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^elir;, Wlmtyäet in Slfrtca jur 3ctt be« $1. 2luguj*in. <£r tarn im 3. 408

nad) £>ippo , um bort ?In$änger ^u gewinnen. Sr war einer oon ben ©ehrten

ber ©ecte, gewanbt, aoer o$ne $ö$ere 33itbung. SWit biefem gettjc ^t'ett 2(ugujtin

eine zweitägige 33efprec§ung in oer ftintye, unb in ©egenwart be« Sßolfö, welche

na$gefd;rieben würbe. @$ ftnb jwar fir#tiä)e 2lctenftücfe, faßt ber fettige, aocr

fic »erben meinen 33üdjern t>ei3Cää^If. 9tfan »er^anbette üoer ©Ott, (f§rijtu«,

ben tjeiitgeu ©eijt, bie ^atur be« 2flenfc§en, ben freien Bitten. Da« ©efprä$

enbete mit ber 33efe$rung be« gelir, Sr fä)rieo eine 2lofä;w6ruttg«ttrfunbe, in

ber er faßt: „idj ftefix, ber i# bem 3ttane« gegtauU fyatte, oerbamme i&n nun,

unb feine Se^re, unb ben »erfü^reriföen ©eift, ber in i£m war, atte Säfterungen

be« 2ttane« »erbamme i#." Dura) biefe 23efe£rung erlitt au<$ bie ©ecte in 2lfrica

einen großen ©top. 2?gf. Aug. retractat. 1. II. c. 8. — De actis cum Feiice Ma-

nichaeo gestis libri duo — Opp. T. VIII. ber 2ttaurtner 2lu«g. 33ei Sfligne p. 520.

— Baron, a. a. 408. n. 128. [©am«.]

gelis, %L Märtyrer, unb feine 8$wejter unb 2eiben«genofftn Regula
werben feit uralten 3c«*en al« bie erjten SSeroreiter be« $|m'ftent|)um« ju 3üric§

unb in ber Umgegenb »ereljrt, wie fte auc§ fdjon fetjr früfoeitig mit ber fytläi*

f$en Segion Cf« Legio Thebaica) in 2^eroinbung georao)t werben, ^elir ndmfi<$

unb feine ifjn oegleitenbe @<$wefter, wie e« oei ben 33ottanbi|ten sunt H. Sep-
tember fjeift, ber 2But(> be« ßaifer« $cariminian gegen bie t&eoäifdje Segion ent»

flie^enb ,
gingen bur# bie Mbnifü oon Staroma na# 3ürid; , wo fte ftdj einige

^eit mit frommen Ueiungen unb bem 33efe&rung«werfe ber Reiben oeföäftigten,

oi« fte ber <&tatfy&Uex be« ßaifer« 9ttariminian tjinri^ten lief, wa$ um 303 ge*

fö;e$en fein mag. Slc^nlidjeS oeridjtet 9?otfer in feinem Sttartyrologium ad III.

Idus Septembris mit bem Singang: „Nativitas sanctorum Marfyrum Felicis et

Regulae sororis ejus, quorum festivitas, quia solennis apud nos'veneratur,

passionisqoe eorum conscriptio pluribus nota habetur etc." (V. Canisii

lect. ant. edit. Basnage. t. 2. p. 3. pag. 173, Amstelod. 1725). 2Ba$rfc§ einlief

Ratten biefe iwei % ©efdjwifter, benen man wenigften« ba« Üttartört^um unb

itjre 9?u$efiätte ju 3üridj nidjt aojtreiten fann, fc^on bamat« eine Sapefle ju 3üxi$
t

at« ber 2tot Slbaloero »on £>ifcnti« im 3» 670 oor einem 2Ioareneinfan ftctj ftüc^=

tenb mit ben ©eoeinen feine« SSorgänger« <5igi«oert unb be« $U Märtyrer« fl<x°

eibiuö unb mit bem fojtbaren ßird;enf^mu(f nac$ 3üri^ feine 3ufluo)t na^m (Ma-

bill. Annal. t. I. p. 504). 23ietfeitf;t Wttt biefe (Sapette ju flein unb unanfe^nlic^,

»ieHeia;t xoeü fte gegen @nbe be$ 7ten 3^^unbert« »erfaßen ober jerjtört war,

eroaute ein oorne^mer 2Uemaune, 3?upre4t, jwif^en ben 3» 691—695 eine

neue $ird;e ju 3üri^, ju (5§ren, \x>k ftdj faum jwetfeln Idft, ber % $clix unb
Regula, wetyrenb S^upre^t« 33ruber, Si(|arb, ein SUojter ju Sujern jtiftete,

auö wetzen Stiftungen aKmd^Iig bie ©täbte Supern unb 3ürit^ erwuebfen Cf*

9?eugart3 Cod. dipl. Alemannia?, t. I. p. 7—8, unb beffen episcop. Const. t. I.

p. 47—48). !Dogtei<§ üorigen« ba$ ©rof münfier ju 3üri^ er|t ein äÖerf beö

Äaiferö ptto ift, fo fann boa) btc Xobtencapefle an ber fübwejtlic^en Seite beS

(J^oreö ibentifc^ mit ber »on D^uprc^t aufgeoauten Kirche ober eine 9?eftauration

berfeloen, ober aut^ ein neuer S3au au« ben Reiten Sari« be« ©rofen fein, auf
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beffen tarnen baä (i$or$errnftift ju3üricb fernen Urfprung unb anbere 2Öo$ttljaten

3urü«fführte (f. 9?eugart$ episc. Constant. t. I. p. 89 etc.). 3nt 3. 853 übergab

Subwig ber Slcutfcbe bem oon t$m für feine £öd;ter §ilbegarbe unb 23ert$a jen»

feitS ber Öimmat, gegenüber bem §errnjtifte, erbauten Sunöfrauenmünfter „quod

situm est in eodem vico Turego, ubi s. Felix et s. Regula martyres Christi

corpore quiescunt", bie (SurtiS 3ürtdj unb anbere 23eft$ungen (f. -KeugartS
cod. dipl. 1. 1. p. 284). ®eft bem 13ten ^«^unberte würbe mit ben % Jettr

unb Regula aU SWartprgenoffe aucb SrfupcranttuS genannt, »ietlcidjt weit

ber Sctb biefeS ^eiligen in (£iner Sirene mit geltr unb Regula ru^te. Sjergt.

ÜJh'ttljeilungcn ber antiejuar. ©cfeflfdpaft ju 3ürid). 3«rid; 1841 , 23b. I. u. II.,

unb 9tettberg$ ßirdjengefdj. SeutfdjtanbsS , ©öttingen 1846—1848, 35b. I.

(B. 109, unb 23b. II. @. 126. [©djröbl.]

^eltj I—V. ^äbjte. ftelir I. folgte auf Diou^fiuS unb Ijatte ju feinem

üftadjfolger ben SutydjianuS. 2)te Angaben über bie ^eit feiner Regierung, über

ben Anfang unb baS 2nbe berfelben weisen »on einanber ai>. 21m wab>fct)ein=

liefen ijt, baf? er 5 3«^e (»on 269—274) unter ben römifdjen ftaifern (Slau*

biuS unb Slureltan bie $ird)e leitete. X)U 80 ju 2lntiocfyien oerfammelten 23äter

fcbj'cften einen 23erid)t über bie 2lbfe$ung beö ^aul oon ©amofata unb bie SÖaljl

be$ DomnuS an ben ^apft Dion9ftuS. Da biefer fd;on gejtorben, würben bte

SBrtefe bem §elir übergeben. 2Ba$ ^eltx barauf befd;lojfen, läfjt fid; wofyl »er*

mutzen, aber wir bejfyen feinen 23erid;t barüber. v$aul erb>b ftd) gegen feine

Slbfefcung; er fuebte ftd) mit ©ewalt in feinem 23iStf>um unb in feiner bifd>öflid>en

üÖofjnung ju galten. Die Streitfrage würbe bem oon ^alm^ra nad; 2lntiod)ien

(SBinter 272 auf 273) jurütffe^renben ßaifer Slurelian oorgetegt. Der ftaifer

entfcbjeb, bafü bie (bifd;öf(id)e) 2Bob>ung bemjenigen übergeben werbe, welchem

bie 23tfd;öfe oon Soften unb oon 3?om e$ juerfennen werben — ein 23eweiS »on

bem 2Infe$en beö ©tutyleS ^Jetri in biefer ^^ Selir entfe^ieb natürlich; gegen

^aul, unb feine Antwort war oermuttytid) in bem 23riefe an SJcarimuS oon 2lte»

ranbnen enthalten, oon welkem wir nod? ein 33ruc^ftücf beftfcen. T>a# 23uc$ über

bie ^äpfte erjagt, $elir Jjabe befohlen, bajü bie ^eiligen ©eljeimniffe über ben

©räbern ber 23lutjeugen gehalten werben. SlKein biefeS war eine alte Ueber*

lieferung, welche ^elir woljl nur beftätigt ober empfohlen fyal <&x ftarb ben £ob
eineS 23lutjeugen in ber Slurelianifcben (f^rifienoerfolgung. 2)aö erwähnte 23rudj»

ftüct an ben 23ifdjof ÜWarimuö, Slu^ug au^ einem grbfüem ©^reiben an ben»

felben
,
ftnbet ftd; in ben 23er$anblungen ber erjten ©i^ung ber ©9nobe ju ®p^e=

fuö C431), in bem „apologeticus" be^ ^ritt twn Stteranbrien , Ui SWariuö %flex*

cator, unb wirb au^ erwähnt in bem Sommonitorium beö 23incentiuö »on Serin.

Die 23e^auotung, ba^ biefe ©teile gelir II. angehöre, ift genügenb wiberlegt

worben. Der falf<$e ^ftbor $at bem ^aofte ftelir i. ^t 23riefe unterfd^oben. —
gelir II. war römifd;er ^apft wä^renb ber 23erbannung beö ^abfteö SifceriuS burc^

ben Kaifer Sonftantiuö (355), Darin fiimmen bie 23erid;te jiemtid) jufammen,

ba$ er gegen ben SBiflen beö Sleru^ unb 23oJfe$ burd) bie taiferlid;en ober SIrianer

eingefe^t worben fei; um fo wiberfpred)enber finb bie übrigen Angaben über i^n:

ob er rechtmäßiger ^aojt war, ob niä}t, ob er ein, ^ei ober brei ^xe bie

tirebe regierte, ob er als 23Iutjeuge geworben, ob er oor ber SInfunft beS Siberiuö

bie ©tabt oerlafen (358), ob er unb oon wem oertrieben worben, ob unb )x>ic

lange er nad) feiner ©ntfe^ung ober 2lbbanfung nod) gelebt tjabe. Sir folgen

bem 23erid;te be$ über pontificalis über i§n, welker lautet: „%dix war ein Körner,

fein 23ater 2ina|taftuö, er regierte ein 3ab>, brei 9)?onate, brei Sage. (5r erflärte

ben (Sonfiantiuö att ße^er, barum lief i£n ber Äaifer enthaupten. @r tydt im
3Konat December (355) eine 28eifje, in ber er 21 ^riefler, 5 Diaconen weihte,

S3ifd;6fe an oerfefiebenen Drten 19. (£r litt ben £ob tn ber ©tabt Corona mit

»ieten ^rieflem unb ©laubigen im 5D?onat S'Jooember. ©einen Seid;nam trugen
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©laubige wdtjrenb ber Watyt unb befhtteten i§n in ber Sirene an bem 2(urelifd;ett

Segc, jwet ü&eilcn con ber ©tabt, weldje er »or^er als ^reöbötcr ^atte tauen

Iajfen." SSeif ber Amtsantritt be$ $elir ungefeglid;, fem (Snbe »erfd;ieben ange*

geben nn'rb, fo wollte man bei ber £>ur<$fm)t bc$ römtfdjen 2ttarterbud)e$ unter

favft ©reger XIII. ben tarnen be$ gelir auölaffen. £>a fanb man ben 28. 3«K
1582 'in ber Stirere bcS SoSmaö unb £)amianuö am SSorabenb »er bem ©ebd#t=

niftage beö %tlit einen marmornen ©arg mit ber alten 3nfd;rift: „£ier liegt ber

Seio)nam bcö Ijeiligen ^acjteS unb Sttutjeugen fteft'r, weiter ben Keger Ofen»

ftantiuS »erbammt $at" (Baron, a. a. 357. n. G3. Bellarm. 1. IV. d. pont. rom.

c. 9). 9ttan glaubte, biefe (Jntbetfung fei nid;t o$ne gbttlidje 2?erantaffung ge-

malt korben unb lief ben tarnen beä ^elt'r in bem 2>?arterbud;e. liefern s]3a»fte

|iat 9Jfeubot'ftbor brei 23riefe jugefdjrieben: einen »cn 2Utjanaftu$ an itjn, eine

Antwort beö ^acfteS barauf, unb einen anbern 23rief „an biefefben unb an bie

übrigen ^riefter beö iperrn." ©. über $etir eine £)iffertation bei Vlat, 2tteranbcr,

ber ju Ungunfkn bcö fapfteQ entfd;eibet Csaec. IV. diss. 32. a. 3). — ftelir III.,

nad; anbern IL, wenn ber »orfjergetjenbe $elir nidjt aU recfytmäfigcr fapft ge»

jäblt wirb, faf auf bem ©tuftfe ^etri »cm ^afyxe 483 hi$ 492, ju ber ^eit, att

Oboafcr ^entg »cn Italien war unb bie SDftgotfjen erebernb in Mafien einjogen.

2>iefer Jelir mar ber Urälteroater be$ ^acfieS ©regoriuS I. Soljfltm Satapa,

ber »cn ben (Jutodjianern »ertriebene ^atriard; in Sfferanbrien, übergab i^m eine

3Rfagfd;rtft gegen SIcaciuS »cn Sonftantinopet, ber mit ben Sutöc^ianern gemein*

fd;aftlid;e <&atyz machte, gelir fanbte bie 33ifd>öfe SßitaUö unb SfttfenuS aU feine

33e»oflmäd;ttgten nad; Sonjtanttnocet, bamit fte »cn bem Kaifer 2>eno bie Snt-

fegung beö eingebrungenen ^etruS 9ftongu3 »cn Sileranbrien , bie Anerkennung

ber SSerfammlung ju S^alcebcn, unb baf AcaciuS nad;, 9?om jur Rechtfertigung

wegen ber iljm jur Saft gelegten Verbrechen gefdjicft werbe, »erlangen foflten.

2)ie ©efanbten würben mit bem Siebe bebrcfjt, wenn fte mit AcaciuS unb ^etruS

nidjt in ©emeinfd;aft ber Kirdje treten, £>a$ tjalf nid)t. Aber burd; ©efdjenfe,

©d;meid>eteten unb leere Vertretungen liefen fte ftö) gewinnen. Sftan cerferad;

ijjnen etblid;, baf bie (SnbentfReibung biefer Angelegenheit Rom »orbe^alten bleibe.

$LU bie ©efanbten Jjeimfefjrten, war i^nen ber Ruf »cn i^rem ^aüe fd;cn ccr=

angegangen. «Sie brauten S3riefe »cn 3 e«o unb 5(caciuö mit ftd;, »cH @d;mä*
jungen gegen 3<>§ann Zaiaya, »ctt Scbfcrüd;e für ^5etru$ 2)2cnguö. ^a»jt ^eli»

»erfammelte nun 67 33ifdjcfe um ftd;. 2>tf ©efanbten würben auö ber £trd;ett-

gemeinfd;aft au^gcfd;lcffcn, ebenfe ^ctruö unb 2(caciu$. 21utu6, Sefenfcr ber

römifdjen ^ird;e, trug biefeö Urzeit unb ein ©^reiben an ^aifer 3 e«o in baö

3)?crgenlanb. Slber auif) er lief fld; abfangen unb würbe au§ ber ^ird;engemein*

fd;aft au^gefd^iefen (485). 2)a ftd; für 3c$ann Slala^a jt'e^t feine Hoffnung ber

JKücffe^r nad; ?Ueranbrien &eigte, fc übertrug t'^m fttlix baS ©iöt^um S^cla,

Wetd;eS er »iete 3^te im ^rieben »ermattete unb wo er im ^rieben ftarb. 2lcactu6

aber ging auf bem betretenen SBege immer rücf(td;tölcfer »cran. @r »ertrieb ben

Patriarchen (jatenbio auö 2lntiod;ien, ben er felbjt gewetzt, unb lief ben jweimal
»ertriebenen fetruö $utto wieber einfegen. $m 3» 485 (October) Ijielt ^elix

eine 2?erfammlung cen S3ifd;cfen. ^etru^ ^uttc würbe mit bem 25anne belegt

<5in Schreiben fegte $ie»on ben Kaifer 3qwo in ^enntnif ; e£ enthielt bie Stuf*

forberung, ben ©ebannten »cn feinem @ti$e ju »ertreiben. T>a$ (Sbict be$ 8ai*

ferS 3 cn°f ba$ henoticum, jur Bereinigung ber $vatb>Iifen unb 5D?oncc^9ftten

»erwarf geltr me^rfad; unb in ben entfd;iebenften Sluöbrücten, o$ne baf er gerabe

beffen %tfyalt att fegerifd; »erwerfen ^ätte. ^[Ite biefe ©treitigfeiten jwifd;ett

0?om unb bem 2)?orgentanbe riefen bie erße Trennung beiber ^ird;en ^ereer,

welche im^a^re 519 wieber ausgeglichen würbe. $m jweiten Safyxz ber Regierung
Ui ftelix begann ber Banbalenfcnig Quxiexiü) eine blutige Verfolgung gegen bie

Stat^olifen. 3um ©lüde jtarb er fc^on 484. ©ein Sftac^fofger ©unbamunb
1 *
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fc^enfte ber Kirche ben ^rieben. Die in ber SSerfotgung SStbgefattenen »erlangten

SBieberaufnabme. 3m 3. 487 fammette ftetir 38 33tfc$öfe um ftcb ; bie »ebi'n-

gungen ber Stufnabme würben hier fejtgefefct. Drei Stoffen »on 23üfjern würbe»

unterfcbieben, Die SBujüen naä) ber Strenge ber alten ftircbenjucbt aufgelegt,

getir jtarb ben 24. Jebruar 492 unb wirb att Speifiger oerebrt. Die 15 achten

S3riefe be$ gelfjc, nebjt mehreren 2tbbanbtungen beffetben unb anbern Sfctenftücfen

ftnbct man in ben befannten ©ammtungen, ÜftcuejtenS ftnb fte abgebrucft bei

Migne. Patr. T. 58. p. 890—973, Paris 1847. — ftetir IV. CHI.) »urbe auf ben

päpftlicben ©tufjt erhoben im 3» 526, unb jwar auf anbringen be$ Djtgotben-

fbnige £b>oboricb, wettern ftcb ©eiftlicbteit unb dlaty ber ©tabt enbliä) fügten,

um eine ih'rcbenfpattung ju »ertjinbern. $etir war würbig feiner (£r$ebung, et

jeicbnete ftcb auS burcb 2tu$fcbmücfung ber Kirchen ber 23tut$eugen, burch Demutb,

©infacbbeit , So^tt^atigfeit gegen bie Firmen. Die Kirche be$ (römifct)en) $q$*

ma$ unb Tiamian baute er neu. 3*»" »nachte SSriefe werben bem getir äuge-

fcbrieben. Stecht ifl fein Schreiben an Safariuö tton SIrteS „de laicis ad sa-

cerdotium ante probationem non promovendis." ftelix jtarb im Dctober 529*

©ein 9?ame jietjt unter ber 3«^ bw Seifigen. — ftetir V., ©egenpapfr,

f. 2lmabeu$ VIII. — Duetten: bie SBottanbißen , über pontific, martyrolog.

romanum., Anastas. biblioth., Pagi, brey. Pont. Rom., Novaes, Sommi Pontifici,

Constant. epist. pontif. — Die Concilia »on Mansi, Hardouin, Piatina, V. Pont.

Artaud. hist. d. souv. pont. X>k Patrologia be$ Abbe Migne. Tillemont
mem. etc. [®am$.]

^eüy, römifctyer Sanbpfteger »on 3»bäa, ©alitäa, ©amaria unb
^5 er äa, war einer jener freigelaffenen ©ünjUinge, welche unter bem fcbwachen

ßtaubiuö Sttteö »ermochten. ©eine gret'Beit »erbanfte er attem Stnfcbeine nach bem
Kaifer unb beflcn 9D?utter Slntonia, toie bie beiben23ornamen(£taubtuö (bei ©uitaS)

unb Antonius CTacit - Annal. 12, 54. hist. 5, 9.) bie er ftcb beilegte, anbeuten,

£r wufjte ftcb aber auch fo gewanbt in atte 23ertjäftniffe ju fügen, bafü e$ i$m

gelang, bie ijpanb ber Drufttta, einer SSerwanbten beg Kaiferä, ju ermatten (Tacit.

hist. 5, 9). §ierau$ unb a\x$ bem mächtigen Sinftufj feinet 23ruber$, beä berücb-

tigten $>atta$, begreift ftcb febr teiebt, me ber £>obepriejter 3cnatbaö bei feiner

Slnwefenbeit in 3tom »erantaft werben tonnte, getir aU faifertieben <Btatfyaltet

für Subäa ju erbitten (Jos. Antiq. XX. 8, 5). ©eine 2tmt<3fübrung ftet freitid)

in bie traurige 3 e^ bet allgemeinen Stuflöfung alter Orbnung in ben iljm anver-

trauten ^rooinjen, nämtieb in bie SaJjre 52—59 ober 60 Ogt. Anger de Tempor.

in Act. Ap. ratione pag. 88—106. £ug Sint. 3. Stuft. 2. S5b. @. 115—117.
u. a.

-

), war ba^er ein ununterbrochener ^ampf mit potitifeben unb retigiöfen $a*

natifern jeber 2trt, bie auf ifjre Seife ben bereinbreebenben ©trafgeriebten ©otteS

wehren wottten. Denn wenn getir auch augenbtiettieb bie frampf^aften Bewe-
gungen banbigte, bie ^duber^orben unb fogenannten ©icarier ju paaren trieb,

bie noeb ernjtern Angriffe ber fatfeben ^5rop|eten abfebtug CJ° S - bel1 - jud. II. 13,

2—7. Antiq. XX. 8, 5—90, fo tonnte eö auf ber anbern 'Beite bei feiner nie-

brigen £abfu<!bt unb gemeinen Seibenfdjaftticbteit, ju beren 33efriebigung er ftc^

Sttteö ertaubte , an neuen @d£rung$ftoffen nic^t festen, ©o muf te bie 2trt , toie

ex fieb nac^ bem £obe feiner erfien ©ema^lin mit Drufttta ber ©cb>efier Stgrip-

pa$ II. öermd^tte (f. Tixixfttta'), bie ©efütjte ber 3«ben tief »erleben, wep^atb

auc^ ber % fautuö oor i^m abfiebttieb über ©ereebtigteit, Keufcbbcit unb ba^

tünftige ©eriebt gefproc^en ^aben mag (Act. 24, 25); unb bie meuebterifebe (£r-

bota)ung be^ i^m unbequemen ^onattjaS, ber fieb im ©ewiffen »erpftic^tet b,iett,

bem <&tattb,(dtex SSorftettungen ju macben, war nic^t geeignet, bie Suben ju »er-

fö^nen (Jos. Antiq. XX. 7, 1. XX. 8, 5.), am atterwenigjten aber feine Partei-

tic|>feit für bie fo febr oer^a^ten ©rieeben 0° s - hell. jud. XIII. 6, 7. Antiq. XX.

8, 9). 2ltt$ biefer unbattbaren ©tettung unb feiner Jpabfucbt erftart ftc| ba§
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«Betrögen be« ftetir gegen ben gefangenen 2?ölfera»oftet »offfommen. dx betjan*

bette ben $t. ^aulu« mitb, weil er ein große« iüöfegetb »on t$m ju erlangen

hoffte CAct. 24, 17. 26); tief benfetben aUt trofc fetner Jeffern einfielt bei

feinem 2l6gange au« ber ^Srooinj gefangen juntet" CAct. 24, 22. 27), \xm bie

3uben burrf; biefeö t'fjrem ganati«mu« getraute Dofer für ftdj günjh'ger ju

ftimmen. Docf> bte klagen blieben ni#t au«, würben aber wegen be« jur ^eit

xicd) fcb> grofen 2lnfeb>n« be« ^alla« überhört, ja ftetir mufj nocb>al« in

ber ©unft be« §ofe« gefh'egen fem, weit er noct) eine britte ©ematjlin fontg=

ticken ©eblüte« gehabt $aben foff (Suet. Claud. 28), bte aber weiter nifyt be-

gannt ij*. [23ernb>rb.]

^eltf »on 2I»tunga, f.
£>onatijten.

$elt£ »on 9?ola,. $1. ^riefter unb SBefenner, oft audj 9)cartorer genannt,

öon ©ott bur<$ aufüerorbenttmje Sunber »erb>rrtic§et unb fcb>n im »ierten unb

fünften Satjxfyutöextt im ganjen ctjrifttictyen Slbenbtanbe b>ä) »eretjrt, mufte jwei=

mal um GHjrifH Witten, unb jtoar nac$ alter SSafjrfctyeinlidjfeit unter ben ftatfern

£>eciu« unb ®aUu$ leiben. Sin etjrwürbiger unb oottfommen gtaubwürbiger

3euge, ber berühmte % 33if#of ^auttnu« »on 9?ota Ct 431), welchem ©regor

»on £our« 0. 1. de glor. M.M. c. 104), ber ^riefler 9)carceflu« oon 9?ola unb

33eba Cf. 23ottanb. 14. San. über ben f>t. ftelir) ifjrc 2eiben«acten be« % gettr

entnommen tjaben, \)at in 15 ober naety SWuratort in 14 ©efangen bte Setben unb

Sunber unfer« £t. SBefenner« befungen. iptenact) war §>ermia«, ein reicher

@»rer, ber ftd) ju 9?ola tn Gampam'en niebergetaffen, ber Vater be« $ettr. %elix

würbe frübjeitig Sector, fobann <£rorcijt unb enblicjj ^reöböjer unb genof im

$ob>n ©rabe bte Siebe feine« atten SBifdjofe« $?a*imu«, welker t§n im tjt. 2)ienjte

6>rangcjogen t)atte unb at« ben örben feine« bifc^öflictjen @tuf?te« betrachtete.

ki$ lex bem »tö$ticb>n 2tu«brudj einer Verfolgung ber tjt. 33ifcb>f bur$ bte gluckt

ftd) feiner ©emeinbe ju ermatten fucfyte, tiefen bie Verfolger iijre 2But!j> um fo

mebjr an %el\x au«; er würbe in einen Werter geworfen, beffen ^ufboben mit

(Sterben bebeeft war, an Spat« unb ipänben mit Vanben belaftet unb an ben

güfen in ben Vtocf gefpannt. 25a erfc^ien t'^rn 5Rac|t« etn leuc^tenber ©ngef,

befreite t'^n oon Werfer unb 33anben unb führte i^n an bie ©tette, Wo SBifcb^of

Sttarimu« obbac^to«, frant, oor junger unb ßätte erharrt, xok ixt ben testen

3ügen begriffen unb beinahe entfeett batag, nur me^r teife at^menb unb an ben

gibern jittemb. ©erü^rt H$t ^etir ba« 2lntti$ feine« treuem geijitic^en SSater«,

aber »ergeben« fueb^te er beffen erfrorene ©lieber mit feinem Spanne ju erwärmen
unb t^m eine teife Antwort ober ^Bewegung abjugewinnen, »ergeben« feb^aut er

ftc^ um etwa« ©eniepbare« unb ftcuex um, bem tjt. SD^art^rer ein Sabfat ju berei*

ten. 3e§t betet er tnbrünftig ju &i)rißu« , unb fte^i , auf einmat erbtieft er auf
einem Dornftraucfye eine Traube fangen ! Unb fogteidj brücft er itjrcn ©aft burc^

bte fc^on fejlgefd;toffenen 3^« c fc^ S3ifcb]ofe« , ber nun atfmä^Itg ju ftc|> tarn,

feinen 9?etter mit freubtgem ©an! umarmte unb ftc^ »on t^m nacb^ ^)aufe tragen

lk$, wo bie gefammte bifc$öfticb> SBebienung — ftn atte« 2D?ütterd[»en! — ben
£au«b>rrn mit ©taunen unb Sufot emoftng. S3atb barauf fc^eint bte Verfolgung
nac^getaffen ju ^aben, unb fttUx gab ftcb^ wieber öffentlich ben trübem jum \)U

25ienjte ^in. Mein bie Reitern £age währten nieb^t lange, abermat« erb>b ftc^

ein ©türm. SD?an fuctjte nac^ ^elir unb fanb t'^n, o^ne t'^n jEebocb^ ju erfennen
f

ba »tö|ttc^ ba« ©eftc^t ber ^äfcfjer ober bie 3U3 C ^ Zeitigen ftc^ änberten*

©o tonnte er in bie ?ücfe einer »erfattenen 5D?auer ftc^ pc^ten, unb at« ben
Verfolgern bie 3uftuä;t«ftätte angejeigt worben war unb fte fc^on »or ber Sücfe

ftanben, jog ftc^ über biefetbe ein ©pinnengewebe, unb bte ftcb^ für getäufdjt \)aU

tenben ©otbaten jogen erbittert über bie, wie fte warnten, fatfe^e Sln^eige ah.

©ec$« Monate lang ^iett ftcb; je^t %?lix in einer Sijlerne auf, genährt »on einet
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Wienerin ©otteS, totlfyt »Dttt göttlichen ©eifte angetrieben it)m ben notb>enbigen

Unterhalt traute, wobei fte ftd) jebeSmal im 3"jt<*nbe ber dnt$ücfung befanb unb
nic§t wufte waS fte tyat unb woljin fte ging. (Jnblia; tonnte getir wieber ja

feiner ßirdje jurücffeb>en. 9?a$ bem £obe beS 33ifct)ofcS 27?a;cimuS wollten tjjn

bie ©laubigen ju itjrem 33ifd)ofe t)aben, boc§ fonntcn fte feine 3uftimmung nidjt

erhalten. Unb wie er nid>t nac§ ben $öt)en trachtete, fo aud) nict)t nac§ irbifcb>r

Jpabe, benn er begnügte fi<$, »on einem ©arteten unb einem Keinen gemieteten
tiefer ju leben, ben er felber bebaute, unb lief? ftü) nict)t bereben, fein in ber

Verfolgung eingesogenes oaterlicb>S (Srbe b>rauSjuoerlangen. SÖ3ab>fä)eintia; fäHt

fein £ob in bie SRegierungSjcit ber Staifer 23alerian ober ©attienuS. 3ax 2>eit

beS tjl. ^autin rourbe feine ©rabftätte ju Sftola »on pilgern aus weiterer gerne

befugt unb bur$ eine 9J?enge »on $ranfenb>ifungen oert) errliefet. SRerlwürbig,

tfl, baf} ber % 2lugujlin @eifUid)e auS Slfrica jur Stbtegung beS 9?einigungSeibeS

jum ©rabe beS % getir nad; 9?ola fdjicfte. lieber bie 33afttifen beS Speiligen ju

•Kola unb bie oon faulin exbaütc
f.

Boll. in vita s. Paulini, 22. Jun. 3?uinart'S

M.M. bieten; Bolland. ad 14. Jan. in vita s. Felicis, wo aufer ben Spt;mnen beS £t.

^autin auf gelir auc§ bcjfen £eibenSgefcc)ici)te »on ^riefier SftarceltuS, ©regor
»on StourS unb 23eba fielen; Tillemont, Memoires, t. 4. p. 22G unb 652 Paris

1701. [@cc)röbl.]

£$elig, »on Urgel, f. Stboptianer*

$ett, f.
SBibelauSgaben I. 923.

fetter, granj Xaoer, ein fruchtbarer unb talentvoller ©djriftjtelter für bie

fattjolifdje ©act)e im 18ten -3ctb>fwrtberte, geboren ju 23rüffel 1735, trat 1754 in

ben Sefuitenorben unb befteibete bis jur 2luft)ebung bejfelben juerft ju Snremburg
unb Süttic^ an ben DrbenSftubienanftalten einige 2eb>jMen unb feit 1771 baS 2lmt

eineö f>rebigerS 3U Sftioetle; überbiefi war it)m jum 33eljufe weiterer SluSbilbung

bie (Srlaubnif? ju Reifen gegeben roorben. 9?ac| 2luft}ebung beS DrbenS führte

er als (Jriefuit bie ^rdbicatur einige £eit fort, unb Ulk naä)b>r tt)eitS ju Httify,

ib>ilS auf Reifen, ©rofje $$ätigfeit entwickelte er in ben 3<*$ren 1785—89,
inbem er einerseits in ben öftreicbjfdjen Stieberlanben ftet) ber allgemeinen 33ewe»

gung gegen bie »erfaffungSwibrigen unb befpotifäen Reformen ^ofe^'S H. an»

fc^lof unb bagegen bie $eber ergriff, anbererfeits in ber wegen Srritt)tung einer

neuen Nuntiatur ju SWünc^en entftanbenen <BtxntiQteit unb gegen bie SBefdjtüffe

beS @mfer=SongreffeS bie dleifytc beS papfltic^en ©tu^leS ttertljeibigte. 9?ac^bem

t'^n 1794 bie 2tnnäb>rung beS franjöftfc^en ipeereS gejroungen Ijatte, Süttic|> ju

»ertajfen, fam er 179G nadj SSaijern an ben §of beS prpbifcf;ofeS »on 5re ifin 3
unb 3f?egenSburg

, 3ofep^ Sonrab greiljerr »on ©t^roffenberg, mit bem er ft#

abroec^felnb ju greifing, 9?egenSburg unb 23erdt)teSgaben auffielt, (ix fforb ju

9iegenSburg ben 23. Wai 1802. geller roar ein tatentooKer Kopf, fyatte »ielfeitige

ausgebreitete Kenntniffe, namentlich in ber Literatur» unb Kirctjengefc^icfyte unb ^3o=

litif, »erfaßte mit unermübliö;er ^dtigfeit eine Stenge ©Triften unb beurfunbete

barin einen tebenbigen difex für baS pojttioe ^rif}entt)um , bie fatt)olifcb]e Jtircfje

unb ben apoflolifc^en ©tu^il. ©eine jwei roiö}tigj^en SGBerfe ftnb baS Journal
historique et literaire unb fein Dictionnaire historique. &tie$ fyatte

groar aua) anbere tylitaxbtitex , iß aber boc$ fafl gan$ allein oon t'^m, fam ju

Luxemburg unb ?üttidt) in ben ^fl^eu 1774—94 in fecbjig grofen 33dnben hieraus

unb enthalt »tele Slb^anblungen über »erfdjiebene Materien , worin bei jeber @e»
legenb]eit bie Religion »erttjeibigt unb i^re ©egner abgewiefen werben. 2Son biefem

Söerfe würben fpäter »erfc^iebene SluSjüge gemacht, ©ein Dictionnaire historique

ou histoire abregee de tous les hommes, qni se sont fait on nom par le genie,

les talens, les vertus, les erreurs etc. depuis le commencement du monde jusqu'ä

nos jours erfc^ien juerft $u Qixttid) 1781 in fed(>S 23. in 8., unb ju Augsburg
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1781—84, fe$S 33. in 8., barauf folgte 1789—97 eine jwcite »erbefferte unb

1809 eine britte Auflage, welche bie 3ab>eSjaljl 1797 trug, £>enrion $at in 20

Dctaobänben, faxte 1832—33, eine neue Sbition beforgt unb na$f>er ba$ Serf

ganj umgearbeitet in öier ©rofoctaobänben, gart'S 1837, b>rau$gegeben. 2?on

feinen bie 9?untiaturfkeitigleitcn unb ben (Smfercongref betreffenben ©Triften

(coup-d'oeil sur le Congres d'Ems etc.) ntadjt bie „Responsio Pii Papae VI. ad

Metropolitanos Mogunlinum, Trevirensem, Coloniensem et Salisburgensem super

Nuntiaturis Apostolicis," Leodii 1790 in ben SBemerlungen unb Sftcten jum Zext

öfteren ©ebraudj. ©ein Catechisme philosophique, Liege 1773 unb 1787, ber

ftcb mit ber SBibcrlegung ber ungläubigen &ufnärungs?pljilofopbje befd;äftiget unb

gegenüber ben ^einben be$ QtljriftentljumS bie 23eweiögrünbe für baffelbe liefert,

ifl tnö StaUcnifäz unb 2eutfd;e (2 33änbe, Slugöburg in Siegers? 33u$tj. 1807)

übertragen worben, 2lufjerbem fcfyrieb er: Reclamations Belgiques, Liege 1787,

17 vol., Observations theologiques sur la Jurisdiction des pretres heretiques, ibid.

1794 etc., unb seranftaltete neue (Jbitionen mehrerer alteren ©driften, ©o
großen Söcifalt inbef bie nteiften Schriften geHerS erhielten, fo fanb bief bod>

mit feinen ^Bemerkungen über bie gegen bie janfeniftifäe Slfterfpnobe »on f>iftoja

erlaffene 23ufle tyni$ VI. „Auctorem fidei" nicbt ftatt, unb Ijat gegen biefe 33e=

merlungen ber (Jarbinal ©erbil ©egenbemerfungen gefdjriebcn (Gerdilii opp.

edit. Rom. 1806—21 tom. XIV). ©cbliefilid; ift nod; $u bemerken, bafj geller

mehrere feiner SÖerfe fyeitt anonym, tyeitt unter bem Üftamen ftUxiex de Raval

Verausgab. üßgl. Dictionnaire historique par Fr. X. de Feller, revu, complete et

continue jusqu'en 1837 par M. Henrion, Paris 1837; Notice sur la vie et les ouvrages

de Mr. l'Abbe de Feller, Liege 1802; 33aaber$ gelehrtes Sperrt, erjfor"23anb

21— ft. mixt, unb ©uljbacb hei ©eibel 1804; affg. Suchet. », (Jrfcb unb ©ru=
ber; thesaurus librorum rei Gatholicae, 2lrt. geller, Sürjb. 1847. [3d;röbl.]

$cMicIptt, ^ranj oon ©alignac, (£rjbifd;of oon Sambrai, burdj fei=

nen frönen ©eift, nod; metjr burd) bie reinfie £ugenb auögejeidjnet, war geboren

auf bem ©djloffe genelon in ^erigorb ben 6. 2lugu|l 1651 au$ jweiter Sije be$

©rafen s$on$ be ©alignac mit Souife be la Sropte bu ©aint 2lbre. 33i3 in fein

jwölfte^ 3a$x t>Iiet> er in feinem väterlichen £aufe, fanb in früfjefter ^ugenb
großen ©efc|macf an ben Stafftfern, fam auf bie Uniserfttät nad) SatjorS, fpäter

nad) gart'S in baä dollegium bu ^lejfiS, um tb>ologifd;e ©tubien ju betreiben.

©päter trat er in ba$ ©eminar »on ©t. ©ulpice, weldjeS, »on Dlier gegrünbet,

bamals unter ber Seitung beS trefflichen gronfon ftonb. yi<\$ rütjmlidj »oßenbe=

ten ©tubien mürbe er ^riefter, mibmete flu) brei $o$xt lang auSfdjtiefjlid; ber

^ranfenp^ege, übernahm, in einem Sllter »on 27 ^a^ren, bie Leitung ber neu=

belehrten Stat^olifen weiblichen ©efd;led;te^, bie er jc^n 3^re lang mit ebenfo=

»iel "iBeifytit aU ZieU fortführte. 3n btefe ^eit fallt feine 23e!anntfd;aft mit
sMbe Sangeron, ber if>m, au6 treuer 9ln|iänglid;feit, in bie Verbannung folgte,

mit ^leur9 unb 33offuet, roeto)' legerer, bamal^ baS Crafel ber franjöltfdjen

^iro)e, ben entfd;iebenj}en Sinfluf auf feine 2lnftd;tett ixUe unb i^n ber innigflen

§reunbfd;aft roürbigte. ^n biefer ^eit fd;rieb er aud; feine erfie ©d;rift über bie

©rjie^ung ber £öd;ter, bie nid;t für baS publicum benimmt, ein blofer Tribut

ber §reunbfo)aft gegen bie iperjogin »on 23eauüiflierö mar unb auf wenig ©eiten

einen reiben 33orrat§ oon feinen unb tiefen 23emerfungen unb pxactifäm 2Ba^r=

Reiten enthält, ©eine Slb^anblung über baö 2lmt ber geifHid;en 5Borjte§er, welche

in eben biefe ^eit fällt, ijt eine populäre 2)ar|teHung beö wiffenfd)aftlid;en ©treiteS

jwifd;ett 35opet unb Slaube, ba§ bie proteflantifd;en ®ei|llid;en feinen gefe§=

mäpigen, alfo aud; feinen red;tlid;en S5eruf ^aben, 25eibe ?lb^anblungen erfd;ie-

nen erjt 1788 im Drucfe. ©d;on in biefen erflen 2lrbeiten erfennt man ba^ Seichte

unb ©d;immernbe, ba$ alle feine SBerfe arxQtfitynet, bie fruchtbare unb U^axi"

bembe (Sinbilbungöfraft , bie 2flteg be^errfd;t
r

o^ne i^r ttebergewicbj füllen ju
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taffen , ben natürlichen, fanften , einbringtia; fernen, ebten unb wotjfgeorbneten

glujj ber $ebe, ber ib>t fo eigen ift, ben Haxen, angenehmen unb beftimmten

51u«brutf, ber über bie »erwicfettften ©egenjtänbe Stc^t »erbrettet. 211« tut Dcto»

ber 1685 ba« (Sbict »on 9knte« aufgehoben, unb üfliffiona're jur 33ete$rung ber

froteflanten au«gcfenbet würben, Würbe geneton jugteiä; mit Sangeron, gleur»,

53ertier, SDJiton nad) ^ottou unb Saintonge gefcbjcft. 9?ad;bem er $ier in ber

23enbee, eben in bem £b>ite, ber fpäter eine fo entf^iebene £reue für bie ftirä)e

an ben £ag legte, ganje 9J?affen »on ^rotefianten burä) feinen tiebeootten Sifer

für ben alten ©tauben gewonnen fyatte, fehlte er naä) ^ari« in ba« ßtofkr ber

neubetetjrten Katb>tifen jurücf unb fegte bie Leitung biefer Stnflatt fort, U$ er

int & 1689 »on bem erflen £>ofmeijler be« $er$og« »on S3urgunb, »om £>errn

»on 33eau»it(ier«, jur ££eitna$me an ber (Srjiffiung be« ^rinjen berufen würbe.

£)er iperjog »on 23urgunb war fe£r reizbarer 9{atur, jtol$, »ergnügung«füä)tig,

babei aber befafj er eine frühreife Sä)ärfe be« Skrflanbe« unb fo glütfti'ä)e An-
lagen, bafii er bereit« im Uten Safyxe ben Sioiu« ganj getefen, ben Gtäfar über«

fegt unb ben £acitu« ju überfein angefangen tjatte. geneton fegte bie Srjicjmng

me$r in ba« §>anbeln att in ba« Unterrichten, fa)rieb ba$er für feinen 3^ö^nÖ
gabeln mit bejh'mmt ausgeprägter 2D?orat, bie ©efpräcb> ber lobten, in benen

er ben btenbenben 9?u$m ber 2Belt auf feinen wahren ©e^att jurücfführte , unb

bie ^fiid)tcn be« prften naä) allen Seiten, felbfl in 33ejug auf Pflege ber fünfte

unb 2Siffenfä)aften, barfteßte. llnumwunben unb ftreng fagte geneton feinem

3ogtinge ftet« bie 2Bab>$eit unb fcfjcute ftd) nie, bie geiler beftetben fammt i^ren

folgen in ernfkn Sorten au«jubrücfen, beren Strenge er burä) bie 2tnmut£ unb

ben Raubet feiner Sprache ju milbern wufte, Da« Seben Sari« be« ©rufen,
ba« er ebenfaß« für feinen 3°3^n9 fd)rteb, ging im 23ranbe feine« ^5atajte« im

3. 1697 »ertoren, üftactybem er fünf 3a£re mit ber aufopfernbften Eingebung ba«

2tmt eine« £r$ieb>r« au«geübt i)<xtte, gab i(jm ber König im 3» 1694 bie W>tei

St. SSaterp. £)amat« erhoben ftä) bie qutetiftifd)en Streittgfeiten. 23offuet,

9?oaitle«, (Srjbiföof oon ^ari«, ©obet be« 2)?arai«, 23ifä)of »on Sartre«, 33our=

batoue, Solo, £ronfon Ratten ftä) gegen bie fä)wärmerifä)en 21nftä)ten ber grau

»on ©u$on über bie »ottfommene Ziehe ©otte« ertlärt. geneton fanb bie 2Infid)ten

ber ©mpon mit feinen erhabenen ^Begriffen »on ber Ziehe ©otte« übereinjtimmenb,

ber Sftein^eit feine« ^»erjen« »ertrauenb, fegte er bie $öö)jle SSottfommen^eit be«

3D?enfcb>n in bie innige ^Bereinigung ber freien iieU mit ©ott. T>ie Seit foKte

ie$t fe^en, me jwei Männer, bi«^er bur^ bie aufriä)tigjte ^tung unb Ziehe

mit einanber oerbunben, in ©treit gerieten, @o bebauerli^ biefer (Streit für

bie ftirä;e war, fo »erbauten wir i^m boc^ einjelne Schriften, bie ^eute no^> ba«

3J?ufler für iebe dontro»erfe finb, aufiierbem, ba^l er bie 2;ugenb be« genelon

über atlen Sxoetfel ergaben in« Zifyt fegte. Selten fa$ man fo oiel Xugcnb,

Talent unb ©enie im ©treite. 5tuf <Seite be« Sßoffuet flanb feine 33egünftigung

burc^ Soui« XIV., fein 9tu$m al« ©ele^rter, unb bie 2fta$t ber Sa^r^eit. gene-

Ion tonnte nt<$t« entgegenfegen at« feinen frönen ©eijl, feinen bejaubemben

©t»t unb ben $uf feiner Xugenb. geneton, ben 4. geir, 1695 jum Srjbif^ofe

t>on Sambrai ernannt, fotlte at« 23ifä)of ba« Urzeit gegen ©uöon untertreiben.

<5tatt beffen na^m er bie ^tau in ©ä)ug, oerfaf te „bie ©runbfäge ber ^eiligen"

unb gab biefe im 3a««Är 1596 im 2)rucfe $erau«, na^bem ^irot, Doctor ber

(Sorbonne, ba« 33u$ geprüft unb e« für „richtig unb nüglic^' gefunben fatte.

S3offuet er^ob $tage gegen ba« 23uä; Ui Soui« XIV., fö)rieb barauf „bie 3n*

flruction über bie 3#«nce be« ©ebet« /;

, legte mit @fl;arffinn bie fatf^en 2ln-

fixten genelon« au«einanber, cenfurirte ba« S5u^ unb trug auf Siberruf an.

geneton wollte felbfi na$ ^om, um ft$ ju oert^eibigen ; er erhielt oom Könige

feine Srtaubnifj unb würbe auf feine Diöcefe jurüctgewiefen. Äaum bort ange=

fommen, fc^rieb er C17. September 1697) „bie ^aj}oratin{lructionen" , in benen
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er ftcb, ju rechtfertigen fuä)te. T)ie ©treitfefriften wehrten ftcb,, mit i$nen n>nfy$

bei 33offuet bie Seibenfäaftticbjeit. $n (einem britten 23ricfe an 33offuet ^effagt

ft# genefon über ben flogen, $o§en £on beS SBoffuet, ber jeber 2Baffe oon 35e-

rebtfamfeit nnb Sogif ftcfy bebiente, um feinen ©cgner ju befdmpfen, unb benfelben

offen einen ftefcer nannte. 3m 3uni 1698 gab 33offuet feinen „Serictjt über ben

DuiciiSmuS" $craug, nacb, «Styl unb Vünbigfeit ein 2flei{ierfhtcf potemifdjer

Schreibart. üftan glaubte, nacb, biefer Schrift fei bem geneton bie »eitere glüc?»

Iic$e Verttjeibigung unmöglich, aber $eneton fyatte am 8. Suti ben Geriet be$

33offuet ermatten, unb am 30. Slugujl war feine Antwort barauf fefon gebrutft,

bie burefy fttar^eit in ber Darfieltung , Drbnung unb ©enauigfeit ber ££atfac$en

unb f<$arfe T>iaUctit bem 93eri$te be$ 23offuet würbig jur (Seite jlebj. ^eneton

erregte in fari$ unb in 9?om für ftcb, babur$ oiele <Sompat$ie, aber 33offuct

wufjte ju bewirfen, baf CO 2e|rer ber (Sorbonne jwötf (Säjje au$ „ben ©runb»

fdfcen ber ^eiligen" cenfurirten, baf SouiS XIV. um Verbammung biefeS 33u$e$

na$ dtoin fetyrieb unb beffen Verfaffer mit eigener §>anb au$ ber ?ijle ber @r»

jie$er be$ £>erjog$ oon 33urgunb jfridj. 2lm 12. SDcdrj 1699 erföien enbtidj bie

Verwerfung beS SSuctyeS bur<| fayft Snnccenj XII. geneton »ublicirte fetbfi am
25. 2)cdrj baö Verwerfungäurttjeil mit einer ©eifteögegenwart unb retigiöfen

dlnfye, bie Sitten £tjränen ber Säxtlifyteit , be$ (Sdjmerjeä, ber (Jtjrfurc&t unb

33ewunberung auspreßte. Die Seibenfdjaft gegen geneton legte ftd) na# unb

na#. 3n SBoffuet felbji regte ft<$ ber Sunfctj
,

feinem alten ftreunbe fl<$ ju

nähern unb mit i£m ftc$ ju oerfö^nen, wieweit bie Vereinigung bur<§ wibrige

Umj^dnbe oerbj'nbert würbe. Stuf Sout'3 XIV. machte \>\e Verwerfung ftenelonS

bureb, ben pä>jHicb>n (Stufjt ben entgegengefefcten dinbrutf. ftenelon warb oom
ipofe entfernt unb nie wieber ju ©naben angenommen, ßu biefer Ungnabe trug

befonberS fein „£etema$" Ui, ber gerabe jur 3 cü ce* Verbammung feinet

33ud)e$ burc§ bie Surie erfebjen. Sin Diener fyatte ba$ ^canufeript entwenbet unb

eS in s33ari$'bem Drude übergeben, wo eS unter bem £itet erfctjien: „^iortfefcung

be$ oierten 33u<$eS ber Dbgffee, ober Gegebenheiten be5 ZeUmaü)." tyaxiü , Ui
ber mttxoz beö Sfaubinö Sarbin am fJatajie, 6. 2t»rif 1699. Der Drucf war
bi$ jur 208ten Bäte fortgefctjritten, at^ eö oerboten würbe. Vcttftättbtg erfc^ien

e$ erft $u fpaag Ui Stbrian 2J?ötjenö in »ier Vätern im. 3uti 1699. 2oui$ XIV.

erfannte in bem Vuc&e einen ofenen ^abet feiner Regierung, ^ieft ben ^enefon

für einen ^antaflen, ber nic^tö oon Regierung oerfte^e, unb weit er @r$ietjer

be^ ^rinjen war, für einen unbanfbaren unb gefährlichen SWenfc^en. Der Sperjog

»on Vurgunb burfte nic^t me^r mit ifym oerfe^ren, unb fefbji nac^ genelonö Sobe
wagte man au$ ^urc^t oor 2oui£ XIV. nic^t einmal, i^m eine Sobrebe ju galten.

Der £elemacb,, oon welchem Stbbe ^eraffon nt'c&t mit Unrecht fagte: „wenn ba$

©lücf ber S^enfc^^eit burc^> ein ©ebictyt fönnte bewerfjtettigt werben, fo würbe et

bureb, ben £elemacty gefc^e^en'', würbe walrfcb.einti^ jwifc^en' 1693 unb 1694
oerfaft, um ib,n nacb, Vottenbung ber Srjieb^ung bem ^rinjen alt ein t^eure*

Stngcbinbe ju geben, geneton lie^ eine Slbfdjrift oon ber erflen Stuögabe be3

Sdntyet machen, burc^fa^, oerbefferte, ergdnjte biefetbe, unb nac| biefer Original»

abfe^rift i(l bie %n$a,aU oon 1717 oeranjlaltet, oon welker bie übrigen ^errü^*

ren. Entfernt oom §ofe lebte ^eneton ganj ben ^flicf>ten eine^ S3ifc^ofö ; et

grünbete ein (Seminar ju Sambrai unb jteltte e^ unter bie Seitung beö W>ie oo«

(Sfjanterac, ^iett jebe Socb.e GConferenjen im (Seminare, fie^ bie Sanbibaten nur
«ac^ oorauögegangenen fünf Prüfungen jur 2Bei^e ju, in ber ^aftettyett orebtgte

er in ben Hirnen ber «Stabt, an ^efitagen in ber Domfircb.e; auf er jwei ooll-

fiänbig aufgearbeiteten ^eben finb feine ^interlaffenen ^3rebigten nur fdjnelt $in*

geworfene Entwürfe. ^)ie 3?ebe, bie er am 1. Wlai 1707 Ui ber Sonfecratio»

be$ Srjbifc^op oon dötn ^ielt, jetgt im erjten Zueile bie Kraft eines Voffuet,

im jweiten eine (Smpftnbfamfeit, bie nur geneton eigen tft; bie 9iebe auf kpi*
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pljanie, 1685 ju ^ari$ gehalten, »ereint Kraft, ttcfße^cnbeö ©efüfjl, 2lnmut$ mit

bem lauterften SluSbrucfe ber Siete gegen ktc kixtye. ©eine „Dialogen über bie

^anjelberebtfamfeit" enthalten, fo lurj fte audj fwtb, tiefe unb fetne 33cmcrfungen

unb nötige Urteile, bt'e ftcfj auf ben gefunben 9)?enfd;enöer(tanb unb bie Statur

fluten, ©ie waren übrigens nidjt für ben £)rutf bcjh'mmt unb fotlten feinen

£abet gegen lebenbe ^rebiger begrünben, wie fte aueb, erft nacb, feinem £obe

erfreuen, ©eine „geifilieljen 33 riefe" an Stfenfctjen »on jcbem ©tanbc unb 2l(ter,

in ben »erfcfyiebenjieu Angelegenheiten getrieben, jeugen »on großer üWenfdjcn-

lenntnif. 3»» 33cjug auf Svirc^en^erroaltung beobachtete er bie $wet Regeln be$

Sluguftinuö: ob,ne 2lnftanb Slßeö abjufcb, äffen, voa$ gegen ba$ ^Infe^en. ber Kirche

ijt unb nid;t ju einer vernünftigen Erbauung beiträgt, bagegen aber 2ttfe$ iei-

jubeb, alten, xoa# baö ©efübj für Religion nätjrt unb gegen ben ©tauben unb bie

guten «Sitten nidjt »erflöfit. 2I«uö 33eforgnifj eineö nod; gröfüern UebelS butbete er

©ebräueb/e, bie feinen b^'nreidjenben ©runb in ben SSorfdjriften ber S?ird;e Ratten,

oljne fte bef fjalb ju billigen ober gar anjuratb.en. etwaigen Qüingrifen be$ ©taateS

in bie üfteefte ber $ircb,e fefcte er eine ernfte (Sprache unb fefle ©tanbf>aftigfcit

entgegen, wie au$ einem 23rtefe an ben ßanjter 2?oiftn com 3« 1714 unb au$

feiner ^ebe auf bie Sonfecration beS S&urfürften SlemenS »on Sötn erljeftt. 3m
3. 1702 erhoben ftdj bie janfeniftifc^en ©treitigfeiten wieber, welche 34 Safyte

geruht Ratten, burd; ben berüchtigten „©ewijfenSfafl", ob e$ genüge, ber £ljat=

fadje ber SSerbammung ber janfeniftifd;ett ©trcittgleiten ein refpectoolleS <&§mi*
gen entgegen $u fe^en. SSierjig £)octoren ber (Sorbonne Rieften biefeö refpectoofte

©cb,weigen für £inreid;enb, um bie ganje ^Pflidjt beS ben Sonjtitutionen gebüb,»

renben @eb,orfamg ju erfüllen, ^apfl (£lemen$ XI. oerbammte ben ©ewiffenSfafl

in ber Sülle oom 12. gebruar 1703. 21m 10. gebruar 1704 »eröffentlid;te

genelon feinen ^afioralunterridjt über ben 3anfeni$mu$, tn Welkem er ben ©a$
aufteilte, bie Kirche fei in 33eurtfjeitung bogmatifcl;cr S£|jatfad>en eben fo untrüg=

lieb,, att in ©tauben$entfd)eibungen. £iefe Schrift Uliäe ben Vorgang ju einer

3?et^e »on Unterweifungen unb ©djriften, bie in baö 3- 1705 unb 1706 fallen,

genelon fyatte fid; baburd; nämlid; nietet blof ben Söiberfprudj ber Sanfenißen,

fonbern aud; be$ 33ifd;of$ oon ©t. ^on<3 jugejogen, würbe aber oon 9?om ge*

rechtfertigt, inbem b^'er bie SBrtefe gegen genelon ben 17. $itii 1709 »erbammt

würben. T>k t^eotogifc^en ©treitigleiten feiner £eit gaben ^eneton ben ©eban*

Jen, bie X)ogmen ber kirtye in populärer Seife ju entwickeln ; er öerfaftte feinen

„^ajtoralunterricb/t" in ©efpräcl)öform unb feilte ifjn in brei Steile. 2)ie gün=-

fiige Stufna^me ber Arbeit bewog i^n, biefelbe ju erweitern, aber ber £cb über-

ragte ifjn, unb fo be^nen ftcb, biefelben bloß U$ jum 13ten ©efpräcfie auö.

•^icb^t geringer alö in ber SBijfenfcfyaft war bie ^ätigfeit unb ber ©a)arfflnn beä

genelon in ber folitif. (Jnglanb, Jpollanb, Öeftreicb/ Ratten ftcb, bamalö gegen

granfreieb, vereinigt unb eö an ben 9tanb be^ 33erberben6 gebracht. 2)en 28.

Slugujl 1701 fd;rieb geneton eine SDenffc^rtft an ben £cr$og oon 33cauoiflier3,

um baS brob^enbe Ungewitter abjuwenben. ^acb, SluSbrucb, beö Kriege^ fd;rieb er

1702 eine jweite ©enffc^rift, um ben ©eneral Satinat unb feinen S^gting ben

^erjog »on 33urgunb ju empfehlen. %U biefer 1703 ©eneraliffimuS beiber

Armeen in Xeutfc^lanb würbe, erteilte er i^m freunblid;e Siattjfcbjäge unb gab

fieb, alle 9)?üf>e, ba$ SSorurt^eit ju jerjtreuen, al$ $ate 5ene^n Wtf cww fltt»

bärtigen ^rinjen erjogen, ber aber unfähig fei, grofe S^^aten auszuführen.

3«u 3« 1708 würbe ber Spcrjog oon 33urgunb 33efe^l^aber in üftiebcrlanb; bie

»iermonattic^e 33elagerung oon $iUe gab genelon, ber bem ßriegöfdjauplafce ganj

na^c war, ©elegentjeit ju einer weitläujtgen Sorrefponbenj mit feinem frühem
3öglinge, ber mit Siebe an ifjm b.ing, aber nietjt offen mit Jeneton correfponbiren

burfte. 3n all biefen 33riefen erfennt man eine eble Jreimutfj, wk fle faum

jwifd;en einem ^riöatmann unb künftigen ^ronfolger gefunben wirb, pr ben



£ijtorifcr $aben btefe 23riefe cm großes Snttxtfte, ba geneton nab> ict bem

ftrieg$fd;au)>la$e war unb oijne $af? unb llebertreibung ben tiefen Sibgrunb f^il-

berte, m bcm $ranfreid; jtd) bamatä befanb. Vorsüglidj intereffant tjl m biefer

25ejie$ung feine Denffdjrift »on 1709—1710 »or bem Songrej} ju @ertruben=

bürg. Der geXb^ug enbete für $ranfreidj ganj unglütffid;; genelon, ber ftd; auf

bcm Spanpt\d)a\ipla$e be$ Krieges befanb, bewährte in biefer 2>eit jene grofcn

£ugcnben, bie ib>t fo üiel öljre machen, aU feine Triften; fein £au$ war

»ofl »on franfen unb »erwunbeten ©olbaten, er befugte bie Käufer unb (Spitäler,

in welchen fte wohnten, formte fo »iel mbglid) für Unterhalt, jMte feine ©etretbe-

»orrätfje jur freien DiSpofttion be$ StriegSminifterS ; bie (£b>fnrd;t oor feiner

^erfon war fo $od; gejtiegen, bajü bie feinbtic&en ©enerale feine Sänbereicn unb

ÜJcagajine fronten» 3Iuf einmal nahmen bie »erjweifeften ©adjen eine anbere

Senbung. ^aifer Stfepfy ftarb, SSttarloorongtj fiel in Ungnabe, Königin Stnna

»ar für ben gw^n geftimmt, ber ganj f^wac^e Dauptjin jkrb 1711 an ben

231attern, ber 3ög*ing ce^ §enefon ^attt bie nä^jten ?lnfyrüd;e auf ben ££ron.

Diefer „uerfrüppelte Kopf", wie man i!jn bi3b>r nannte, „ju nidjtS tauglich al$

ju leeren 21nbad;t$übungen" , entwickelte eine folc^e @ewanbtb>it unb Klugheit,

bafü er bie Siebe bcä Könige unb bie gan^e Elufmerlfamfeit be$ £>ofe$ auf ftd; jog.

SouiS XIV., fonft fo eiferfüc&tig auf feine Sperrfc^aft, natjm ben £erjog »on 23ur-

gunb jum TOregenten an; pnelon feierte grofe £riumplje, er leitete alte ©dritte

be$ £erjog$, entwarf mit ljob>m politifd;em ©eifte in einer Denffdjrift »om
9.

x
Jco&. 1711 ben ganjen fünftigen 9?egierung$»lan ; biefer enthält für bie ©e=

genwart |5roiecte wegen Etbfd/fufeS beS griebenS, einen Dieformplan beä JpeereS

nad;bem ^rieben, bie £inrid)tung be$ ElufwanbS am §ofe, bie Verwaltung ber

^rooinjen, Spaltung oon ©eneralftdnben, (Sinfdjränfung ber ^riöitegien be$

2tbcl3, Einrichtung ber 9?edjt$of(ege. Drei Monate nadj biefem treffiidjen £nt=

würfe ftarb ber iperjog »on SBurgunb, 29 3aljre alt, ben 18. $ebr. 1712. 3«
einem ©^reiben an bie Jperjoge oon 33eautn'flier3 unb (£b>oreufe »om 12. -Xftärj

1712 unter bem Site! „König'-' fd?(ug genelon etneit 9iegentfd;aft$rattj »or, oon

Wettern er ben Sperjog oon Drleanö, ber grofjer Verbrechen befd;ulbigt war, a\x$*

gefd)toffen wiffen wollte, unb entioicfette mit großer Shtnft bie ®d;wicrigfeitcn

ber Sinfe^ung biefeä $latye§ unb ber 2tu^fd;liefung be$ ^erjog^. 2iber nod) in

biefem 3«!?*e ftari» fein treuer $reunb S^eöreufe, unb ber ^erjog »on 33eau»it*

lierö nirf;t lange naef^er am 14. Slugujt 1714, $n ber legten 3 C^ axteitttc §e-

nelon auf Verlangen ber 2kabemie einen 9?eformptan be$ franjöfifd?en Sörter*

bud^3 au^, für weld;eö er eine (Sprachlehre, eine Einleitung jur Serebtfamfeit unb

2)td;t!un|t unb eine Etbfjanblung über ©efd;id;te al^ Steile beS neuen Sorten
buä)$ sorfcfytug; fd;rieb ferner an ben £>er$og »on Orleans auf beffen Verlangen

Söriefe über bie Religion, übergab bie Leitung feinet ©eminarö ber Kongregation

»on @t. ©ulpice, fc|rieb nodj in btn jdrttid)ften 2(u$brücfen ber 2tn§anglid;feit

an ben römifdjen ©tub^l bie Einnahme ber Vufie Unigenilus »on Steinend XI. gegen

bie morafiftfpen Betrachtungen beö P. Dueönel über baö neue £ejtament au^; ber

Verlujl feiner t^euerften Jreunbe, befonberö beö ^erjogö oon ©urgunb, bie -^ot^

feiner 2>eit brauen i^tn baö iperj. Start; bem Sobe be^ iperjogö oon S3eauoiflier»S

fd;rieb er am 1. 3«n«^ 1715: „balb werben wir MeS ftnben, xoa$ wir nidjt

fönnen oerloren ^aben, nod; eine fteine SSeile, bann werben wir nichts me^r ^u

beweinen baben." Drei Sage nad;§er würbe er franf unb jlarb ben 7. Januar
1715 in einem Elfter »on 64 34^« ^ Monaten, ©anj granfret(^ trauerte, ber

^apji Slemene XI. »ergo^ S^rvinen unb bebauerte, itjn nid;t jum (£arbinal ge-

malt ju ^aben, SouiS XIV. Wieb allein falt lä feinem £obe. Cf. La Harpe,
D'Alembert, Maury eloges de Fenelon, vie de Fenelon par Marquis de Fene-
lon 1734, parP. Quebeuf 1787, par Bausset 1809, memoires d'Aguesseau
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5 vol., befonber6 vie de Fenelon par Ramsay 1723 unb St. Simon histoire de

Louis XIV. 13 vol. •

[Süfc.].

^erbittatib I. 2>a8 Seben bt'efeö erften Königö »on Ungarn auS bem $>aufe

£aböburg unb fechten vömifd;en (teutfdjen) Königes au« bemfelben ©tomme fallt

in bie benfwürbige ^eriobe, tn welker bag ©efdpitf Suropa'S für brei 3a$r-
^unbertc entfctyt'eben würbe. @o feljr ftd; auä; tn früherer Seit bag $au$ ipabö--

burg beftrebt l>atte, tn Ungarn unb 33öjjmen fejlern $uf $u faffen, fo aar biefe

2luöftd;t bod; burd; ben frühen £ob be$ jungen 8ab»$Iau$ ^ojtyumuö (2llbred;t$ IL

©oijneS) unb ba$ Sluftreten beS yjlatyiat Soroinuö tn Ungarn, be$ ©eorg ^5o-

biebrab tn SBöljmen wieber gevettert, unb als nad; bem £obe 23eiber ber ^ole
SlabiSlauS König »on Söhnten C1471) unb (1490) »on Ungarn würbe, festen

tro$ ber bem £ab$burgifd;en §>aufe »on Wlafyiaö QioroinuS $ugeftd;erten unb

fpätcr C1491, 1501, 1517) erneuten ©ucceffton für ben §att beS (5rlöfd;en$ oon
SBlabiSlauS' MannSjiamm, tro§ ber oon K. Maximilian eingeleiteten 2Bed;fel«

petrat^ feiner (Snlel mit ben Kinbern SÖlabiSlauS' eine (Erwerbung ber fo wich-

tigen flaot'fctyen unb mag^ari'fc&en ?anbe neeb, in weiter ^erne ju liegen, felbji als

oereitS bur<§ bie $>ctratp Maximilians mit Warfen oon SJurgunb 1477 ber bur«
gunbifcfje Kreis, burd; bie $etratb. $>b,ilippS, MarimilianS ©objteS, unb ben

nod; oiel merfwürbigeren £ob ber näfjer berechtigten fpanifd^portugteftfcfyen dürften

Siragonien unb Sajtilien mit ©arbt'm'en unb ©icilien, Neapel unb ber 8om=
barbei, enblicfy baS unermeßliche Dtfeufpanien (2lmerica), julefct auä; baS teutfepe

dieify an baS £auS JpabSburg gekommen waren. £>em erßgebornen ©ob,ne König

^ilippS, Qtarl I. oon ©panien, V. als römifdjen Kaifer, gehörte baS unermeß-

liche Steicb, , baS Italien beljerrfdjte, ^ranlreicb, in enge ©renjen einflemmte, nad;

bret Srbt^eilen feine Sirme ausbreitete, baS mittellänbifcbe Meer wie bie Oft*

unb Sftorbfce in SÖinnenmeere ju oerwanbeln breite; bem ^weiten ©otjne ^ilippS
aber, gerbinanb I., foflten nad; ber Verfügung beS ©roßoaterS C1519) mit bem
älteren bie teutfdjen (Srblanbe, beren 5 §erjogt^ümer Maximilian urfprünglicb, in ein

Königreich ju oereinigen beabftd}tigte, gehören. 2lud; noeb, 1520 war »on einem

oefonberen Königreid; Oeftreid; bie ^ebe, 1522 erfolgte jEeboct) bie erfle Rettung
ber Srolanber jtoifc^en ben oeiben Srübern, nad;bem baö 3a^r oor^er ^erbinanb

bie ungarifd;e ^rincefftn Slnna, unb beren 23ruber, König Subioig, 5 erbinanb5

©djroefier Maria ge^eirat^et $atte. S^bod; erft bie Bauverträge oon 1525 unb

1540 ooKenbeten bie S3egrünbung einer oefonberen ^ao^burgifc^=fpantfc^en (auö-

gejioroen 1700) unb ^ao^Durgifd;4eutfd;en Sinie (auöge^oroen im MannSfiamme
1740). ©c^on 1522 war auejj baS ^erjogt^um SBürtemberg an $trbinanb ge-

!ommen, ber eS jeboc^ fc^on 1534 im Vertrage oon Saban an feinen früheren

5Beft§er, ben »Üben ^erjog Ulrid;, abtreten mufte. 2)od; baö nud>tigfte Sreignif

ber erjten ^dlfte ber Regierung gerbinanbS war ber (finbrud; ©olimanö in Un-
garn unb ber £ob K. SubwigS in ber ba$ ©d;idfal Ungarn^ entfd;eibenben

<5ä)laä)t bei Mo^acj 29. 5lugu|t 1526. Diefeö 9^eid;, bejtimmt, einerfeitS auö

bem Slbenblanbe feine Kultur ju empfangen, an ber Italiener un^ Xcixt^c faft

gleichen Slntljeil Ratten, anbererfeitS baö Smpfangene gegen bie Angriffe ber

Orientalen ju fd;ü§en, befanb ftd; fcb/On »or ber großen S'Iieberlage bureb, bte

Stürlen in einer fd;auber^aften Verwirrung, bie bafelbe auc^ ob.ne bie dürfen

unmittelbar feiner Slufiöfung entgegengeführt ^dtte. ©o fam eS, baß aud; ie$t

für ^erbtnanb bie Krone nichts weniger alö gefiebert war. SBä^renb ©tep^an

SBat^orö ifm auf ben ^ron berief, er|ob ftd; in 3^«"« *>w 3<>pol9a, bem 2Boi-

woben oon Siebenbürgen unb perfönlid;en ©egner ©tep^anS, ein ^einb, ber um
fo furchtbarer war, aU ©ultan ©oliman ib,n unterp^te. ©d;on 1530 30g @o*
limaxt gegen Sien, unb wä^renb bem Slbenblanbe eine ©efa^r brobje, xoie fett

bem Mongolenfriege feine größere gelommen war, war £eutfd;lanb , baS fo lange

oerabfäumt fyatte, mannhaft wiber bie Domänen aufzutreten, bie 9?eute ber furcht»
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fcarfhn inneren ©Haltungen geworben, erklärten Satter unb feine ganger, bie

dürfen, für bte geregte ©eif?et ©otteS wegen Verwerfung be$ neuen (Joange-

liumS, unb tynen ju wiberjfreben für ©ünbe. 2)a$ fäänbli^e 33ene$men ber

dürfen gegen ba$ ungtücftid&e Ungarn unb i§ren eigenen @c$ü£ling 3^9«
matten jute&t btefen ju einem Vergleiche geneigt C24. $ebr. 1535), beffen un*

günftige 23ebtngungen anjune$men $erbinanb bie traurige Sage be$ übrigen Qu*

ropa jwang. 3apotöa behielt m$t bloß ben Königötitel, fonbern blieb audj le*

*en$tdngti$ im 33eft$e »on Siebenbürgen unb ber Spalfte »on Ungarn. T>o$

fotlte ba$ ©anje na# feinem £obe an S^ütcmk falten.
*

211$ aber Johann »on

3apotoa auf bem ©teroeoette lag, tief? er fidj von feinen Wäfym bewegen, ben

Vertrag ju brechen unb feinen eiterigen ©o$n Sodann ©igmunb ju feinem

9?ac§folger ju beßimmen (1540). ©otiman übernahm bie Vormunbföaft, befefcte

£fen unb ben mittUxn Zjäl Ungarns, ben öjlli^en überlief er 3o$ann ©ig*

munb, unb gerbinanb blieb jutefct im achtjährigen SÖaffenjltflftanbe C1562) ein

£$eit »on Ooerungarn, unb bie an IDeftretc^ unb ©teöermarf grenjenben Somi*

mitak — für einen ZxiHt »on 30,000 ©otbgutben an ©oliman. 3«>ar gelang

e$ §erbinanb, bie 2Bab,t feines ©ofjneS 2)?arimitian H. in Ungarn burcfjufefcen;

allein e3 bauerte no# na^e an ein ^a^unbert, bt'3 ba$ §ab$burgifc§e £auS in

ben fejten 23eft$ bc$ wichtigen SanbeS fam. ©erabe bjerauS geljen aoer mehrere

£§atfac$en ^eroor, welche am wenigjlen in unferen Sagen übergangen werben

bürfen. 1) £afj bem ©a$e: bella gerant alii, tu felix Austria nube eine nur fe$r

iebingte ©cttung jufömmt, unb toa$ burd; Sbeiratfj gewonnen worben war, mit

unfdglic^er Wlty? erhalten würbe. 2) £>afj gleichwie in ben £agen ber £otjen*

fiaufen ber König ©icitienS teutfd;er König würbe, je^t ber König »on Un=

garn unb 23ö$men (regelmäßig) König unb Kaifer ber £eutfd)en würbe,

alfo eine $iffr>rtfc§e Verbinbung beiber Sdnber eingeleitet würbe, bie otjne bie

größten WafyfyeiU für beibc Seiten nid;t gelöst werben lonnte. 3) £)aft Ungarn

nic&t burdj ft# felbjt, fonbern nur burcb, feine Verbinbung mit £eutfcb,tanb ben

SDSmanen entnffen würbe, feine ©ctbflfrdnbigfeit unb ben <&<fya% ber djrijHia;en

Religion, bie ©runbbebingung alter Kultur, ben £eutfdjen oerbanft. 4) Snb*

lic§, baß e$ einen nur ju guten ©runb ijatte, wenn fterbinanbä Snfel, K„

9?ubotpb, IL, auf bem 9Jei^tage 1611 offen auöfpradj: „bap teutf(|e Kolonien in

Ungarn feit 300 3<*$*en bepnben unb bie teutf^e Nation an biefe Korn-
fammer beö ^eic^eS ein gleic^e^ Slnrec^t \<xlt wie bie ungarifdje."

gerbinanb aber gehört ba^ Verbicuft ju, biefe Verbinbung, bereu ^ruc^t ba^

§»au$ §otfjringen*$ab8burg me|r erntete , al^ baö eigentlich ^»ab^burgifc^e %>au$,

eingeleitet ju b,aben. Von nid;t minberer Si^ttgfeit für baö teutfc^e ifieity war
aber au$, bap ^erbinanb bte Verfuge feinet Sßruberö Sari, £eutf$lanb unb

©panien auc^ unter ber na^fotgenben ©eneration ju vereinigen, vereitelte, bie

§abSburgifcfy--teutfdje ^pnaflie begrünbete unb ffytiw II. vom Kaifert^rone feines

Vater^ ausSf^lof. hieran $atU aber bie verföntidje 3)?ilbe gerbinanbö gegenüber

ber ©t^lau^eit unb ©trenge, bie im Stjarafter Sarl^ V. »orferrfc^ten , einen nidjt

unbebeutenben Slnt^eil. (Sari V. fyattc bie reltgiöfe <BeiU ber ©laubenöfpaltung

von ber pott'ttfdjen fe^r Wo^l ju trennen gewußt unb , ©ieger im Kampfe mit bem
©c^matfatbtfclen 23unbe, war e6 f^m vorjügli^ barum ju t^un, ber übermdpigen

tyetyeit ber gürflen, welche baö Kaifert^um jertreten woltten, mit Kraft ft^ ent=

gegenjujlemmen. £>a$ übet ben ^urfürften von ©at^fen unb ben Sanbgrafen

»on Reffen au^gefpro^ene 2:obeöurt^eil foKte eine |eitfame SSarnung für bie

Snberen fein. Slber in biefem Kampfe |atte (Jarl jule^t ben Kürjern gejogen,

unb fein freiwilliger Stücftritt bejcid;net in ber ®efc|idjte be« Kaifert^uinö eine

Ä^nlic^e s^eriobe, ber Jürflen^errfcb^aft gegenüber, tt)k K. ^ubotplis I. Verjt'4)t-

leijlung auf bie &omagna unb ben Kir^enjW, ber bt'5 ba^in bejle^enben päpjt-

liefen iperrf^aft gegenüber, ^erbinanb war in feiner 33e$ie$ung ein Sari V.
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Slectjtete biefcr ben treulofen 211bre#t »on freuten, ben eibbrüdjigen £eutf#-
meiner, ber s]5reufjen aU potntfe^eö $ürßenlel>ett angenommen Ijatte, fo tnter*

cebirte Jerbinanb für ben @eäcl;teten ; er rietlj , als* nafy SarlS (Stege Ui favia
bie £>inge ftdj auf« 9?eue »erwicfclten, ftd) mit granfreidj ju »ertragen, o$ne auf

ber ftorberung »on 33urgunb $u teilen; er war eS ferner, ber nt'd)t Hop auf

einer Reform be$ römifd>en ©tufilcS beßanb, fonbern aud) mit befonberem 9?acb»

brutfe auf Datenfeld; unb ^riejtcr^eiratlj brang ; er war e$ enblidj , wetdjer mit

alter ftraft ^apjl f tu« V. abrief, über.®lifabet§ »on Snglanb ben 33ann, weiter
ju fo »ielen Verfolgungen ber Kattyolifen 2lnlafü gab, auöjufpredjen. 2lnberer*

feitä ging bie 2>erfammlung fatf>otifd)er dürften ju Degenäburg 1524, wobei ber

erfte, wenn au$ fdjwacfye, SSerfud; gemalt würbe, bem abfalle entgegenzutreten,

»on t'fjm an#. SBte aber bei biefem Stntajfe, brang ®. gerbinanb auc$ fpäter

bet jeber @efcgcn£eit barauf, bafi ber ©runb beS t>errfd>enben Uebelö, bte ©itten*

loftgfeit unb ©laubengfpaltung, jugleid; gehoben unb ntd?t ein neueS, nodj gröfereS

an fet'ne ©teile gefegt werbe, unb gewif würben bte 3wtjltgfetten tm teutfe^cn

Deiche, ia tm gefammten Europa norf; »iel blutiger unb untjetfeofler geworben

fem, fyätte niä)t ben tmmerwä^renben £ergi»erfationen ber ^rotejtanten unb bem
quälenben SDcijjtrauen, baS btefer Sonfeffton jur jwetten Statur geworben tjt,

gerbtnanb eine bewunberungöwürbige 9?uf>e unb ©ebulb entgegengefegt Die
^Bewegungen in Söhnten, ju ©unften ber neuen 2e$re tt>ie gegen ba$ §>au$ $db$»
bürg gerietet, kämpfte er 1547 mit ©ewalt. hingegen na$m er einen wefent»

liefert 21utf>eit an bem 2lbfd)luffe be$ DeligionSfriebcnS 0555}, welker bte SBeljen

eincö 30ja§rigen*ßriege$ fo lange »on Steutfdjlanb ferne Ijielt, bi$ bte 33egierbe,

mit ©ewalt 3U behaupten, rca$ wiber «Sinn unb 33udjftaben be$ ftriebenS »er=

brocken worben war, jur offenen SÄebeflion unb SSerfcfjwörung mit bem 2lu6lanbe

führte. Um aber ben ^rieben aufrecht $u erhalten, »erbanb ftcfy gerbinanb mit

5perjog ?llbred;t V. »on 33aöern jum 2Ibftf;Iuffc be$ SanbSberger ©djirmbunbeS

C1556), welker an ber 2lufredjt|altung beS griebenS einen wefentlidjen Slntfjet'J

fyattei ja eö gelang tfjm felbjl, ben ben Fortgang ber Sutljeraner in Steutfc^tanb

anfänglich forbernben 3tt>iefpalt S3a|)ern0 mit Defireic^ beizulegen, inbem er bur«^

bte SSermäblung 2llbre$tg unb ber (Srj^erjogin 21nna (5erbt'nanb8 ^oc^ter) baö

Unrecht fü^nte, weites ißa^em »on Ä. 2)?arimiltan im Sanbö^uter Erbfolge-

frieg erlitten $atte. &U Kaifer Sari 1556 abbanfte, folgte t^m gerbinanb au(^

in ber ftaiferwürbe nacb, beren 21nfe^en er »orjüglic|> jur ^Berufung unb gort*

bauer beS Soncilö »on Orient gebrauste. (5r liep bemfelben bte faiferlt'cben Ste-

formation^artifel »orlegen, oon benen mehrere tn ba$ berühmte Deformation^-

beeret beö GtoncilS aufgenommen würben, wel^eö felbjt bte fat^olif^e Seit in

bem Wlaafyc regenerirte, in welcbem e8 in 2tu$fü$rung fam. 2luf feinen Auftrag

%atte ber fromme unb gelehrte Saniftuö — welkem SBa^ern unb ÜDeftreid) faum

minber »erpflic^tet ftnb als bem M. S3onifaciuö, ba jener erhielt unb förberte,

toat btefer begrünbete — ben fatbolif^en ^atec^iömuö aü$$eaxveitit'
y
anbererfeitö

^atte aber auä) gerbinanb ^ei bem ungeheuren Serfall aller fir^lic^cn T)i$ciplin

tn feinen Srblanben jene 9)?afregeln gegen ben entarteten SleruS ergriffen, welche

na^er bte ©runblage m'eler lanbe^^errlt^er ^rätenftonen circa sacra geworben

ftnb. @o warb er ber ©rünber ber öftreic$tfc$en 2D?onar(^ie, bie er unter feine

3 ©oljne feilte, unb wel^e unter feinem Snfel gerbinanb IL, ©o^n Sarlö »on

@te9ermarf, wieber »ereinigt würbe, ber <£r$alter beö teutf^en ßaifertfjumS, baö,

fo lange fein ©tamm lebte, '»on biefem nit^t getrennt würbe, unb ber rat$olifd>en

Äirc^e in £eutf$lanb, eben fo geartet unb geliebt, wie einfl Sari V. gefürchtet

unb bewunbert worben war. Sr fiarb am 25. %nli 1564 furj nat^ bem ©bluffe

beö Soncilö, auf welc^eö er fo grofe Hoffnungen gefegt $atte, feinen ©b^nen

alö fein tljeuerjteS SSermä^tnif bie ^ufrec(>t^altung ber fat^olifc^en Religion unb

t'^re 3Scrt|eibigung gegen jene ^egereien ^interlaffenb , beren Utten §ruc§t, ben



gerbinanb. 15

SBauernaufru^r, bie 23er$bb>ung aTier göttlichen Sinflattett unb Sacramente, bie

fortwätjrenbe Smpörung, ben ©ewiffenSjwang gegen afle Katb>Iifen, wäfjrenb

bte ganger beS neuen SoangeliumS für ftd& felfefl bte ungemeffenfte ^reitjeit

»erlangten, er aU bte Erfahrung feines SebenS feinen Kinbern uocb im legten

SBiöen auäeinanberfefcte. Sieb> üb" er ttjn ». 23ud?tjol#, ©efctyidjte ber 3fiegte=

rung Jerbinanb^ I. 33b. IX. SBten 1831—38. [§bfler.]

Jerbiitaub II , römifcf;er Kaifer. S^cinn Saftmir, ber lejjte König

»on ^olen aus bem S>aufe 2Bafa, f#rieb einmal bem fapft Aleranber VII., baS

polnifdse Königtfmm fei einem fortwaljrenben SWartttYt'um gu »ergießen»

3)affelbe lonnte fcbon früher unb jumal tn ben Sagen Kaifer JerbinanbS II. »on

ber teutfcben Kaiferfrone gefagt werben. 2>aS Seben gerbinanbö war ein

ununterbrochener Kampf mit ber reltgiöfen Dfeoolution unb ber politifcben Em-
pörung. Snfel K. gerbinanbS I. (geb. 9. $\ili 1578), Solm Srjfjerjog SarlS

»on Steyermarf unb ber baperifdjen SDcarta, erhielt er bei bem frühen £obe feinc-8

SSaterS 1590 feine getjh'ge unb wijfenf$aftlicb> AuSbtlbung »on fetner forgfamen

Butter unb ben ^efutten, welche bamalS nocj) tn ber 231ütb> i&reS Crbenö bte

Uuioerfttät Sngolftabt tnne Ratten, bte gerbinanb gemeinfctjaftlid) mit feinem

2Setter 2)?arimtttan »on 35ai;ern befugte. 33etbe gürj^enfö^ne fogen bjer bte

©runbfä^e ein, welche fte tyv ganjeS Seben Ijinburcb bekannten, unb bie neben

ftrengfter Sftecbtlicbjeit ber ©eftnnung unb beS SanbelS, neben uncrfdjütterlicfjem

©lauben an bte alteinfeligmac^enbe Kircb> ©otteS tn bem ^eftyalten an ber Setjre

beS $1. 3gnatiu$ »on ben beiben gelbjeictyen (de duobus vexillis) bem panier

©otteS im ©egenfafce jum panier beS Teufels bejtanb. 3* ber eigentümlichen

SBeltanfdjauung , welche barauS erfolgte, gefeilte ftcb baö pojtti»e Staatsrecht ber

bamaligen Seit, weites für ganj Suropa ben ©runbfa§ aufjMte, baff bte Unter*

tränen ber Religion ü)rer dürften ju folgen Ratten, ein ©runbfafc, bem Surfer

juerft ©eltttng »errafft fyatte, als er 1527 feine Kattjolifen metjr tn «Saufen

bulbete, unb ben nacb^er ber DeligionSfriebe beS 3» 1555 jum ©efe$e erhoben

tjatte; bann bte Anfdjauung ber traurigen folgen, welche bte ©laubenSfpaltung

bisher in aßen Reiten »on Suropa mit ftcb geführt fyatte, ber Unjaljl »on Secten

unb Streitigfeiten, ber Empörungen o^ne 9??afi, ber faji tmmertoä^renben SBür*

gerfriege, ber 3^jtörung oon Klöjtern unb milben Stiftungen, ber Aufrichtung

lut^crifc^er 3J?enfc^enfa^ung aU neuen SöangeliumS, beS Auf^örenö ja ber 2?er=

fotgung »iffenfc^aftltc^er ^orfc^ung burdj baö neugefc^affene ©taatöfirc^ent^um.

SaS aber Steutfc^tanb im 5Ittgemeinen an SSernnrrung barbot, jeigten bie ö|t=>

retdnfc§ett Srblanbe im Kleinern, too ber Abel ftcb für bie aus 8utb>r$ ©eboofe
^eroorgegangenen ©ecten parteite unb bie 2luSfc^Iie^Iic|feit wie bort in ben ein»

3elncn Staaten, fo bj'er um fo nnbrtger auf ben einjelnen ©ütern ber Abeligen

ft$ lunb t^at. Unter folgen SSer^ältnijfen entfc|lof jtc^ ^erbinanb, oon feinen

lanbeS^errltc^en 9Jec^ten umfaffenben ©ebrauc^ ju machen. Um niebt gebunben

ju fein, »erweigerte er (18 3ab>e alt), feinen Sanbftänben bte »on feinem 3Satet

ju 23rucf 1578 auögeflellte 9teligionöoerftcb^erung ju beflätigen unb begann bann,

na<$bem er juerjt nacb^ Soretto" getoallfabjrtet, in 9?om ben Segen ^Japft Sie-

mens' VIII. empfangen, bie Deformation feiner iperjogt^ümer Steöermarf, Kam*
itjen unb Kraut. SS t'jt läc|erlic^, i^m baS 9?ee^t baju ju beftreiten, nac^bem

S^urpfalj AefmlidjeS gegen Kat^olifen unb Sut^eraner, djmrfadjfen unb 23ranben*

bürg gegen Katb>lifen unb Saloiniften getrau, nic|t blofi bie 9?eic|S^dbte gegen

i^re fat$olifcb>n 33ürger fo »erfuhren, fonbern, wie gefagt, felbji ber öftreiebifebe

Abel gegen feine Untertanen; allein eben fo befangen »äre eS, wollte man an-

nehmen, bafl bie nun in Waffen unb jum £b>il mit ©ewalt erfolgte Sonoerfton
anberS als äuferlic^ gewefen wäre. 2)iefe unerfc^roefene Stanb^aftigfeit machte

frü^e bie Hoffnungen ber Kat^olifen auf t'^n rege, frü$ würbe fein 9?ame ein

©egenftanb be« ScbrecfenS für bie ^roteftanten. AIS nun bon Seiten ber cal»
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*tm'fttf$en gartet unter ben tefctern bereits mit ^ranfreid? unb ben 9?tcberlattbett

jum ^votde eineä 93ünbniffc$ gegen ben Kaifer unter$anbett würbe, in Dejtret^,

33ö$men, 9ttdt}ren, Ungarn aber aftmdt}lig ber sptan einer großen protejtantifctyen

Sonföberation jur 9?eife gebie$, würbe ^erbinanb oon fernem Dfjeim K. 3?u*

botp$ II. ju feinem ©tettoertreter am 9?eidj$tage be$ 5. 1608, ber iebo$ burdj

gemeinfame Srftdrung ber proteftantifc$en ©tdnbe jerriffen würbe, ernannt. SSon

btefer >$eit an war baS 2tnfet}en ber ^roteftanten in £eutf$tanb immer meb> im

Steigen unb fannte batb feine ©renjen tnetjr. 2?h't Srjb>rjog 3)?atbja$, welker

feinem 33ruber 3tubotp£ Deftreiclj unb Ungarn, batb na<$b>r auc§ 33öfjmen entrif?,

matten fte, wa$ fte »Otiten; Sfubolp^ aber würbe jutefct ber ©efangene feiner pro-

teftantifctyen Untertanen. £>ie Union ber proteftantifctyen <5tdnbe 3U 2lt)aufen,

14. Wlai 1G08 abgefc&toffen, würbe oon ben dürften jum Dffenftobunbe auSge»

bet)nt, unb batb gab ber £ob be$ legten £erjog$ oon 3ütic§ ©etegenljeit, bie

SBerbinbung mit König §cinri<$ IV. no<§ enger ju fnüpfen, fo bafj nur beffen £ob
1610 ben 21u$bruc$ eine« atigemeinen catciniftifctyen SlufrubjrS bjnberte. %tt unter

biefen Tumulten auc§ bie 33öijmen ftc$ in einen 33unb, ben fte als 2>efenfton$»

werf bejeic&net, oereinigtunb ben 2ttajeßdtsbrief ertro^t Ratten, ^ubotptj ber Krone
33öl)men entfagt unb ^rag oerfludjenb geworben mar, folgte i§m, wefenttt'd) burdj

33egünfh'gung ber proteftantiföen Gftjurfürften , 2ttatt}ia$ nact) unb mürbe nun auf

bem 9teicb^tage ju 3?egen$burg C1613) oon (Seiten ber proteftantif^en ©tdnbe
ber 33erfu$ angejteKt, ft<$ gdnjtic$ oon ber @ertc§t$barfeit bc$ 9?ei$3fammer*

geric&teö unb bem 9Jeic§Sf>ofratt)e in atten ben jatjtreidjen Ratten toSjumactyen, wo
jle wegen erneuter ©dcularifation unb offenen 33ruc§S beS ^eligionSfriebenö bem»

felben oerfatien waren. %U, wie natürlich, bie Katt}oIifen barauf nidjt eingingen,

würbe auc§ btefer 9?eidjätag jerriffen, oon ben unirten dürften ein ©ünbnif? mit

ben £>ottdnbern abgesoffen, in ba$ bie pfdfjifc$e Partei auc$ bie unirten Stfeic^

fldbte ju jie^en fudjte unb fomit alter 3<iecijt$$ufWb in £eutf<$tanb factifct) auf*

gehoben. fyätte nic^t ba$ auftreten besS fatb>fifd)en ©egenbunbeS, ber Siga, unb

bie ©etb>iltt)eit ber 3"tereffen ber Union biefetbe etwa$ jurücfglatten, ^eutfc^^

tanb würbe fd)on bamatS bie Scenen beä 30jd§rigen Krieget erlebt §aben. Um
fo me^r bemühte ft^ bie eigentliche ^eic^^partei, ben St)urerjfanjter S^ann
©c^wei;farb »on SJZainj an ber ©pifce, bem gebrect;tic^en ^aifer einen tüchtigen

9?adt)fotger ju geben, üftatijiaS aber burc^ ba$ fruct)tto^ auSgcfproc^ene Verbot

oon Unionen bem Bteicfye ^rieben ju fcfcnfen. 2)ie Union »ermeigerte ben ©e^
^orfam, wdb>enb bie ?iga ftc^ auflöste unb ^fafjgraf Jriebrt'cit) V. wie ^ürft

S^»rijlian »on Stn^att, ber an$ 2lrmut^, öt)rgeij unb janatis?mu^ unauffjörtidj

confpirirte, boten nun förmttc^ bie Kaiferfrone a\\$, bamit nur Jertunanb |ic ntc^t

ermatte. X>aö bur$jufe$cn, waö man ^euc^terifc^er Seife bie ©ac$c eoangetifc^er

unb teutfa)er ftxetyeit nannte, in ber Z§at bie ber Steootutt'on war, würbe mit

S3ctt)ten ©abor oon Siebenbürgen, mit bem türfifct)en ©uttan unter^anbeft; oon

Slmberg auö jlanb 5"r
l^

S^riftian v™ Stn^aft in fortwä^rcnber SSerbinbung mit

ben öftreic^if^en unb bö^mifctyen ^rotej^anten unb nährte it)re Meutereien. •Roc^

gelang eö bem Kaifer mit SBeiflimmung be$ nä^er berechtigten (Srj^erjog Gilbert,

gcrbinanb^ ^roclamation jum Könige »on 33ö^raen C9. Sunt 1617) unb im näct)fi=

fotgenbcn 3a|>r flu^ beffen Krönung atä König oon Ungarn burd;jufe§en. Stttein

fct)on war in 33ö^men ber 2tufrub> ausgebrochen , ber jum 30jat)rigen Kriege

führte; ber Kaifer tag auf bem ©iecb^bette, unb bie friegerifdje ^artei unter ben

proteftantifct)en ^örf^en wollte nocb^ immer etjer ben dürfen unb ben teufet, cd$

ben Kat^oüfen 5ert>faanD jum römifc^en Könige. 2)ennoc^ würbe er eS, aW
fßlatyiaZ am 10. 2D?drj 1619 geworben war, ber $erjog oon ©aoo9en unb Sffla*

rimitian oon Sägern bie Anträge beö dt)urfürften oon ber ^5fatj abgelehnt t)atten.

@ct)on war bamatS S3ö^men in offener Empörung unb nifyt btop baS 2>e*

fenfton^werf wieber aufgerichtet, fonbern ${*bt'n<utö abgefegt, eine allgemeine



gevbinanb. 17

^rofcriptionberKatyolif'ettbefcfyloffett, eine aflgemeineSonföberation ber ^rotejknten

ber Srblanbcr eingeleitet, unb auf bafj e$ gerbinanb unmöglich werbe, bie Kaifer=

frone ju erlangen, legten ftd; bie Empörten nid;t bfofü ba« 2Bafjfred;t ber teutfd;ett

Krone hei, ba$ fterbinanb al« rechtmäßigem Röntge oon 33öfjmen jufam, fonbern

rüfteten auc§ jwei £eere au«, oon bcnen ba« eine bereits gegen äßt'en jog, al«

ba$ anbere oom (trafen 33ucquot bei £epn hei 33 übw ei« in 33ö£men gefdjlagen

unb babttrd) ber flan oereitelt würbe, ©lütflid) erlangte fobann am 28» 2Iuguft

1619 Jcrbinanb bte Kaiferfrone. 2tlTein gerabe biefe$ Weigerte bie Butfj feiner

Oegner auf« £öd;jte. 9tad;beju bie pfdfjifd;e ^artei juerft baö bö£mifd;e §eer

%atte auörüjlcn Reifen, jögerte fte ni$t, gerbinanb audj bie böljmifdje Krone ju

entreifen. Unter bem 33orwanbe, er $aoe fte nid;t gefugt unb fte fei i§m fomit

oon ©ott gegeben, natjm giricbridj V. bie oöb,mifd;e Krone au3 ben Jpdnben ber

(Empörten an, obwohl er felbjt gcrbinanb al« rechtmäßigen König anerfannt Ijatte,

unb fitste nun fogteiä) 2)dnen, Sngldnber, Schweben, Dejtreidjer, Ungarn,

dürfen unb Sartaren, ^ranjofen unb Dfieberlanber. gegen ba$ $au« £>ab«burg,

welches angeblich bie ftvetyeit £eutfd;lanbs3 gefdljrbe, in Bewegung ju fcfcen, um
in bem allgemeinen 33ranbe bie geraubte Krone ju bewahren* 21uf'3 9^eue jogen

bie bö&,mifd)en ©paaren nad) Sien, unb fd;on festen ber Kaifer oerloren, aU er

geftdrft burdj inbrünjttge« ®ehet unb oertrauenb auf ben §>eilanb, ber ifyn nie

oerlaffen werbe, aud; im §öd;jten orange auSljielt, hi$ 33ucquoi'$ Xrompetett

klangen unb ber geinb ftcb, $urüct$og. £3 erfolgte nun ber große Umfdjwung be«

3. 1620. auf« Sngße $atte bereit« 1619 gerbinanb ftd; an ba$ ipaupt ber Siga,

feinen greunb Wlaximilian oon Sapern, angefdjioffen; biefer, auf bie eintretenbe

Kn'fe langft gefaßt, bot bie Siga auf, ©panier rücften hei ber ©efa^r beg Qah$=
ourgifäen Spaufe« gegen bie $fal$ oor (als Gruppen be« burgunbifc^en KreifeS),

bie Union erfldrte, griebridjg ©a$e fei iljr fremb, unb fcfcloß ben Utmer Baffen»
fjttfftanb ab (1620), bie aufrü|jmifc§en ÜDejkeic^er würben oon ben kapern ju

faaren getrieben, ber (Sfjurfürjt oon ©aa)fen rücfte in bie iljm oer^eißene

£auft$, XiUy unb 33ucquoi in Söhnten ein, uub wd^renb Ungarn an SSetbJen

©abor fiel, würbe 33ö£men griebriö; eutriffen, bur$ bie ©djlacft am weisen
33erge <frag erobert unb ba« ganje ®eftehe ber fc^dnblit^ftett i^dne jerftört. —
Mein mit bem ©iege Rauften ftc^ für gerbinanb bie Verlegenheiten. Die 5?ene»

tianer, welche in biefer^ bejtdnbig auf (Seiten ber ^rotejtanten waren, Ratten

tytn ben Krieg angefitnbigt, ber pdjtige 25ö^menföut'g rief gerüftet eine $aiU
äßert unter SOSaffen, SWann^felb begann, »on ZW? »erfolgt, feine 9Jaub- unb
SPtorbjüge, SPcarimitian oon 23aöern unb ber S^urfürit oon ©ad?fen mußten ent=

fc^dbigt werben unb bie oor ber £anb nur auf MenSjeit %RaximiUan oon 23aoern
erteilte S^urwürbe ber ^5fatj fanb felbjt hei bem faiferlic^gefumten (£§urfürjten
oon ©ac^fen Siberfpruc^, wd^renb bie SScrpfdnbung Dberö{tretc|^ bem Kaifer
bringenb gebot, feiner Verpflic^tungett gegen Saoern ftt^ ju entlebigen. Wc$
immer bauerte ber Kampf burt^ 2Äann«feIb in Oberteutfcblanb , burdj S§rijtian
oon SSraunfdjweig in ^ieberteutfc^lanb fort Q". brcifjigjdfjriger Krieg). Unter-
bejfen erfolgte in 23ötjmen baö blutige ©trafgerid}t über bie £$eilne£mer be«
Slufftanbe^, bie ^rofeription be« rebelXtfc^en 2tber« unb beffen Srfe^ung burc§
2:eutfcb,e, bie Vertreibung ber proteftantifc^en ^rebiger, bie e« ftd> freiließ jur %n\*
Qahe gemalt Ratten, ben £aß gegen ben reü)tmdfigen König tvie jur Scerigion
ju machen, baburc$ auc^ eine nia;t unbebeutenbe aJcipimmung be« ^urfürften
oon ©aa)fcn, welker bem Kaifer beige|tanben , ba ber Krieg nio)t ber Religion
gegolten §atte. %flit dtefyt tonnte aber eingewenbet werben, wie fpdrer hei
SWagbeburg, baft bie ^arte Maßregel nur biejenigen trefe, welche ben Krieg ent*
jünbet Ratten unb t'^n fortwd^renb narrten. Unb ba ber ^ec^boben unb Ue
ditfe oon Seutfa;lanb oon bem Momente an oerfd;wunben waren, ati nad; bem
Vorbilbe ber prjten aud; bie ^eid;^itterfd;aft, bie 3?eiä)^|tdbte ben fteligionS-

Ätr^cnlcyifon. 4. Sb. 2
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frieden »erlebten unb mc$t einmal bie 3lejlitutfon PPn Pier Ktöftern b>tte erlangt

werben fönnen, fp t>Uet> bem Slaifev febpn bamat« niebj« anbere« übrig, aU wo
er fpnnte, ben 9tedjt«bpben wieber $erjujfrflen unb ben Ütaub ben Staubern ab»

äujagen, unb e« fojle, waö e« motte, im Innern ^utje ju fetjaffen. Denn wdt^renb

gerbinanb mit größter 9)cüb> ftd^ ber 9?eicb«feinbe erwehrte, brpb> fprtwd^renb

•oon §wltanb unb ppn Siebenbürgen au« bie duferfie @efab>. ©er @raf pon
Dampi'errc war ben 9. Dctober 1620 PPr frefiburg gefallen unb Setzten §atte

nun 20,000 £artaren, 15,000 Surfen requirirt; 30,000 9flann fotlte König
griebri^ in ba« gelb bringen. 33ucquoi, be« Kaifer« getbmarfebatt, fiel hei 9ceu»

Jdufet, jebpcb würbe ba« tarrarifdje S?itf«corp« Setzten« ppn ben $>ptcn gefebta-

gen unb 23et|>ten fat) ftdj nun genötigt, auf ben Zitel eine« König« ppn Ungarn
im ^rieben Ppn Sticlaöburg 1622 2Ser$icbt ju tetften. Mein nun begannen bie

Bewegungen ppn ben SKieberfanben au«. 9Jcann«fctb unb £b>iftian pon 93raun*

febweig perbanben jtcb, at« fie, pon ben £>ptfdnbem unter jiüfct, auf« sJceue (1623)
ben Krieg«f$aupta$ betraten, mit bem ppn gerbinanb erß 3uw s

J?ncfy«fürften

erhobenen Siebenbürger, unb 33ettjten überfebwemmte nun mit 60,000 Stürfcn

bie bem Kaifer abgetretenen ^roüinjen, allein bie Siege £iuy« unb ber SBiber»

ftanb be« faiferlicben Speere« machten ib>en ^ptan, ben Kaifer ju vertreiben, [Rei-

tern. Sin neuer triebe würbe mit Setzen 1624 abgefä)loffen unb Jerbinanb

Senüfcte nun biefe 2Baffenrub>, Ungarn feinem Spaufe ju perfidem, inbem er am
8. December 1625 feinen gleichnamigen Spb> junt Könige Ungarn« frönen lief.

Sp waren benn in ben erften fecb,« 3a^n be« Krieg« über £eutf$Tanb ©efa^reu

gefommen, wie nie juppr; niemat« war bie Stfjeitung £eutfd)tanb« , bie Sßern idj*

tung be« Kaiferreicfje«, be« Spaufe« Deftrei$, ber fattjotifc^en Religion ndtjer

gerücft gewefen, at« bamal«. . 2Sa« in ber jweiten Spdlfte be« Kriege« bie $ran=

jpfen traten, Ratten in ber erften bie Sppfldnber getrau, welche nacb, 2Bit(füf)r biß

angrenjenben teutfe^en Sauber überfdjwemmten, bie geftb/tagenen prpteftantifctyen

Speere aufrichteten, bie ftegreic^en Kaiferlicb>n in Sctjacjj fetten. 211« bab>r bat

£eer £iüy« allen biefen f^etn^en m$* genügte, Dampierre'« unb 23ucqupf« £ob
bem Kaifer feiner bejien Speerfüb>er hexanht t^atte, wanbte ft$ gerbinanb an ben

na$b>rigen t^erjog »pn 9)?ecf!enburg unb grieblanb, SQSalbflein, ben böfen ®eniu«

Seutf^lanb« unb be« Kaifers?, unb überlief es5 biefem, ein neue« Speer aufzubringen,

ba« ni$t wie ba« Si%'« auc^ »on ber Siga Befehle erhalte. 2>ie 2>eit brdngte,

inbem ein neuer geinb aufgetreten war, ^^riflian IV. »on ©dnemarf, ber einzige

gürß, ben bie aBeltgefc^icb.te fennt, ber ben 3°Pf t>w »orueu getragen. Der nun

folgenbe Kam|)f mit ben Danen, bie von ben nieberfdct)ftfcb>n ©tdnben unter^ü^t

würben, brachte burc^ bie (Siege Sifl^'« unb SSatlenßein« bie 5Kac^t be« Kat'fer«

auf ben ^öc^ften ^5unct unb »erraffte bem ^eic^e eine Stellung unter ben an=

bern 9ttäc§ten, baf e« nur auf bie Steutfcfyen anfam, an bem SBelt^anbel ben

gebü^renben 21nt^eil ju nehmen, Oft- unb 9cprbfee ju teutfcb>n beeren ju machen,

ba« nac^fotgenbe Uebergewic^t ber ippßdnber, (Sngldnber unb granjofen im Sßejien,

ber Schweben unb ^ujfen im Serben) im Keime §u erbrücfen, 2löein ber religiöfe

3wief)>alt, ben Jerbinanb mit ^cc^t al« ben ©runb aUe« Unheil«, aller Kriege

unb fortwdb>enben (Sm)?örnngen anfa^, lief auc^ je§t nic^t ba« in ftc^ jerriffene

f8o\t feine £eit begreifen, gerbinanb, welcher »on bem ©runbfa|e ausging, wie

er bem Zapfte 1629 fetyrieb, non tarn legionibus quam legibus et jusütia thronos

constabiliri, ^ielt e«, nac^bem er auf eine watjr^aft wunberbare Seife fo vielen

Prangern entgegen war, für Kaiferpflicbt, ber Rebellion ber gürjlen nieb^t minbet

ju fteuern al« ber feiner eigenen Untertanen, unb wdfirenb er in ben (Jrbldnbern

»cn bem jus reformandi, freiließ mit duferfter Strenge, ©ebraueb^ machte, um
bureb ipcrjleltung Sine« ©lauben« oie Duette ber Empörung ju fc^lt'efen, fprac^

er, wie über ben (£t?urfürften von ber f falj, .au$ über bie Sperjpge ppu 9??ecflen=

bürg bie Siebt ani , Perfiel aber gerabe babureb ben eb>gei$igcn fldnen SBalten-
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fleinS, weiter, jum £>erjoge von SttecHenburg erboten, greunbe unb ftetnbe besJ

SatfcrS burcö, 23ranbfcb,a$ung unb ginquartterung fafl jur Serjwetftung kackte,

unb baburö;, wä^renb Jerbinaub immer von triebe uttb ©eredjttgfet't fvracb,, aU
ltnattret^bare^ ©d)icffal für 2lffe, bie bem Kaifer verfallen würben, bt'e traurigjte

3ufuttft vor Stoßen fMte. Sc&on war SßaflenjtetnS Uebermutb. aueb, ber Stga,

beren Speer er ju ©runbe richtete, unerträglich geworben, alä ^erbinanb ba$

berühmte Dcfh'tutionöebict erlief, welcb,eö, wenn eö burc^gefütjrt rourbe, ben

ganzen 3u|tanb bcö Deines feit 74 Sauren änbern mußte. 3nbem nämlic§ ber

Slaifer ben 9tc$t$jttjiaitb im 3. 1555 für ben normalen, unb Me$, wa$ feit bem
DeltgionSfn'cben, ja fett bem ^ajfauer Vertrage wiber biefe Detd^gefefce geföefjen,

für nichtig erffdrte unb bie Deflttution ber entriffenen geifttidjen ©üter »erlangte,

würbe bie cal»inifh'f<$e gartet, von ber ber Strieg ausgegangen unb bereu M$=
£erige3 treiben eine fortwdijrenbe Sonfviration war, gerabeju befeitigt, inbem ber

griebe nur jwifcb,en ben 33efennern ber Confessio Augustana unb ben fatjjoltfdjen

©tänben abgesoffen worben war. 2(ber aueb, bie Sftac&t ber Suttjeraner fdjrumvfte

entfettet) jufammen, &U nun von alten «Seiten bie bi^er 23ebrücften i£re (Stimme

erhoben, bie Sanb* unb ©tabtvfarreien, bie in gelungen, Suftfcbjöffer :c. um»
gewanbelten bloßer unb Hirnen reetamirten. Srjt auS ben 23erfjanblungen wegen
be$ Defh'tutionSebicteS fann man ben Umfang ber bisher getriebenen Sdcufari*

fatiotten ernennen, von welchen nodj ba$ 2ftinbere gefagt ijt, wenn man anführt,

ba§ nur ntefjr bie Spdtfte ber frühem SBiöttjümer nodj bejtanb unb in

(Staatäfc&riften offen bjngewiefen worben war, man fofle, fobatb baS ©lücf günßig,

au d) biefe noeb, wegnehmen. Da nun fatferltdje Sommiffdre abgefc^ieft wur=
ben, bie Dcffttution einjuleiten, ben Sßiberjtrebenben bie Srecution (unb no$
baju 23aflenjlew$!) bevorßanb, unb an eine Dccuvation ber lut^erifc^en Sänber

ftd; $»ct'fel3o$ne auü) beren Deformation angesoffen Ijdtte, Srj^erjog Scovotb

äßitjSelm, be3 ftatferS @ol?n, bexeitS mit ben (£räbt$t|mmem unb Stiften Sttagbe»

bürg
,
$atberftabt, Strasburg :c. belehnt würbe unb bie Deicb,$ftdbte fo gut tok

bie prjlen unb Detc&Jrttter bebrotjt waren, fo entjfonb baburdj gur#t unb

@n;recfen, S3eforgnif unb Singft unter aßen ©tänben. fterbwianb, freieren ber

^avft in feinem 2$or$aben beftdrft Ijatte, war, ivk feine Sertrauten fagten, ent-

feb^offen, lieber ba$ Seben ju Iaffen, aU in ber flricten 2fu3fübjrung be^ (Joicte^

nao;jugeben. Slffein im felben SWomcnte, wo bie SSerwirrung ftc^ fteigerte, fa$

ftcb, ber ßaifer bureb, bie attgemetne Sntrüflung genötigt, Saflenfietn ju entlafen,

braefy ©uj^ao Stbol»^, feine Sroberung^gelüjte mit ber SBef^irmung ber eoangeli^

fc^en Sonfeffion bebeefenb, in ba^ Deicb, ein unb war bura) SöaflenfteinS ©org-
loftgfett unb bie Stücfen ber ^oltdnber unb ^ranjofen feine funreicienbe %tmu
»or^anben, bem fäwebtfcfen Eroberer gtetc^ Slnfangö baö Jpanbwerf 3U legen»

SSä^irenb ZifLy bie norbweftfic^e ©renje vor ben ^oödnbern verwahren mufte,
gelang eö ©ujkv 2lbotv^, bie jerflreuten 33efa^ungen ber £aiferti$en an ber Dber
ju überfallen; bie in Seivjig verfammelten vroteflantifcfen gürten befä)toffen, ein

$eer aufjubelten, welc^eö ^ittö autb, niä)t im Duden taffen burfte; unb als er

Uc Serbungen ju jerftören fuc^te, führte biefeS bie SSerbinbung beö d^urfürfien

von «Saufen mit ©uflav 5(botv^ t)erbei. Statt ^agbeburg« erlangte ©uftav 2tboIv^

Wittenberg unb £orgau; Zitty verlor bie <Sd;tacb,t Ui Seidig, war aber 14 £age
nacb/b.er fteirfer aU am ©cb/lacfjttage, unb, wet^renb feine fiegret<$en Speere ftc^

t^ettten, ©uflav Sübotvb, über Erfurt bie ^faffenflrafe 50g, ber S^urfürfl von
©aa)fen in23ö^men einbrach, backte ber alte Hrieg^etb, bjnter i^nen ^er in WlitteU
unb 9?ieberteutfa)tanb aufjurdumen, aU ein 23efe^t beS S^urfürflen 3Äa.rimi(iatt

i^n jaw Sc^u^e von Oberteutf($lanb abrief, ©ennoc^ befanb #$ (Buftav Slbolv^

felbfi naa; ber Eroberung beö reiben SBürjburg in fote^er SSerlegen^eit, bafi er,

ber auf ben freiwiöigen 3"5«3 ^^r vroteflantifö;en f^ürflett unb Deic(j3ftdbte ge=

ven)net $attc
f
£eutfo;e mit 2;eutfä;en J« befdmvfen gebaute, enbii(| ben branben=

. 2*
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tmrgifc^frdttfiföen ©efanbten bro^te, wenn i$re sperren ftc6, nicfjt $ur 2111ian$

tntt if>m entfdtföfjen, würbe er allen bie Köpfe jufammenfdjmetf en.
SBäbjrenb alter nun ber Kriege'jug in bte ligiftifdjen Sanber ging, ftctXte Kaifer

gerbinanb Sßaflenjtetn normal an bie <&pi§e ber faifcrfidjen Sürmee. 25iefer lief?

aber 23a»ern rubjg burcb, ©ujfoo ätbolpb. »er^eeren, ben ©c^webenfönig Ui 9fiürn=

berg entnommen, gab burcb, ben Verräter £olf ba$ ©eföüfc auf bcm ©djlacbjfelbe

»on Sügen freiö unb »erbot ben papen$eimifcf)en ©paaren, ben ©ieg ben ©^we-
ben su entreifen. 3nt nädjften grübjaljre 1633 würbe bte 23errät|>erei nocb. weiter

getrieben, bte fäc§ftfc§e Slrmee in ©Rieften wieber^olt ju fangen ober ju »ernicb,*

ten fci$ jum Dctober »erabfdumt, bie bejten Soften bem fteinbe überlaffen unb
erjt an bie Erwerbung »on äßürtemberg, bann an bie ber Krone Söhnten »on Bai*
lenjlein gebaut, unb fo ben @djweben 3 e^ getaffen, ftct, »on bem SSerlufle ifjreS

Könige ju erboten, unter bem magnus divisor Germanire, bem Kanjler Drenfh'w,
ein fc^webifdjeS 2)irectorium ju errieten unb ben Krieg Ui ber anbefohlenen

Untljätigfett ber faiferlictjen ©enerale auf$ Sfteue nacb, ©übteutfdjlanb, bem (Slfajj

unb 58a»ern ju fpielcn, enblicb, 3?>genöburg 31t erobern, 25a enblicb, warb ber

SBerratb. äBaflcnjlein* offenfunbig; gerbinanb befa)tof aber aucb, je$t nocb, immer
fc^onenb be$ Firmen ju retten unb nur im dufcrften 9coi$fall ©ewalt anwenben
ju laffen. dt trat ein unb ber SDWtdjtige, bem Me$ erlaubt gewefen, ber ben

Kaifer tyranniflrt, bie Entthronung ber gitrjlcn, bie Vernichtung ber teutfdjen

Staaten ftcb, jum £ieU Qefe^t %atte, fiel burcb, bie bem Kaifer getreuen Üfftciere*

3e$t erjt wanbte ftn) ba$ ©lücl wieber bem Kaifer ju, unb al$ nun bie ©djweben
»on ^erbinanbö gleichnamigem ©o$ne III. frei ÜWörblingen gefdjlagen, ^egenSburg
erobert, ba$ granlcnlanb »on bem geinbe gefäubert roorben, bot gerbinanb II.

felbft bie #anb jum ^rager Rieben C1635). 2)a$ ^efh'tutionSebict würbe factifcfc

aufgehoben, ba ber 23eft§ftanb be$ 5« 1627 »on beiben feilen anerfannt würbe;

ebenfo würbe ber £erjog »on ÜJftecJlenburg wieber eingefe$t, S^urfac^fen unb bie

übrigen tfjeilne^menben $ürßen »erfpracl;en , was ^ranfreiä) unb ©djweben bem
üleiü)? entwunben, mit »ereinten Kräften bemfelben wieber ju »erfdj äffen ; ber

33eft$ ber Kirctjengüter würbe ben froteftanten »orerß auf 40 Safyxe jugeftanben,

in ©Rieften follte 9?eligion$frei$eit, in 33öljmen unb ben öjlrei^ifc^en Srblanben
bie proteftantifc^e Sonfeffion au^gefc^loffen fein, Sttagbeburg würbe ©acbfen auf
SebenSjeit be^ g5rinjen 2tugujl jugeffdpcrt, bie faiferlic^e ^norbnung über bie

pfäljifc^en Sdnber für rcc^t^lrdftig erfldrt. 2)ie ^ac^giebigfeit be^ Kaiferö in ben
25ingcn, für welche er juerft aufö Slcuferpe eingejlanben, fct>icn £eutfcb,lanb oor

ber Teilung ju retten, welche ©Sweben unb granfret^ beabftdjtigten, aW bie

S'tiebertrdc^tigleit beö £er$og$ 33ern^arb »on ©aa)fen=2Beimar, ber ftc&, an $ranU
retc^ oerJaufte, unb bie Sänberfudjt beö ?anbgrafen 2Öif(jelm oon Reffen Drenftim
ben SSorfc^ub leifieten, ben Krieg nod; 13 3<x1)xe lang fortjufe^en. Kaum ein

3a$r war nac^ bem Präger Rieben oerfloffen unb ber Sljurfürß oon ©acf)fen

muf tc ftc^ bei ber unter feinen ©laubenSgenoffen Ijerrfc&enben ©timmung auf ben
Kanjeln entfcfjulbigen laffen, baf er — Steutfc^lanb ben ^rieben ju oerfc^affen

gefugt. 25er Krieg na^m burc^ ben t^dtigern Slnt^eil granfreic^^, welc^eö wiber

©panien offen ftc^ erlldrte, eine neue SBenbung; bie 21nfd;ldge ber granjofen auf
ben teutfd;en £bjron waren, aU bie ©panier ben ^urfürften »on Strier gefangen

nahmen, aufgefommen; e§ erleichterte biefe^ bie Sa^I gerbinanbö III. beö König«
»on Ungarn jum römifo)en König unb ju ^egenöburg am 22. 2)ecember 1636,
unb fieberte fomit bem §>aufe ipaböburg inmitten ber größten Verwirrung ben SaU
fert^ron. ftanm jwei Monate fpäter jlarb fterbinanb IL, ein gürft, bem, um al<3 einer

ber bebeutenbfien Kaifer ju leuchten, feine 2;ugenb abging, beffen gröfte geinbe,

xok ©ualbo bemerlt, tym ni$t$ Slnbere« oorjuwerfen wuften, aU baf er ein

Sefmtenfcpler gewefen, beffen ruhige S5eurt^eiler aber leinen anbern Säbel Jen»

neu, als baf er unoerwanbt na$ ber ^öc^fteit ©erec^tigfeit getrautet, bie im
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practifcben Seien oft summa injuria wirb, unb »on kern man mit bem SSenetianer

•iftani fagen mujh che le virtü erano sue, i difetti s' ascrissero alla fortuna ed ai

tempi, bafj feine $e$ler nur ju mit getriebene £ugenben waren. L$bfler,]

^crbtimnö III. 2ßer tn ber ©efc$iä)te beS breifjtgjätjrigen fn'egeS nur bie

mitttäriföe ober religiöfe Seite ^eroorbcbt, ^at bewiefen, bafj er bie <&$ak ber

Bewegung noä; nicbt bur^brang. 3$«» eigentlichen fern bübet ber fampf beS

bcmocratifajen, arijtocratifcben unb abfolutiftiföen SlementeS, ber Sanbjtänbe gegen

ben 5anbeSt>errn, beS faifcrS wiber bte SKctcbSflänbe, ber gürten gegen ben

f aifcr, ber 9fceiä)SjHbte wiber bte prften, ber dauern wfber Sitte, ein fampf,

ber an bunberten »on Drten entbrennt, bis bur$ ben fteuerbranb beS (£al»iniS=

muS ber ftlammenfegel in 33öbmen $ocb emporlobert unb »on ba auS £eutfd;lanb,

ja faft ganj Europa erfüllt, gerbinanb IL fämpfte biefen fampf auS, fo lange

£cutfd>lanb fein §auptbeerb war; gerbinanb III. fab in ben legten 15 3atjren

beS friegS ben fampf jum allgemeinen »erben, fo bajj bte (Staaten, welche ba«

geucr in Seutfcblanb f^üren Ralfen, felbft baoon ergriffen würben, ©d;weben

unb Danen, $ran$ofen, §otlänbcr unb ©panier, bie (Snglänber unter ftcb jireiten,

faft in aßen £rb4eilen, auf allen beeren , in aUett ciöiltftrten Sänbern gekämpft

wirb. Da in biefen legten friegSjaljren ber Spauptangriff ber oerbünbeten ©ct;we=

ben unb ftranjofen Deffreid; galt, war eS ein ®lücf für baS dleiti), baf ein fo

friegerifdjer prft auf bcm teutföen £$rone faß. 2tKein baS furchtbare @lenb,

beffen 3euge ^erbinanb war, ftimmte au$ t$» jum ^rieben (1648), Wetter,

wäre er £mauSgefa;oben worben, »ielleiä)t eine beffere Senbung für baS Sfteid;

genommen $aben würbe. @o aber mufte gcrbinanb III. feine 3ujtimmung jur

erfkn Stellung SeutfcbfanbS geben, unb ber triebe, welker noä) 1635 burd)

gemeinfame 2lnjtrengungen ^ätte erfochten werben fönncn, mufjte nun burd) bie

i^euerßen Opfer an granfreicb unb Schweben erlauft werben. $m Innern würbe

er baS ©ignal jur ausgebeuteten prjten^errfcbaft; ber 9?eid;$!örper fanf junt

leeren gormaliSmuS ^erab. <5r fpaltcte ftd; in ein Corpus Evangelicorum , bem

Iangfam ein Corpus Catholicorum jur Seite trat. Die $eid;Sfürftett tiefen ftd)

furj nad) S5eenbtgung beS Krieget auf bem ^eid^tage, beffen 2lbfd?ieb fortwä^

renb oW ber jüngfie galt, baö 3tec|t beilegen, i^ren Untertanen afle ©teuern

aufjutegen, welche jur 2htfre<§t&attung »on ^ejlungen unb beeren jum 3wecfc

ber ^eic^^oert^eibigung not^wenbig wären. d$ war bief nur ba$ SSorfpiel bejfen,

wa^ 1670 erfolgte, wo bie 3?eicb3ftänbe ©c^u^ gegen i^re ?anbftänbe unb Unter»

tränen in atten 5erfömmlia;en SKacbtübungen, gegen Etagen »om 3let^«fammet-

<jeric^te unb Steicl^ofratlje »erlangten unb fanben. ©eitbem oertroefnete ba$ 3fteic^

»on 3nnen ^erauö. ^ac^bem im 2Beften ^rantretc^ ein entfe^iebeneö Udtx^tci^t

erlangt, ©Sweben Xentfcblanb »on ber JDjlfec weggebrängt fyatte, fuc^te Ie^tere«

auc^> nod) 33remen unb bie SQßefermünbung ju erlangen. Sari (Sujlao eroberte

fölen, beffen König So^nn Saftmir ben ^aifer aufgeforbert fyatte, foUn ein*

june^men. SlHein ^erbinanb war llug genug
, ftc^ in ben SBirbel ber polnifc^en

(£reignijfe niebt ju begeben, unb ber Q^urfürft »on S3ranbenburg
,
griebrtö) 2Bit-

^elm, welker eö fyat, mufite
syreufen aU fcbwcbifö;e^ Se^en empfangen, dm

eigentümliches Sreignip traf in biefer^ baS ipauö $ab6burg, beffen fpanifc^et

nnb teutfeber 3^ et0 feine S^ronerben »erlor, ©panien ben Don 35altafar, $et"

binanb ben bereits jum römif(|en fönig gelrönten unb als föntg i>on Ungarn

anerlannten ^erbinanb IV. (+ 9. 3uti 1654); ber tefctere jumal Fonnte als bie

ipoffnung beS faiferfiaufeS angefe^en werben. ÜKoä; gelang eS gerbinanb IV.,

feinem jüngeren ©otm Seopolb als fönig »on Ungarn unb oon S3öbmen frönung
unb ^ulbigung ju »erfebaffen. ö^e jeboa) bte ©ucceffton in Steutfcbtanb benimmt
War, fiarb fterbinanb III.

, erjt 49 3a£re alt, am 2. Slpril 1657, ben 9iu$m

eines eben fo billigen als weifen prften ^interlaffenb , ber mitten im Unglücle

beS SSaterlanbeS tok ein 9?ettungSpfeiler bagejtanben. L^öfler.]
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JyerMttan& III., ber £ eilige/ König »on ?eon unb (üaflilien, ©c§n bcS

Königs 2(lfonS IX. »on Seon, würbe 1193 gefroren unb föon 1204, auf anbringen

feines mütterlichen ©rof?»aterS 2(lfonS VIII. »on Safh'lien bei ber auS SJerwantt-

fctyaftSgrünben getönten £$e feiner Xocb,ter 23erengaria mit JcrbinanbS Vater,

»on ben Sorten ju Seon als bereinftiger ÜJcac&Jolger feinet Vaters anerfannt,

üftoct) »or bem £obe feinet Vaters fiel itjm bie Krone »on Qtaftitien ju, bt'e feine

9)?uttcr 33erengaria 1217 auf i§n übertrug unb ber päpjUicfye ©tut)l buret) in

©c^u^^a^me bcS cajftfianifcljen 3teic^e<5 auf feinem Raupte befefh'gte. 3m $
1219 bewirkte bie auf MeS aufmerffame 33erengaria feine Vermahlung mit

Beatrix, ber Softer beS £>ob,enßaufen ^tjitipp, welche am 30. 9?o». ftatt fanb,

nact)bcm $erbinanb jroei £agc »orfjer ftcb, fetbft nadj ber 1)1. 33?effe jura Rittet

gefetylagen unb bie gemeinten SBaffen angejogen fyatte. Der £ob feinet VatcrS

1230 braute iljm enblicb, and) bie Sirene »on 2eon ju, aber nidjt ot}ne 2Biber*

fpruet), inbem fein Vater wiberredjttic&er SBeife feine jroei Stöctytcr ©ancb,a unb

Dulcia auS erjter (Et^e mit £t)erefta »on Portugal buret) £ejtament ju Srbinncn

feines SfaicfjeS einfette, ^eboct) gelang eS ber ftugen Vermittlung Verengaria'S,

ben auSbrecfjenben Bürgerkrieg abjuwenben unb bie beinahe allgemein mißfällige

Vereinigung ber Königreiche 2eon unb (Jafftlicn ju ©unßen JerbinanbS burcbju*

fe$en. sJcoct) »erbienter machte ftcb, Verengaria um $erbinanb, ber tt)r ffatS mit

finbficfjem ©eljorfam jugettjan blieb, baß fte feine trefflichen Einlagen ju einem

großen gürjten unb cb/ ri|tlicb/ ett gelben forgfam entwickelte unb bis ju it)rem £obe
1247 wie ein ©ctyufcgeift it)m $ur ©eite flanb, ein würbiges ©eitenjlütf ju tt)rer

auSgejeidjneten ©c^wefter Bianca, ber SD?utter beS frj. Könige Subwig »on Jranf=

reieb,! $erbinanb'S $öci)jteS 2>iel unb jugleiä) bie größte SBo^tt^at für (Spanien

waren bie »on i$m jur Ausbreitung beS djriftlidjen ©laubenS unb SebenS unter^

nommenen unb fo glütflid) geführten Kriege gegen bie Mauren ©panienS, benen

er ben fünften Xfyeil ber iberifdjen £albinfel entriß. SSaljrfc^einttcr) erfldrte er

fct)on 1222 in ber GfortcSocrfammlung ju BurgoS feine Abfielt, bie Üttauren ju

frefriegen, unb lief ftcb, baju »om SBtfc^ofe oon 23urgo3 2>egen unb ©tanbarte

weisen, aber erft 1224 würbe ber erftc ^elbjug eröffnet. Die Gb&etc, bie er »or

unb nacb, ben ©djlacfr/ten jum ^immel emporfenbete, bie SIncrbnung, baf 33ifc^öfe

unb ©eijHictje jur Beforgung beö ©otteSbienj^eS unb ©penbung ber ©acramente
baö $eer begleiten mußten, bie Söieberlierjteriung »on SßiSfyümern, Kirnen unb

SUöftern in ben eroberten ?änbern jur (jinfüfjrung unb ^orberung c^rijllidjer

2ef>re, (Sitte unb Sultur ftnb fpret^enbe 3 eu9nMTe f"r bie 3^einb,eit feiner Abftcb,*

ten auf ber friegerifdjen Saufba^n. ^iö jum Safyxe 1250 waren, größtenteils

unter feiner eigenen 2lnfüt)rung, eine Stenge ©iege über bie Mauren erfochten,

bie 9)?auren = Könige »on Valencia, S3aeja, 5D?urcia unb ©ranaba ju SSafaKen

gemalt, bie Königreiche »on dorbooa, Säen unb (Sevilla erobert. $tt$ bie jwet

gld'njenbjlen ©iege ragen bie @umat)me ber ©tdbte Sorbo»a C1236) unb (Sevilla

C1248) b,er»or. 3"bef fiel ©eoitla erj^ nact) einer langen Belagerung, ber merf»

würbigjtcn beö Mittelalters in ^inftcb,t auf bie ©tärfe unb ©eoölferung ber

©tabt, bie treffliche MannSjucb.t ber St)riflen unb bie erfte iei ber Belagerung

operirenbe flotte. X)anferfüllt über ben ©ewinn biefer %toei b^öc^ften ©fanjpuncte

ber fpanifc^-maurifeb/en ^)errfct)aft, jog ge-*binanb nacb, bem ©iege in feierlicher

^roceffton in bie ^auptmofcb.ee beiber ©täbte, lief fte ju ctyrifHidjen Kirchen

einweihen unb wohnte bem erften c^rtftltc^cn ©otteSbienjte vei. Die ©locfen,

welche einfl 9)cot)ammeb 2tfmanfor auf ben ©c^ultern ber db,rifien »on Sompoftell

nacb, (5orbo»a ^atte bringen lajfen, wo man fte ju ?ampen benu^t fyatte , mußten
\e$t bie 9)?auren auf ifjren ©cb^ultern nacb, dompofiell jurücftragen. Den 300,000
auS ©eöt'Ka auSwanbernben Mo^ammebanern gejtattcte er freien Stbjug unter

bem ©c^u^geleite beS ©roßmeißerS »on ßalatraoa, unb fyat aKeS 5P?öglicb,e, bie

entoölferte ©tabt mit (griffen aus ganj ©panien wieber ju beleben, unb $>anb=
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Werfer, tapfer unb ©clefcrtc $erbei$u$tet)ett. So fd)fof ftc§ $erbinanb würbigft

an feine Vorgänger an, weldje (»te «Ifon« ber Katt)olifdje , 2llfons$ ber Seufze,

3?amtr I. unb IL, DrbonniuS I. unb II., 2llfons3 ber ©rcfe, fterbinanb ber ©rojje,

2üfon3 Imperator unb Slnbere) nadj ber Eroberung Spaniens burd) bie Mauren

»on felaatttö an, bem erjten ©rünber eines unabhängigen ct)rijUict)en 9leify$
r

mit bemunberungSwürbiger £apferfeit unb 33eb>rrliä)feit bem Kreuje in Spanien

immer met)r 23oben wieber errangen, unb wät)renb fte in ber einen $anb ba$

Kampffdjmert gelten, mit ber erobern am Sßiebertau beö c$rijHid;cn £empcl$

arbeiteten. Unb eben um btefeS SSieberbaucS falber unb $um 23et)ufe ber 23e*

feftigung ber gemalten (Eroberungen fefcte Jerbinanb ju Seiten ben Krieg au$

ober übertrug tyn feinen gelbb>rrn; jog er aber felbft inö gelb, fo war er ftdjer,

baf? Bercngaria in feinem ©eifte baS dleity »ermattete unb Steige unb Stritt e,

©rofie unb Kleine im ^rieben jufammen^iclt. Mein auet) in allen anbern 25e=

jie^ungen mar gerbinanb ein grofer Sftann. Wie brad; er, felbft ntcf>t ben $ein*

ben, fein SBort. Strenge gegen ftd; in mancherlei 33u£werfen, feufd; aU 3"ng=

ting, ein treuer ©arte, ein guter jamilienüater, regierte er über feine Untertanen

nact) bem (Jober be$ (StoattgeltumS. freigebig gegen getbljerrn unb Solbaten,

bte ©eneffen feiner Kampfe unb Siege, mar er and) fe|r mitbtf)ätig gegen feine

Untertanen, bte er in 9iötb>n mit @etb= unb ©etreibfpenben unterste, begabte

23i$tl?ümer, Kirnen, Klbfter, 3ßo$tt$dtigfeitSanftalten, fbrberte gemeinnützige

SBerfc, opferte fein ganjeS Seben ber Pflege be$ materiellen unb geiftigen Softes

feiner Staaten. Socio)' feiige Reiten, fd)reibt ber gleichzeitige 23ifcb>f unb Schrift-

jtefter Sucaö »on £uö, bie. fpanifd;en Könige fämpfen für ben ©lauben unb

fiegen überall, 23ifd)öfe, %eUe unb £IeruS bauen Kirchen unb Ktöfter unb bie

2anbbewot)ner betreiben in ^rieben bie Sanbwirtljfdjaft; bann füt>rt SttcaS mehrere

S3»fc^öfc an, meiere Kirchen, Ktöfter, 23rücfen, Spitäler :c. bauten, mit ber 5?e*

merfung, baf? fte babei oon ^erbinanb unb Serengaria reic|licr) unterftü^t würben,

X)ie r)errtict)fte t-on -gerbinanb jum £)anf für feine Siege erlernte Kirdje ift bie

dattjebrate ju £otebo, ein SDceijterftücf ber gott)ifd>en Baufunft. 3um 2Sacr)3t6um

beS geiftigen Tempels? fetneö 3?eid;eS füt}rte er bie tfoei neuen unb eifrigen ÜTrben

ber ^ranct'Scaner unb Dominicaner ein. 3« ben beften SSer^ältnijfen ftanb er mit

bem 9?bmifd;ett Stufte unb ber SRbmifdje Stut}l mit il)m, n)ie aus? ber beiberfei--

tigen brieflichen Sorrefponbenj unb unter Slnberm an§ ben Unterftü^ungen t)er»or=

ge$t, bie it)m
s$ap|i ©regor IX. auS bem fpanifct)en Kirct)enoermögen jur güt)rung

be« Krieges gegen bie 5D?auren bewilligte. Unb nid)t getrübt würbe bief SBerr)ätt=

nif , wenn i^n ^apfi iponoriuö III. einmal auf genauere Beobachtung ber firc^licr)ett

diente rücfftc^tlicl) beö Kirct)cn»ermögenc3 unb ber freien S3ifct)of?wat)I aufmertfam

machte unb ©regor IX. i^n ermahnte, ben ^uben nityt mc^r 2lnt^eil an (Erhebung

ber föniglic^en 3^nten ju laffen alä il)nen gebühre, unb fte jum fragen ber oor=>

gefcl)riebcnen auf erliefen Kennjeiclen anjuljalten; bagegen erlaubte ftc| Jc^tncrokr

in einem Briefe an ©regor IX., ftd) jwifc^en t'^nt unb bem Kaifer grieberict) II.

jum griebenS^ermittler anjutragen unb ba6 Sperj bec? ^apfteS U$ jum aufjerften

©rabc ber ©ebulb gegen ben Kaifer ju jtimmen. UebrigenS ifl e£5 auö ben 23er^

^ältniffen unb Umfanben ber 3eit begreiflich , warum er, obwohl er gegen bie

3uben oiele DWcfftd^t bett>ie$ unb bie SWauren nic$t jum (5§rij^ent^ume ;wang,

^artndclige ipäretifer ftreng »erfolgte. 3So^ttl)uenb ijt ba$ Sct)aufpicl, ba6 fein

(5ifer für dlctyt unb ©ered)tigleit gewährt, bie er für bie ©runblagen feinet

9?eitt)ec3 ^ielt. (5r reifte jum Berufe ber Suftijpflege felber in feinen Sanben

^erum, unb umgab fiel), um nad; ©erecbtigleit unb BiKigfeit bie Urteile ju fallen,

mit gelehrten unb gotteöfürd;tigen Bannern, woburc| er ben ©runb jum fonig-

Iitt)en 3Jatl)e oon ßafiilien unb bem cotlegialifd;en, aHmdl)lig über ganj (Suropa

fiel) oerbreitenben S^jtem legte, ferner lief er bie nod; immer att §anbrecl)t

gültigen gotf>ifcb>tt ©efe^e tnc3 (Jaftitianifdpe überfein unter bem Zitel „fuero
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juzgo" unb biefe Ueberfefcung tjl bas5 äftefte beglaubigte Denfmal fpaniföer ^Jrofa;

überbieft machte er ben Entwurf eines neuen ©efefcbucfyeS, beffen Dfebaction ju

»otlenben it>n ber £ob l)inberte, baS bann fem gelehrter ©ol)n unb üftac^folger,

SttfonS X. voflenbete unb banu't in ben siele partidas t)ervortrat, ein Söcrf von

fet)r grofüer 93ebeutung, inbem e$ bie vottfornmenfte $efe$fammtung iß, wetä)e

iiS jum ISten 3«^^unbert irgenb eine Nation fccfaf
t
unb auperbem nm)t bloß

bte tu'ö bafjin fd;wanfenbe cafh'lianifcfje Spraye feflflettte, fonbern aud; wegen ber

2eic$tigfeit beS ©tyteS, ber dultur ber Diction unb (Srfjabentjeit ber ©cbanfen

als unfterblic^cS Denfmal unb 9)?ufter ber cajWtanifc^en @pra$e leuchtet. Der»
geflalt tjl gerbinanbS Regierung, weun auet) baS neue ©efefcbu<$ vorjugS weife

bem ©otjne angehört, audj für bie fpanifd)e Sprache @podje mact)enb; unter t't)m

tritt fte auS it)rer ßinbl}eit b,ervor, unter il}m würbe tt)re allgemeine 21nwenbbar-

teit unb il)re SluSbitbung burcl) baS SSc^tfet ber £egt'Slatur geförbert, unter it}m

flatt ber lateinifdjen bie cafh'fianifcfje ©pra$e in ben öffentlichen ®efc$dften empfot)=

ien, worauf nac^jer fein @ol}tt fte auet) für bie ^rivatgefcfydfte vortrieb». Unb
überhaupt war ^erbinanbS Regierung ben 2Öiffenfct;aften unb $ünj*en nidjt un^ofb,

unb barf ni$t erß von feinem ©ot)ne unb üftaä)fotger SllfonS X. ber erfte, fte ju

einem neuen Seben erwetfenbc Slnftofj hergeleitet werben, obwot)! eS nidjt geldugnet

Werben fann, bafi ?JlfonS fetbft burc§ feine ©Triften einen ungeheuer« ^ortfe^rttt

gemalt $ab>e, toie er j. 23. unter feinen $Ka<$fommen ein ^aar 34r^unter^
|inburct) Dieter unb ©c$riftflefler hervorgerufen t}at, einen ©anct)o IV., SllfonS

ben ©uten, Smn be U Uerba, unb ben Infanten 3mn Manuel Ct 1347—48),
ben SSerfaffer bcS in fdjöner caftilianifdjer ^rofa getriebenen „@raf Sucanor".

Sllfo fdwn unter fterbinanb begann ein Umfcfywung; eS jei^neten ftet) unter ifjnt

burcl) ftenntniffe fein »ertrauter 3?att}geb>er, ber als ©d)riftjletler unb (£rjbifct;of

von £oIebo oefannte SRobertc^ XimeneS unb ber Sötf^of SucaS von Zuy
aus, unb ber erjU namhafte Dieter ber ©panier, ©onjato 23erceo, ein

Settgeifitic&er, beffen finblicl) naive, von bem S?auct)e unöerboroener 33egeifterung

unb anmutiger ^rommigfeit bur^we^te, unb antf) in Qinfityt auf 2lu^brucf, Dar*

fleflung unb ©^ilberungötalent nic^t gemeine geiftlidje ©ebid^te bie fpanif^c

foefte aU bie ^oefte beö KatJwficigmuS »orau^erfünbeten, gehörte glei^fatl^ ber

9?egierung£epocije ^erbinanb^ an; auc^ UtyU um biefe 3eit ber fpanif^e ^riefier

3uan Soren^o ©egura au$ Slflorga, welker in feinem merfwürbigen caßi»

lianifc^en @ebi(^te über bie Saaten Sllexanber beö ©rofen neoen vielen tennt=

niffen ein ni^t unoebeutenbeS Di^tertalent entfaltete. 2)a^ ju gtrbinanb^ Seit

bie ^unj^ einen flogen ©tanbpunet einnahm, oeweiöt ber »on i^m erbaute Dom
ju £olebo. Do^ 1}at er weber bie itnioerfität »on Valencia no^> bie »on ©ata-

mmca gegiftet, ba jene bereits 1208 burd) £önig aifon« VIII. »on eajltlie»,

unb biefe burdj ^erbinanbö SSater 1222 gegiftet worben war. 3ule§t führte t'^n

fein Sifer für bie ?Iu$fcreitung ber ^ri^li^en Religion auf ben ©ebanfen, bie

Mauren in Stfrica ju befriegen, unb fcfjon fyatte er ftegrei4> mit ber 21u$füf>runa,

biefeö ^laneS begonnen, al$ eine Safferfu^t feinem Seben ein Snbe machte.

Demüt^ig unb oufifertig bereitete er ftc^ auf ben £ob »or, betete »or bem

(Smpfange ber % Kommunion mit einem ©triel um ben £al$ unb baS 2tngeftc^t

iiö jur @rbe geneigt, ben ^)eilanb im ©acramente an, legte ein öffentliches

©laubenSbefenntnif a^>, lie^ alle 3ei$en feiner föniglict;en Sürbe vom 33ette

Wegraffen, unb ermahnte in ©egenwart ber ganjen fönigtict)en ^Äinilie feinen

©ot)n unb 9?a^folger ^llfonS, an allen feinen 33rübern SSaterfieKe ju vertreten,

für bie Königin ^^««fl Cj^et'te ©ema^lin ^erbinanbS) bie f^ulbige @l)reroic-

tung ju ^aoen, ben SSorne^men il)re 9ie*te ju wahren, bie Saften ber Untertanen

ju erleichtern, bie Sluflagen ot)ne äufjerfte S^ott) nict)t ju ert)öl)en, Riffen ol}ne 21n=

fet)en ber ^erfon ^ec^t unb ©erecc)tigfeit wiberfat;ren ju laffen, ftet) forgfdltig

ter atigemeinen %itäe ju verftcl}ern unb oei Verwaltung feines 3^eic^eS, baS er
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tym »{et größer aU t$ jemals gewefen ^mtertaffe, ßetS beö tjö^ern ^ic^terä

eingeben! ju Metten. 2US er ba$ sJJa£en ber legten ©tunbe füllte, fiefi er ftdj

bie fefcte Delling reiben, na^m bie ©terbferje in bie £anb unb befaßt aUtn

Sfnwefenbcn, bte Sttanet $u beten nnb ba$ Te Deura an$ujtimmen. Sr jtarb bett

30. ÜWat 1252 ju ©eöttta unb warb bafetbffc tn ber fönigticf;en Sapefle ber Satfje*

bralf irc^e unter ben freuten beS gefammten 2Mfä begraben , ba$ tyxa cinflimmig

ba$ Sob beö größten unb t;eitigen Königs erteilte.
s
]3apft Sternen«? X. canoniftrte

t£n 1671. — ©. 23p IIa nb. ad 30. Maji in vita S. Ferdinandi, wo alte ÜRa$ri$*

ten über Jerbinanb a\x$ SucaS »on Slug , lobend) 3Cimene# :c. fammt bem Chro-

nicon S. Ferdinandi freien; Annales Eccl. Oderici Raynaldi tn ben eintägigen

3ab,reu; Jcrrera, ©efdjidjte oon ©panien, 4ter 33anb ber Spalter Ueberfe^ung

r-on 1755; ^crbinanbS Seben »on W)U be ^igna, gart'S 1759; Darftettung

ber fpanifdjen Stteratur im Mittelalter oon Subwig (StaruS, Mainj 1846,

23. 1. ©. 229 :c. unb 327 :c. 354 jc; oon ©tramberg'3 brütet „fterbinanb

ber Zeitige" in ber aflg. Sncpct. »on Srfcb, unb ©ruber. 3n ben Autos sacra-

mentales beS Satberon überfefct »on Sic^enborf, ©tuttg. (£otta 1847, fommt

ein Auto über fterbtnanb ben ^eiligen oor. [©cb,röbt.]

^yerfctnanfc, ber Kat^olifc^e »on ©panien, war ber ©otjn beä Königs

Sodann II. oon 2tragonien unb ©icilien, geboren ben 10. Märj 1452 unb C19. SDct,

1469) mit ^fabelta, ber Srbin »on GajWien, »ermaßt. £>urcb, ben £ob ifjreS

SBruberS, Königs Speinric&S IV., würbe Sf^efla im 2)ecember 1474 Königin oon

SajWien, fünf $a1)xt fpäter gerbinanb bureb, ben £ob feines 23aterS (20. Januar

1479) König oon Stragonien :c. 2)urä) biefe Qt^e würbe bte Bereinigung ber

beiben größten Königreiche unb ber pörenäifdjen £albinfel, (Jaftitien unb 2tra=

gonien, wenigßenS angebahnt, ftür ben Slugenbtt'tf jwar bauerte ijjre ftaatfic^e

Trennung noeb, fort, unb ^erbtnanb war in Gajtitien nur ©ematjt ber regierenben

Königin (reina proprietaria) , ä^ntidj tok gegenwärtig ^rinj Sltbert, ©ernab,! ber

Königin 23ictoria oon Sngtanb, aber ber (Infet gerbinanb
1

S unb ^fafofla'S, Kai=

[er Sart V., beerbte fowobj feinen ©roftoater als feine ©rojümutter, unb »erbanb

fo bte beiben Königreiche mit einanber. SDZt't £itfe tb,reS friegSfunbtgen ©emablS
unternahm bte Königin Sföbetta im 3c$x 1482 einen Krieg gegen bte 9J?auren,

Welche noc^ immer ben ©üben ©panienS, baö Königreich ©ranaba, in 23eft#

Ratten, unb nac^ jetjnjäljrigem blutigem Kampfe untertag ber Ufyte SWaurenfür^:

S3oabbit (3««uar 1492) ben djriftticlen SOBaffen. @o war j[e$t ©panien, nacb^bem

bte Ü^auven 780 $a1)Tt taug barin ge^errfc^t, wieber in allen feinen fetten unter

c&rijilt'ctye prflen gebellt; aber ber mo^ammebanifdjen @inwo^ner stylte eö nodj

immer »tele ^aufenbe, tro^ ber ©trenge, womit jle »on ^erbinanb unb feinen

Nachfolgern oerfotgt würben. (£rfl f^itt'pp III. Vertrieb im 3» 1609 bte testen

Mauren au$ ©panien. 5W^^<*^ uni) Sf^betta aber erretten bafür, ba^ fte bte

^errfc^aft be^ Korane geßürjt, »om Zapfte ben S^rennamen los reyes catölicos,

unter wettern £itel fofort ba5 grof e ^errfc^erpaar weltberühmt geworben tfl.

Die Eroberung ©ranaba'S erfreute 3fabetten in bem ©rabe, ba^ fte jfe^t C1492)
bem Sfjnjbfero Sotombo bte erbetenen brei ©djiffe jur Sntbecfung ber neuen

SÖeft oerwißigte, Stuferbem würbe je^t ©ranaba ju einem Srjbi^t^um erhoben,

ber SSeicb.toater 3f«^^^n^f §er«<x^<5 ^ e Slalaoera, jum ^rjbifc|of ernannt unb
an feiner ©tatt XimeneS (f» b. 21.) jum S3ei(|toater ber Königin erwäbjt, em
Mann, ber fpäter aU ^»rirna^ oon ^otebo, at$ Sarbinal unb <&taat$matm auf
bte fircbjic^en unb politifcb.en 2tngetegen|eiten ©panienS, auf Krieg unb ^rieben,

auf 2Btjfenfö)aft unb Künjle einen Ungeheuern Sinftu^ ausgeübt $at %U 3f«=
befla im ^. 1504 jtarb, überlebten fte nur brei Stöcbjer, »on benen bte ättefte,

So^anna, an ^b,ittpp ben ©cb,önen, ben ©o$n beö teutfo)en Kaifer^ Maximilian
unb prfien ber Niebertanbe, »er^eiratb.et war. S^^anna war nur oon ^ec^t^-

Wegen Königin oon Gajlilien, aber jum 3f?eiä}^oerwefer fyatte Sfabeffa i^ren ©e=
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mabl Jerbinanb befMt; bo$ mußte legerer fc^on im ©ommer 150G hierauf

»ieber »erjtc^ten, unb in fein (Srbfönigrcidj 2lragonien, roo^u er im 3- 1505 auä)

SHeapcI erworben, $urücffe|>ren, mäbjrenb 3o§anna'ö ©ematy. ^tjilipp über Gtajlilien

$crrfd>te. 211$ jtebodj ^^t'It'pp fc^on im September 1506 jtarb, unb feine bi^cr
ganj ungembb>ti$ eiferfüctytige ©emablin je#t »öllig trüb- unb mab>ftnnig würbe,

übernahm Jerbinanb aufg neue bie Regierung Sajttlienö C 15073 unb führte fie

bi$ an feinen Stob, im 3«nuar 1516, fyatte XimeneS fd)on unter Valetta, Jer*
binanb unb ^ilipjp großen Einfluß auf bie ©efdjäfte gehabt, fo mürbe er je^t

mirflicfjer 9?ei(|öoermefer Gaftilicnö, U$ £arl V. im ©pätjab>e 1517 aus3 Belgien
tarn unb bie 3ügel ber Regierung felbcr übernahm. — Unftreitig mar $erbinanb

ein Regent von großen Cngenfcfyaften, namentlich fet>r großer ^lug^eit, itmftcljt unb

£apferfeit, aber aua) »oll S3erfo)mi^t^eit, oott ©trebenö naefj abfoluter ©emalt
unb ein !Keifter in ber mac(^tat>eüftifct;en folitit , audj in feinem Privatleben

nid)t ofme Stabel. (Sin £aupt£ebel jur Dur^füb^rung feiner abfolutijtifdjen £em=
ben$cn mar bie fpanifdje ©taatsSinquifttion (f. ^nquifitionj, mo^u er bie firdj*

lietje 23eflätigung im 3. 1478 »on ^apft ©irtuS IV. eigentlich erfc^Itc^. äBie

fein Urenfel, ^ilipp IL, mar aueb Jcrbinanb, hei allem äußeren CSt'fcr für bie

tatt)oiif$e $vircl;e, in rechtlichen fragen t>oĉ eilt ©egner ber ih'rdjcnfrei&>it. 2lu#

bie Kiro)e fotite ftcfy feinen abfolutiftifctyen planen unterorbnen. £)arum bebrot)tc er

$. 33. im 3- 1509 bie Veröffentlichung jeber päpjtlicb^en 33ulle gegen bie fpa»

nifcfye ^nquifttion mit StobeSftrafe, unb trug fein SBebenfen, feinen natürlichen

©otm 2ltfonö in einem Filter »on fecfyS Sauren jum Srjbifdjof oon ©aragoffa ju

machen, »erftebj ftcfy, junda^ft nur in temporalibus. Siteratur: ^reöcott, ©efa),

gerbinanbö unb Sfabefla'S ber ßattjolifeljen, au$ beut (Sngtifdjen, Seidig 1842,

2 23änbe, unb £efele, ber Sarbinal SimeneS :c. Tübingen 1844. [£efcle.]

$crJ>inan&, cer jtanb^afte ^rinj üon Portugal, beffen Seben unb

Seiben »on feinem ©e^eimfecretär unb SeibenSgenoffen ^o^ann 2lloare$ einfach,

treu unb treffftet) gefcbjlbcrt unb burd) Salberon öerb>rrlicl;t morben iji, mar ein

©ob> bc3 fvbnigS Statin I. »on Portugal, beS drften, ber ben Mauren in

2lfrica Seuta, baS fefte SBoHwerf iljreS 9»eicb>3, mit ftürmenber £anb entriffen

unb mitten unter ben Ungläubigen einen dprijUictjen 23ifcb>fft§ bafelbjt errietet

^Citte. (5r mürbe ben 29. ©ept. 1402 geboren unb fcb>n aU Inabe megen feiner

Unfdjulb, ©anftmut^, golgfamfeit unb So^tt^dtigfeit affgemein bemunbert. Db=
gleich oon ©eburt an 25 $a1)xc lang ^duftgen unb ferneren Eranf^eiten unter=

morfen, jetgte er bod) mit bem ^ortfcf)rttt be£ Sllterö neben einer glü^enben 2lnbaa)t

unb ben fanften unb liebenötoürbigen (Sigenfcb^aften beö iperjenö aueb^ eine grofe

©eijleö^ unb SBilten^fraft, eine ernfte Strenge gegen ft$ felbft in Mitte be$

ipofiebcn^, einen jltanb^aften @inn für ©enauigfeit, Orbnung, £l)ätigfeit unb

©ereeb^tigfett, unb überhaupt baS feb^onfie Ebenmaß affer c^riftlt^en ^füictjten unb

2lugenben, bie anjie^enbfie Verflechtung ber i^m befc^iebenen eblett ©aben ber

9?atur unb ©nabe. T)a$ &ehct galt tyxn aU ba$ er)!e SBcbürfniß be^ $)crjett^.

Seitbem er ba^ 14te Safyx erreicht fyatte, betete er täglich bie canonifdjen ^)oren;

um %Rittexna$t fianb er jur Klette auf» Me ©amflage unb Vorabcnbe größerer

gefttage beS fircbilicb^en ^ab^reö oerbanb er mit bem ®ehete ba$ gafien. Xie %
Zeremonien ber ^armoeb^e beobachtete er auf baö genauere, unb fpei^te in biefer

SBoc^e fo »tele 2(rme auö aU et SebetiSj'aljre jaulte, ^rocefftoucn unb bem jjl.

©acramente, menn eö ju ^ranfen getragen mürbe, folgte er gerne, mit ber

SBactjStVrjc in ber 5?anb; gegen gemeinte 'Jterfonen unb ©egenflanbe ^atte er

tiefe Stjrfurcijt. ^ireb^en unb ßlöjter unterftü^te er nafy Kräften, unb ließ

ftcfy in alle 8rubcrfc^afteji beö 9?eicb^e^ eintreiben, um beö ©cbeteä Vieler tyciU

^aftig ju merben. gür feine Veteranen fo»ie für bie Kranfen, ©efangenen, ju

Sanb unb Safer ©cfa^rbeten ließ er Neffen unb (BeUte galten, ©ein ©efolg unb

©eftnbe mußte jäb>lictj beizten unb communiciren, unb blieb Semanb fteben 3«§re
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in feinen Dienjten ober flarfc bann, fo erfreute er ftd) für ben £obeofatt eines

öottfommenen AbtaffeS , welche fird)tid)e ©nabe ber ^apft bem ^rinjen sugeflan*

ben fcatte. Der dlituü für feine Sapeße unb bie @eiftlid)en unb ©änger ber-

feiten war ber »on ©altßtur^ , wotjer er aud) einen Eeremoniar berief, wa$

barin feinen ©runb b>t, bafj feine au$ge5eid)net fromme Butter ^bjtippa eine

Stot^ter be$ ettßttf^en ^erjoßö »on Sancafter war; biefer SflitixS nun mufite in

alten ©tücfen genau eingehalten werben, unb gerbinanb feXbft , beö 9?ituatwefen$

feb> funbig, beaufftd)ttgte burd) feine Anwefentjeit Ui allen Zeitigen Functionen

feine ©cifHiä)en unb ©dnger. ©lei^e ©enauigfeit unb Orbnungötiebe beobachtete

er im übrigen Scben; wie ba$ ©ebet unb bie Seetüre ber bX ©cfyrift unb frommer

33üd)cr, fo Ratten auä) alte feine ©efd)dfte unb Unternehmungen ifjre beftimmte

^cit unb bann gefä)ab; ^cö tn 3 an 5 cr 2B«fc ®en Sftüjnggang *>erabfd)cute

er, bod) nabjn er an ©pieten unb gejilid)feiten, bie ju Eljren ©otteS unb ber

^eiligen öeranfkttet würben, gerne Anteil, ©ein öffentliche^ auftreten war

fletö feljr befö)eiben, allein er wufüte gut, wann er baoon eine AuSnatjme ju

machen tjatte. ©lein; befd)eibcn in ßteibung, Einrichtung unb ber ganjen Sebenö-

weife, fd)ien er, wenn man feine 3Bo$It$ättgfeit fa$, im SSeftye eineS »iel großem

Einfommenö ju fein, aU cö wirftiä) ber galt war. Arme, ©ebrücfte, tranfe,

befonberS AuSfdfcige ju unterj*ü$cn unb ©efangene toSjufaufen, auf feinen 23e-

jungen ben Städten unb Dürftigen feinen Antaf jur 93efd)werbe ju geben, galt

t'bjn aU bT Angelegenheit. Statte er nid)t$ me$r ju geben, fo gab er wenigfien$

fü^en £rofl. sJcur um bie Armen nod) bejfer unterjfü£en $u fönnen, nabm er

1434 bie ©rofjmeijlerjtelle beö Aöi$=Drbcn an, bie itjm fein SBruber, ber Honig

Ebuarb mit päp|tlid)er Diöpenfaticn, ba gerbinanb bem Saienftanb angehörte,

übertrug. Dagegen reeuftrte er bie 00m ^apft Eugen i$m angetragene Earbinatä-

würbe, um fein ©ewiffen nid)t ju befd)weren. Auö bemfelben ©runbe empfahl er

nur $öd?jt feiten einen ber ©einen ju einem öffentlichen Amte, inbefj galten längere

Dienfte hei bem Infanten für bie befte Empfehlung. 2Birftid) jtunb er feinem

SpauSwefen unb DienjHcuten gteid) bem beforgteßen SSater »or, litt tb>en feine

Eoncubine, bcaufftdjtigte feine ^3agen unb anbere Jünglinge feines Dienjieö fo,

baf fte wenigften$ hi$ jum 20 %ah,x bie $eufd)f>cit bewahrten, tjielt Sitte ju if>rer

^ftid)! unb jum ©ebete an, unb muf?te er mit ©trafen einfd)reiten
, fo prafte et

ru^ig, nur im üftot^fatte öffentlich] , unb ßetS mdfig mä) Alter unb ©tanb, 5. 33.

burd) Entjieb^ung beS Scineö ober ©olbeö, burd; Einfperrung, im äuferflen gälte

burä) Entladung a\x$ bem Dienjte. Sr fnett ftrenge barauf, baf fte genau It^tyt

würben unb gönnte i^nen gerne ein erlaubtet Vergnügen, wie er feine ©pa$ier=

gange unb Sagben ^äuftg me^r ju itjrer aU feiner eigenen Erholung unb Unter-

haltung »ornab^m. SSorjüglicb] lag t$m an, baf burä) feine Seute ^iemanb einen

©cb^aben litte, baf>er lief er, e^e er oon einem Drte abreiste, bie Sofien, ©Bul-
ben unb ben ©ö)aben, bie fein unb ber ©einigen Aufenthalt »erurfad;t fyatte,

jebeSmat genau ermitteln unb bejahten. UebrigenS jetgte fiä) fein §)ocb]ftnn unb

3artgefü$t aud) barin, baf er il>m bargebotene Sonftöcationögelber jurücfwie^

unb nie ein bie ®§re beS S'cac^flett oerle^enbeö SSJort über feine Sippen trat,

©ein befd)eibener, freunblid;er unb liebeüolter Umgang, fern oon alter ©pur ber

3anffud)t unb 9?ed)tf>aberei, bie S3ereitwiltigfeit , Alte ju §ören unb bie eigene

Meinung gegen eine beffere frembe aufjugeben, öffneten iljm alte ^erjen. Unb
5U bem Alten gefeilte ftd) bie reinjte M$ jura Stob treu bewahrte 3ungfraulid)fett

be€ Setbeö unb ber ©eele, bie t^n wie ju einem Engel öerftdrte. ßurj, fein

ganjeö Seben war ber reine unb oolte 23ieberb]aH feinet 2Ba^lfprud)ee „Le Bien

me plait," unb Alte liebten i^n unb beteten für ifjn. — Dbgleid) aber me^r ben

S3ejie^ungen ju einer fjöljem SÖelt aU bem Erbenleben jugefeb>t, fo fd)lug bod)

in t'^m aud) ein tapfere^, für Äriegeörntjra empfängliche^ |)erj, unb bürftete i^tt

nad) ^riege^t^aten jur 5Berfjerrtiä)ung be$ E^riftent^um^ burd) Seftegung bet
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SÄauren in 2lfrica. 2ltS baljer Äönig £buarb ju einet £eerfab>t gegen langer
eingewilligt, 303 fterbinanb, mit fernem altern 23ruber £cinriö) an ber @pi$e
ber Sruppen, am 22. 2tugufl 1437 freubig jum Kampfe afc, naä)bem er »or^et

burä) feiertid)c ©ekte unb ^rocefftonen ben götttiä)en 23eijtanb angerufen, 2llmo=

fen au^get^etlt, bte ©acramente fammt bem ttofltommenen Slbfafj empfangen, feine

£>ienerfä)aft ber ©nabe beS Königs empfohlen unb an äffe 23orfteb>r ber jemals
»on tym ober fernem ©efofge betretenen Drte um Eingabe beS <5d)abenS jum
33ebjtfe beS (Srfa^eS fotte fd)rciben laffen, Wellen bei fotdjen ©elegenljeiten bte

(ftnwotmer erlitten Ijaben tonnten. Ottern baS |ctbenmütf;ige Häuflein ber ^or=
tugiefen tonnte jwar SBunber ber &apferfeit gegen bte jajjtlofcn ©paaren ber

Sftauren »errieten, angefeuert son ben Infanten Speinrt'd) unb Jcrbinanb, weldjer

tro$ feines tränten 3nß«nbeS an atten ©efa^ren unb 2ttüt>feligteiten beS Kampfes
£b>it natym unb überall an ber @pi£e feiner (Solbaten mit Scwenmutjj kämpfte;

bod) mufüte eS jutc^t unterliegen unb flä) ju bem Vertrage bequemen, GTeuta auS=

juliefern unb bis jur Uebergabe btefer ^ejlung einen ber Infanten als ©eifel jn

ftetlen. Unb nun beginnt für ^erbütanb, fax ftä) wittig als ©eifel barbot, obgteiä)

er bte fommenben Drangfate oorauSfa^, ein fd)wereS, erft mit feinem £obe enben*

beS unb burä) b>tbenmütlu'ge ©ebulb unb ©tanbtjaftigfeit »er$errtiä)teS Sftartyrt^um.

3uerft tiefj ilm ßdtabenjata, ber (£mir twn langer unb Slrjitta, mit 12 ^ortu=

giefen feines DtenfteS, worunter auä) 3<>$flnn 2tloarej, fein ©e£eimfd)reiber unb
äSiograpf? ftä) befanb, naä) 2lrjitta bringen; auf bem SBege babjn Ratten fte

üon bem ©efpötte ber Planten sotel ju leiben. Sät;renb ber fteben SWonate, bte

ber Stfatit ju Strjitta in ©efangenfä)aft jubraä)te, würbe er jwar oer^ättnifj*

mäftig noä) jiemlid) mitbe beljanbelt, lag aber faffc immer franf; -3njwifd)en

weigerte ftä) ber Infant Jpeinrtä), Scuta t>erauSjugeben, unb betätigten aufy bte

ßorteS biefen (£ntfd;lujü, weit bte Mauren fetter ben Vertrag juerft gebrodjen

Ratten; fetbfl ^erbinanb erftärte »or 3«^benjata tütjn bte Ungüttigteit biefeS er=

jwungenen unb gebrodjenen Vertrages, bagegen erbot er ftä) ju einem Söfegetb*

2luf biefem 2Bege ober auä; auf bem einer t>eimlid)en Jtudjt ober mit SBafenge-

Walt ben ^rinjen ju befreien, würben nun oerfd)iebene ttjeilS miftingenbe, tytiU

ju unentfd)toffene unb langfame 3Serfuä}e gemacht, wetö)e bte Sage ^erbinanbS

immer meijr oerfa;timmerten; enbtid) würbe er am 25. 2D?at 1438 bem König »on
gej, ober »ietmetjr beffen graufamen SSejier Sajurac ausgeliefert. Unter £tjränen

ftö) ben weinenben äurürfbteibenben ^ortugiefen jum ®eitte empfet;Ienb, mufte
er bte 3tcife auf einer etenben SWd^re antreten, unb feine ©efdfjrten, unter benen

wieber ber treue ^jo^>anrt Stloarej, auf ^acftt;ieren. Stuf bem ganjen 2Bege wür-

ben fte »on ben überall $er jufammenfirömenbett Ü^auren mit @ä)impf, §o^n,

©pottgefang unb ©teinwürfen empfangen, fä)teä)ter als tok £unbe gehalten,

felbjl bte Sf= unb £rinfgefä)irre würben ib^nen als ungläubigen £unben »er»

Weigert ober naö) bem @ebrauä)e jerfä)tagen. X>abei Wieb ^erbinanb fo gelaffen,

als galten itjm bte 3)?ift;attbtungen gar niü)t. 9?aä) feä)S 2:agen (amen fte in

$e$ an, baS ^erbinanb erft atS 2eid}e wieber oertaffen foßte. S?aS er unb feine

©efdtjrten bisher erlitten Ratten, war nur ein leiä)teS 23orfpiet ju ben »on nun
an tdgliä) ftd) fleigernben auSgefuä}ten feinen gewefen, toomit man fte jie^t mar*
ierte. Keinen ZaQ waren fte beS SebenS ftd)er, unb abftä)tli<$ quälte man fte mit

£obeSfö)recfen. 23on einem bunfetn , engen unb elenben Kerfer würben fte in ben

anbern gefä)leopt, unb gab man fte ba SlbenbS bem junger, bem Ungejiefer unb

bem Unratlje preis, naä)bem fte ben ^ag über in Ketten unter ben fä)werfien

2#if$anbtungen beS 9)?aurifä;en SSolfeS bte niebrigjlen unb erbrücfenbften arbeiten

»errietet Ratten. Die ^eiligen ber SWauren, bie UtemaS, »on Sajurac über bte

ju beobaä)tenbe 33e^anbtungSweife beS Infanten befragt, »erfammelten ft^ tägti^

in ben 3)?ofä)een unb fannen auf immer neue Unbitben. Die Mauren felbjl wun»
berten ftä), baf ein fo jart erjogener ^rinj fo »ielem Slenbe niä)t unterliege»
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3«'twctfc würben iljm jwar bie Ketten abgenommen, aud; burfte er fpäter nid;t

me$r ©tallbienfte t£un ober (£rbe graten, allein bie anbern Selben alle Porten

barum nidjt auf, nnb eben ba$ war it>m ber Seiben gröfite$, an ben arbeiten feiner

treuen ©cfäjjrten nidjt Zfytil nehmen ju fbnnen. ©ennod; blieb in Glitte aller

biefer Seiben feine ©cbulb unb ©tanbljaftigfeit unbefugt. 2Uö feine ©etreuen tyn

jum erfien 9)Me in gejfeln fafjen unb rote er, »on ben 5?äfdjern geflogen unb

gefd;lagen unb oon ber ijerjulaufenben Stenge befd?impft, bte geffeln in ber ipanb

mutant einherfdjritt, ßürjten bte Ijeifiefren Streuten au$ itjren Stoße« unb erfüllte

t§r 3ammergefd;rei bte Suft, er aber fprad; gelaften: „tyrfät, wie mir gefd;ie$t,

Uttet ©Ott für nu'a)!" „3d; öerftc^ere eu^, äuferte er ein anbereä 5D?al, tajj e$

mir gleichgültig iß, ob fte mid; Spunb ober Sperr unb $önig nennen; it)re ©djimpf«

reben erniebrigen mid; fo wenig, aU i£re Sobfprüd;e mid; ergeben; nur möchte

i§, wenn e$ ©ott gefallt, frei unter itjnen fein," Wifyt einmal ein IjarteS äBort

wiber bte Mauren bbrte man au^ feinem SKunbe, »ielmel?r betete er täglid; ju

©ott um t'Jjre 23elef>rung unb mahnte bte ©einen baffelbe ju t$un unb al$ wa^re

(£tjrif*en unb £ulber für ben fattjolifd;en ©lauben alle 9?ad;egeftnnung abjulegen.

Unb oor Sajurac führte er jebec'mal eine würbige unb fefte ©prad)e unb It'ep ftd; nie

ju einer erniebrigenben <5djmeid;elei Ijerbei. SDefter jur geheimen §lud)t aufgefor*

bert, oerfd;mätjte er biefes? 9tettung$mittel, meii er oJjne feine ©etreuen nidjt frei

fein wollte. SSlit i^nen hingegen auä) ba$ ^drtefie Soo$ ju feilen, mit iljnen

aud; ju ben Jjärteften arbeiten getrieben ju werben, erklärte er für ein größeres

Vergnügen, aU t£m bte £>errfd;aft über ganj Portugal »erurfadjen fbnnte; am
liebften wäre e$ tym fogar gewefen, wenn bte SD?auren aUe Sttiffjanblungen auf

iljn allein concentrirt Ratten. Unb aud; bann verlor er ba$ ©ottoertrauen , bte

©ebulb unb bte ©tanbtjaftigfeit nidjt, als ber SpoffnungSfdjimmer feiner Befreiung

immer mefjr fd;wanb unb er falj, wie jwar bte ^ortugiefen ju feiner ^Befreiung

2llle$ aufboten unb wieberljolt Unter^anblungen mit Sajurac anknüpften, aber

immer oljne Erfolg. 2)ie göttlid;en 23erfjeif?ungen be$ ewigen SebenS entrückten

in biefer Sage feine im Seiben geläuterte ©eele immer meljr ber (Erbe unb aller

Siebe jum irbifcfyen Seben, fo baf er nur um breier Urfad;en falber länger ju

leben wünfdjte: um feine ©efä^rten nad; Serbienji belohnen, um bie Triften
jur Eroberung ber üftaurifd^en 3cet'd;e anfeuern C^ber gar nid;t au^ frioatrad;e

f

benn er tjabe i^nen bie t'^m jugefügten Unbilben fd;on längfl oerjie^en unb betrachte

fte aU bie SBerfjeuge feineö S?eiU$~), enblio) um ben ftönig unb alle feine 23rü*

ber jur Befreiung ber in ber 3)caurifd;en ©efangenfd;aft fd;mad;tenben S^rij^en

bewegen ju lonnen, 2)ie fd;werjle Prüfung fyatte er in ben legten 15 Monaten
feineö SebenS ju bejle^en. @r würbe »on feinen Sieben gewaltfam weggerijfen

unb in eine f<$auerlia;e ^>6§le ber ft>niglid)en S3urg gebraut, in bie nie ba$£ageä*
lid;t brang, in welker ftd; faum ein äftenfd; umwenben fonnte, unb bie in ^^Ö e

ber anfto^enben ^eimlid;en ©emäd;er ber Gunud;en mit pejtartiger Suft erfüllt

War; ein <poljblocf bleute itjm ba jum ^ooffiffen, ber ©teinboben jum Sager*

2)od; a\xfy in bt'efe Sage fanb er ftd; hinein, na^m aber allmätjlig an Körperfraft

fe^r ab. ©ein einjigeg @efd;äft war ^ter ber Umgang mit ©Ott unb bie 2Sorbe=

reitung auf ben £ob. ^nbeffen fanben bie ©einen $Jlittd
t
inöge^eim t'^n öfter

ju fpredjen unb in gegenfeitiger Hebe unb ££eilnatjme Srojl ju foenben unb ju

empfangen, ©ie trugen ©orge, baf? er Zaa, unb Wafyt jum ®eUte ein St'd;t

$atte. (Sr betete met'ftenö Iniecnb unb fo fd;Iief er aud;. 2öbd;entlid; ober nad;

15 ^agen fam fein Seirf;toater i^n t&eifyt ju ^bren, bie er unter einem ©trom
»on grauen ablegte, ©ogar freiwillige 33ufüen fügte er feinen £rübfalen ^inju*

X)ie grbfte 23u$e war i§m aber ju mne^men, toie fd;redlid; feine freuen fort*

ttä^renb mt^anbelt würben; fo oft er mit t'^nen fpred;en fonnte, ~bat er fte ba^er
immer um ber Siebe @otte$ willen i£m i^r Ungemad; , ba$ fte feinetwegen litten,

ja oerjeifjen. (Jnblid; erfd;ien ber (Jngel be$ Sobe^, i^n ju erlbfen. 3nt ?ln»
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fang be$ Sunt 1443 gegen Snbe be$ fcd>f?en SafjreS fetner @efangenfd;aft würbe
er »Ott ber dlufyx befallen, bt'e bafb eine gefährliche Spöije erreichte. 2)emungead;tet

würbe ntct)t gemattet, t'^n an einen anbern Ort ju bringen; nur ber ?lrjt, fem
33cid;toater unb einige Triften burftett fcet iljm abwed;felnb wachen, 3n bett

grüb^unben fetneö Sterbetagen fanb t'fm fet'n 23eid;toater mt't leud;tenbem 21ntli§,

ntt't läd;elnbem SDcunb unb bt'e tfjränenoollen 2(ugen gen Spimmel gerietet, liegen— e$ war itym, wie er nacb^er bent 33cid;toater eröffnete, bie Butter ©otteä
mit grofier 2)?ajejtät unb Siebe uub umgeben oon »ielen ^eiligen erfdjienen, mit

ber Slnmnbigung, bafi er l>eute nod; in ben §>immel aufgenommen würbe. 21m
2lbenb, nad;bem er nod;mal3 eine ®eneralbcid;t fammt ©faubenSbefenntnifi abge»

legt, gab er feinen ©eijt auf. üftun tonnte aud; Sajurac ftd; nidjt enthalten, ju

geftetjen: „2öenn e£ unter ben (Sfmftenljunben nod; etwas <3ute$ gibt, fo fanb e$

f\fy gewif in biefem 5?ingefd;iebenen, unb wäre er ein Sftaure gewefen, fo Ijätte

er e$ feiner Sugenben wegen »erbient, für einen Zeitigen gehalten ju werben,

benn nie $<xt er eine Unwafjrijeit gefyrod;en unb fo oft ify ifm sJlafyU beobachten

lief, fanb man ifm immer auf ben ^niecn beten, aud; fagen Sitte, boj? er burdjauö

unfdjulbig war unb nie ein SQäb berührt fyabe." £>ennod; lief er ben % Seid;»

nam, nadjbem er ib,n öffnen, einbalfamiren unb Singeweibe unb Sperj fyatte §er=

ausnehmen laffen, »ier Sage lang an ber @tabttt>ormauer naeft unb mit bem
$or>fe abwärts aufhängen.- -Raty einigen SDSodjen folgten fünf feiner SeibenSge*

fährten bem föniglid;en greunbe in bie ©ruft nad;. 2)ie Uebrigen erhielten erjt

nad; SajuracS Sob , unter ibmen gerbinanbo'3 ©e^eimfcfyreiber unb ßfironijt So=
^ann Sllcarej, bie ^reifjeit; le^terer überbrachte 1451 ba$ §erj feines unoergefj=

lid;en £>crrn nad; Portugal, £>xoei unb jwanjig Qaljre ^ernad; würbe aud; bie

Seidje be$ Infanten in bie Qeimafy gebracht unb im Klojter ^datal^a, ber fönig»

liefen ©ruft, mit grof en geierlid^eiten beigefe^t. S. ba$ Seben beö $1. ^erbinanb,

beS ftanbtyaften frinjen, befdjrieben r>on Q. 211»arej lex ben 23oflanbij}en jum
5. 3uni; „Seben be$ ftanb|>aften ^rinjen," 23erfin unb «Stettin, 1827; ©efd;id;te

»on Portugal *>on Dr. £einrid; Schäfer, Hamburg 1839, zweiter 23anb, <S.

332—366. [Sdjröbl,]

Feria (oon ferior, feiern, auSruljen) bebeutet im d;rijtfid;ett Stltertfmm einen

Ruhetag, an bem man ftd; ber Arbeit enthielt. Sd;on bie alten Körner

nannten alle if;re $eicr= ober ^efitage ^exien, beren fte eine grofje Slnjab,! Ratten,

T>ie Sb.rijlen behielten biefe^ 2Bort ^ä, unb bezeichneten mit bemfelben nid;t nur

bie ©onn= unb gejltage, fonbern aud; bie 2ßod;entage. ©iefeö gefc^ab, nid;t barum,

weil fte alle gefeiert würben, fonbern weil in ben erßen d)rijHid;en 3^ten baö

ftirdjenjabjr mit bem Dfterfejte anfing, welches burd; eine gan^e 2Bod;e feierlid;

begangen würbe, inbem man täglid; bem ©otte^bienfle beiwohnte unb ftd;

aller Arbeit enthielt; wef^alb aud; biefe 2:age Dies feriati Riefen. 2)a nun jeber

©onntag bem SInbenfen an bie Sluferfle^ung be$ §>errn gewibmet, unb in biefer

^>inftd;t xck ber Djlertag Utxafytet würbe, fo nannte man aud; alle SBodjentage

tiafy bem 33eifpiele ber erftert Sod;e beö -S^eS Feria, unb bejeid;nete fte nad; ber

Reihenfolge yom Sonntage an gerechnet mit Feria seeunda, tertia etc. Sftur ber erjle

Sag ber 2Bad;e, ber Sonntag behielt ben tarnen Dies dominica (f. Dominica), xcie er

fd)on in ber ^eiligen ©d;rift unb in ben ätteftett ^ird;enoätern für biefen Sag jum
51nbenfen ber Sluferflcljung beö ^)errn »orlömmt, unb aud; ber le^te b. t. ber

ftebente Sag ber 2Sod;e würbe mit bem in ben $1, Schriften beS alten unb neuen

33unbe$ gewöhnlichen tarnen Sabbatum bezeichnet. T)ie übrigen 2Bod;entage s?om

Montage US jum 5"^a g e würben gerien genannt, ©iefe 5(rt ber Benennung
war fdjon jur 3eit SertulianS gebrdud^lid;. Wafy bem römifd;en 33reoiere $at

befonber^ ^papft Siloef^er I. biefe Einrichtung erneuert, um öorjüglid; ©eiftlid;e

ju erinnern, baf fte bem weltlid;en Vergnügen entfagen unb an jebem Sage au^^

fc^ttef|fi<^ ftd; bent £>ienftc ©otte^ weisen foÄen. — 25iefe Benennung fanb mü)
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fpäter 2fufna£me in ben Su'rdjenfalcnbern , 9)?iffalen, 23re»ieren unb Ritualen,

unb §ier führen einige ben tarnen Feria majores ($bt)ere Herten) »eil fte in

betreff i^rer ©ctteSbienjtfeier »or ben übrigen einige SSorret^tc b>ben, »dljrenb

bie übrigen gemeine minores vel communes Forte Reiften. [SSater.]

tfcrinfmeffc, f. Stteffe.

Fermciitarii, f. $(39 nuten.

ggferücrtttfcto, f. S^fanb unb ©rbnlanb.

$ttrauhu$, f.
Sanonenfammlungen, 23b. II. @. 30G.

fttttatat&i&TtUi C@9«obe bafelbft). Sinigung ber-morgenlänbifc^en mit

ber abenblänbtfdjen £ird)e »ar einer ber $>aupt$»ecfe bc$ Sonetts ju 23afef.

2)ie feinblid)e (Stellung, »etd)e ein £fjeit ber Safeler bem SDberfjaupte ber ftird)e

gegenüber eingenommen Ijatte unb um jeben ^reiä fehlten »elfte, tief r>on

2?afct als Crt für bie 25erwirfliö)ung beS grofjen 3»ecfe$ ber Einigung nid)t tn'et

©uteS erwarten. Zottig unfähig für bie Voflbrt'ngung beS $rieben$»erfe$ aper

»ar ba$ Soncit ju 33afet, nadpbem baffefbe ton ber 25fkn ©ifcung an »egen feiner

fd)i$matifd)cn Haftung ben Stjarafter eineö öcumenifdjen SoncitS »erloren

$atte (f. 23afeter Sonett ©, 647 ff.). Unter heftigem 2Biberfprud)e ber 23afeler

»erfügte ^apft Sugen IV. bie Verlegung bc3 Soncilg ton Safe! nad) Jerrara,
nad)bem er in ^°^Ö e *> er ^ur(^ feinen nunmehrigen Jreunb -fticofauS ton Sufa
in Sonßantinopet gepflogenen Untcr^anbtungen »ot}t »ußte, baß bie ©riedjen

gerabe jc$t tiet Steigung jur Einigung unb für ben Drt fterrara Ratten. £>a$

nad? Jerrara »erlegte Soncit befugten alle nict)t fd?i$matifd) geftnnten 33afeler

Väter, unb tkU anbere ^rätaten ber abenbtänbifd)en Stirdje fd)toffen fid) an.

2tm 8. 3<*nuar 1438 eröffnete ber s
]5apjt baS jatjtreid) befud;te Soncit ju $errara,

im gebruar beffelben 3a$*e$ langten bie ©rieben an, nad)bem it)r ^atfer Bei ber

Sanbung in Venebig ton bem päpjHid)en ©efanbten, bem Sarbinat Julian Sefa=

rini, mit altem ©tanje »ar empfangen »orben. — 33ereit£ auf bem jweiten Scn=
citium ju Sh;on »ar mit großer 2lnfirengung eine Einigung ber ©rieben mit ber

Iateinifd)en £trd)e unter
v
}3apjt ©regor X. unb bem gried)ifd)en ^aifer 9ftid)aef

^atäotoguS erjielt »orben, bie aber leiber nid)t otjne 2)citfd)utb ber Sateiner balb

»ieber unterging. ^apfl Wlaxtixi IV., ein granjofe ton ©eburt, neigte ftd) attju*

fetjr auf bie <Btitt SartS »on Slnjou, Königs beiber ©ieifien, unb »erlangte über

ben genannten taifer SJcidjaet, weit er im Verbad)te eineS Sinter jtänbniffeä mit

ben ©egnern Sartö »on 2tn;ou ftanb, fe^t unjeitig bie Srcommunicatton. T>ie

barüber erbitterten ©rieben traten aü§ bem o|>ne^in nodj nidjt ^intdngtid; be=

fefiigten SintjeitS&erbanbc in'^ @d;i^ma jurüd , o^ne bap jebod; ber ^aifer lÜli*

dpael fetbjt bie SSerbinbung mit ber tateinifä)en Kirdje aufgab. 9taö) feinem im

3. 1283 erfolgten £obe er^ob bie Spaltung unter StnbronicuS bem Vetteren tü^n

»ieber ba$ §»aupt; ber fromme ^»atriard; S^nneS SSeccuö unb 2)?anuet Sa=
IäcuS muften i§re freimütige SBetdmpfung ber gried?ifd)en 3^t^ümer mit Werfer

unb Verbannung büfen. ^voax geftattete fid; unter 2tnbronicu$ bem Jüngern ba$

SSer^dttnif jur tateinifd)en ßird)e »ieber freunbtidjer ; allein bie angeknüpften

Itnter^anbtungen »upte bie §)interti{t be^ berüchtigten Vlicepl) oruö ©regora^
»ieber abjubred)en. ^id}^ S3efferc^ brachte bie £>errfct}aft be£3 ttfurpator^ So*
^anncö SantacusenoS. 3war ^atte ber ßaifers?fo^n 3<>fjcinne$ ftet) biefeö feinet

Jdjtigen SSormunbS entlebigt, attein fd)»er tag auf it)m bie burä) gried;ifct)e S^=

trad)t grof geworbene 3D?ad;t ber Domänen, benen nad; 3lften3 Unterwerfung
nad) ber S3eute be^ gried)ifd?en 9?eid)£3 gelüftete, ^anmi fd)»ur j»ar ju 9?om,

»0 er bie $iffe be§ Stbenbtanbe^ fud}te, ben griedjifdjen 3^t|»um a^ , fonnte

ober hei ber gegenfeitigen 23efet}bung ber d)rifttid)en prjten unter ftd) felber feine

Qitfe ermatten. Snblid) tarn biefelbe burd) einen Barbaren, ben fteggc»o^nten
©ct)tt}en Stamertan. ©ein »ottftdnbiger @ieg über bie o$manifd)cn 2Saffen gab
i»en ©ried}en ©elegen^eit jur SBieberaufna^me ber ^nebenSuntcr^anbtungen m^
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Wem, welche auetj ber Kaifer Manuel eifrig ju betreiben festen, aber wäljrcnb

be$ Streites über ben ju wäfjlenben Ott im % 1418 »om £obe überrafcc}t würbe.

Sftocb] eifriger fretriefc fein Sotjn Sojjanneg VIII. bie UnionSfadje jucrfl Ui bem

^apfte Martin V. (1430), reeller bie ©rieben ju bem nadj 23afel ausgetrie-
benen Gtoncittum einlub. £>er bajrptfc^en getretene £ob be$ $apjte$ unb bie er-

folgte Spaltung unter ben TOgliebern beS (SoncitS hielten ben Sntfcbluf? be$

KaiferS einige £eit fdjwebenb, U$ er enbti$ bem 3?ufe beä neuen ^3apfte$ unb
beö beffern £§eile$ ber Spnobe nacb, gerrara folgte. Sern Veifpiele ber ©rieben
in betreff beö Slnfcb^uffeS an ba$ Qtoncilium folgten nac$ unb nac$ bie übrigen

Orientalen Kirc&en, bie Armenier, bie 3<*cobiten unb Gopten (in Serien unb
2leg9pten jerßreut), bie (£$albäer unb 9)Jaroniten. — £>aS Gfoncit ju gerrara

jäfjtte, nacb>em in baffelbe oermöge ber feierlichen Srffärung ^apft (Jugend

(gerrara, 9. SIpril 1438) bie ©rieben förmlich einverleibt waren, bei feiner

Eröffnung an tateinifc^en Vätern unb gric^ifd;en 23if$öfen Cbie Siebte unb SUofter-

»prfidnbe nicfyt geregnet) über 140 2ttitgtieber. 33ei ben meinen Sifcungen führte

ber ^apft felbft ben Vorftfc, manchmal »ertrat tyn ber Sarbinal Julian. Sctjon

»or ber 2lnfttnft ber ©rieben t}iett man ju gerrara mehrere ©jungen, bie gegen

bie fdji$matt'fcb>n 23afeler gerietet waren. %lafy ber feierlichen Eröffnung be$

(£oncit$ oerfc^ob man noc§ einige Monate, um bie 2tnfunft m'cler 2ibwefenben ju

erwarten, bie öffentlichen Si^ungen. 2)iefe 3tt> if<$enjeit fotfte nadj bem Vor=

fdjlag ber Sateiner ju ^rioatgefpräcfyen jwifdjen 9)?itgliebern ber beiben Su'rcfyen,

jur (Srforfctjung ber gegenfeitigen Meinungen unb jur Vorbereitung ber Materien

für baS Qtoncil oerwenbet »erben. £>ie ^rioatgefpräcfje belogen fict) tjauptfäcftfictj

auf baS gegfeuer unb bie eroige Seligfeit. 2D?e$rfac^e S^einungSoerfctyieben*

tyit ergab ft$ über bie erfte grage im Verlauf ber £>ifputationen, oornämficf? in

golge »erfcbjebener Sluffajfung be$ ^aulinifdjen ZextcS 1 £or. 3, 12—15. 2>ie

©riechen nahmen baö gegfeuer aU eine jeittidje Verfe$ung ber «Seelen in ben

3uftanb ber Trauer unb ber ^Beraubung be$ göttlichen Siebtes, abfrra^irten jebodj

babei ganj unb gar r-om Vegriffe geuer, welchen ^Begriff aber bie Sateiner feß-

hielten. 3« betreff ber jweiten grage behaupteten bie ©riechen, bie Seelen ber

^eiligen im Spimmel feien jwar aflerbingS fetig, aber ni$t »oflfommen; bie c-otf-

fommene Seligfeit erfolge erfi nact) ber 2luferjte$ung ber Seiber nac$ Hebräer-

brief 11, 13. £)ie Lateiner aber erfldrten, bie Seelen ber ^eiligen im ipimmel

Ratten bereite bie »ottfornmeneJvrone erlangt, gegenwärtig, nämlic|> oorerjl al$

pure Seelen; nac^ ber 5(uferjle^ung bagegen würben fte mit i^ren Seibern bie

eroige Seligfeit feilen. 3Dtefe Ic^tere Meinung trug ben Sieg baoon in einer

3ufammenfunft am 17. $üU, welche ber Slaifer felbfi leitete. 3«witten biefer

2)ifputationen fatj man fletö ber SInfunft ber abenbtdnbifc^en gürften ober i^rer

Slbgefanbten, fowie bem enblicb^en Slnfc^Iuffe ber in 33afel jurücfgebliebenen Vater

entgegen; boct) »ergebend. X>a erfc^ien in gerrara ein fdjltmmer ©aft, bie ^ejt»

2)iefe trieb jur (5ile. 2)ie jum Erwarten ber get)tenben beflimmte grifj »on oier

Monaten roar fruc^tloö »erlaufen. Von S3afel fam S^iemanb, »ielme^r fc^Ieuberte

man »on ba auö mit erböt)tem ©rimme feine 35annflra^Ien über ben ^ a Pft unb
gerrara. 2)er teutfdje König 2llbrecb)t, bie gürpen SteutfdjIanbS, bie Könige oon
granfreic|, QtafHIien, Portugal, 9?aoarra, ber t)erjog oon SKailanb u. 21. glaub-

ten gerrara mit i^ren SBifcb^öfen unb ©efanbten nic^t beriefen ju muffen, fo lange

ber Sfiefr ber S3afeler nic^t für baö (ütoneif gewonnen wäre. 23ei fo bewanbten

Umftänben ^ielt @ugen längere^ 3«^flrten für jwecfloö unb fagte: „2ßo ic| mit

bem Kaifer unb bem Patriarchen bin, ba ift bie ganje ^rijlcn^ett »erfammelt,

befonberö nacb^bem atXe Patriarchen unb aUe unfere Gtarbinäte anwefenb jinb/'

3n ber erjlen öffentlichen Si^ung (gehalten am 8. SDctob. 1438) räumte man
(J^ren falber ben ©rieben bie 3«i^'attüe ein. 2)er gricdjifdje Sarbiual 23effarion

(f. b. 21.) |ieW eine Sobrebe auf ba$ Soncilium unb beffen Vorft^enbe, eine 9?ebe, bie,
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burdjwcljt t>om ©eifte ber 93erfbb>ung unb Eintragt, freubige 21u$ftd}ten auf

S3erwirftid;ung be$ ßircbenfrieben« bor. 3n bet ^weiten ©i$ung, in welket

2(nbrca$ »on följobuS äb>licb wie SBcffarion fprad;, würbe als SifputationSform

bie biatectifd)e Seife benimmt, unb jwar warb ben ©rieben bie 3^otfe ber Depo-

nenten, ben Sateinern bie 3?ofle ber Defenbenten jugetyeilt. SSon ber britten oi$

jur fünfje^nten ©ifcung würben jwifcben Reiben Reiten in biatectifdjer $orm bie

befannten fünf §aut>t*Eontrooer$puncte jwifcben ber morgen= unb abenblänbifcben

Kirche burcbgefprocben: nämlicf) ber SfoSgang be$ Zeitigen ©eifte« »om SSater

unb »om ©ob>e, ber 33eifa$ U9 SBorteS Filioque im ©tjmootum, ber ©ebraud;

be$ ungefäuerten ©ber gefäuerten 23robe$ jur ^eiligen Eucbartftie, ba$ ftegfcuer,

unb ber ^rimat beä ^apjteS. 3n ber »ierten ©ifcung gemattete man ben ©rte*

cb>n, i£re ©rünbe gegen ben 23eifa$ Filioque üorjubrtngen. 3« *$otge beffen

tief ber ^atriard) Marcus »on EpfjefuS, einer ber erften grieebifdjen ©öredjer,

nacb ?{bfefung be<3 9iicänifd)en ©taubenäbefenntniffeS mehrere £)ecrete unb £e=-

ftntticnen au$ bem britten, öierten, fünften, fec&ften, ftebenten allgemeinen Eon*

cilium »ertefen, befgleichen ©teilen aut ben Briefen ty. EbtefhVS an 3o$anne$

»on 2tntiod)ien, beö 33igiliu$ an Eutöcfyiuö, be$ 2igatb> an bie Kaifer, bann au$

ber 2Icctamation be$ sßatriareben 3ot>anne$ »on Eonßantinopet jum fünften Eon*

cilium jene ©teilen, womit er beWeifen wollte, baft ber 23eifa$ Filioque ein wirf-

lieber 3ufa§ jum©ümbolum, unb befwegen unjutäfüticb fei. 3*»« gejteljt 3ttarcu$

felbß ju, baf? bereite bie zweite allgemeine ©^nobe bem ©pmbolum ber erften

ben aufgetauchten Srrteljren gegenüber erlduternbe 3"f«^ beigefügt tjabe;

allein bie ftxetyeit, fotebe 3ufä$e unb Slenberungen ju machen, fyätte aueb ben

9iejtorianern 2Intafi $ur gätfebung beö 9?icänifcben ©taubenSbefenntnijfeg gegeben;

unb bicfeS fei ber ©runb gewefen, weswegen bie 23äter auf ber britten atfgemei»

nen ©^nobe jegliche Slenberung an bem Sfticänifdjen, ober voat baffetbe fage,

an bem Eonjtantino»otitanifd;en ©taubenSfcefenntntffe für bie 3ufunft »erboten,

©egen baö Enbe ber ©t'^ung jeigten bie Sateiner ben ©riechen einen alten Eobex

»or, ber wirflidj fetjon ben 33eifa$ ber fiebenten allgemeinen ©pnobe „unb »om
©o^ne" enthielt. 3n ber fedpflen ©ifcung erwieä ber gelehrte Erjbifdjof 2lnbrea$

»on SfifjobuS mit fc^lagenber 33ewei$füb>ung nadj, feine Erläuterung ober (Sr=

flarung bürfe man einen 3"fa$ *l$ folgen nennen, ba$ Sort Filioque aber fei

nur eine folcjje nähere ÖrJldrung, ba^er fei baö 2Bort Filioque wefentlicf) fein

3ufa^. ^nt^alte ja ba$ ©i;mbolum ber ^weiten attgemeinen ©pnobe manche

nähere 33e|^tmmungen, welche in ber erflen ©t;nobe nic^t ju ftnben feien, roh bie

Erläuterungen: visibilium omnium et invisibilium; natum ante omnia saecula; Deum
verum de Deo vero, unb beim b/1. ©eijie bie Seftimmung: Dominum et vivifican-

tem; unb bod) Ratten bie 33äter ber ^weiten ©pnobe mit biefen unb ä£nlid)en

Erflärungen unb beigaben fein neues 21bbitament jum alten ©pmbolum eingefügt,

»ielme^r nur eine beftimmtere Erpofttion beö lederen gegeben ju $abcn geglaubt
(Harduin. t. IX. p. 71). SÖolte man aber bergteidjen Erfiärungen 3üfä^e nen=

nen, fo feien fte immerhin nur auf erliefe 3«g^^n, bie ben ©inn nidjt änber-

ten. ^n ä^nlid;er SBeife fpracb nad; 21nbrea^ »on 9iijobu$ ber 23ifd;of So^anne«
»on gorli Q^nte ©i^ung). Daö Verbot früherer Soncilien, fagte er, U^t
fto; nur auf ba^ Einfügen foldjer ©ä§e, welche »on ber Kird;enie$re wefentlic^

»erft|ieben feien, nidpt aber auf übereinfttmmenbe Seifä^e. Ebenfo erflärt jtc|

ber Earbinal Julian teilte ©i§ung) ba^in, baf unter einem anbern ©lauben,
wooon baö S?ircb>noerbot ^anble, ein entgegengefe^ter ©taube ju »erflehen

fei, niebt aber eine mit ber £irctjenleb>e im Einflang jleljenbe Erflärung. 9??an

folle, meinte ber Earbinal, biefe Eontroberfe »orcr^ ganj surücfjlellen, unb bie

grage ftd? »orlegen: Db et gegrünbet fei, bafl ber % ©eijl »om ©o^ne wirflid)

auöge^e. ©ei biefeS ber %aU, bann fte^e bie 3uläffigfeit be^ 3ufa$e^ Filioque

nicfjt me^r in §rage; fei et ab" er niebt ber %aU, bann fei er unjbtttjaft. Tod; bie

Äirdjcntwifott. 4. 55b, 3
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förmige Unterfud)ung über bie Idealität t»eö Sluögattöeö beS bX ©eifteS »om
Op^ne fam in gerrara ni$t meb> jur £ageSorbnung; bte 13te unb 14te ©ifcung
befaßte ftc$ mit minber wichtigen ©egenftänben. üftacty ber 15ten ©ifcung bemäch-
tigte ftd) ber ©riedjen eine Art »on $eimweb>, fte bauten an bte 3?ütffeb>, ba
man ja bocfj ju feinem ^efultate kommen werbe. Dodj ber ^aifer fprad) ijinen

neuen SD?ut|> ju; fo gaben fte enblidj bem »on ben Sateinern auSge(jenben Antrag

auf »oflßänbige Unterfudjung beS Dogma na$, wollten jebocb] anfänglich biefeS

©efc^äft noclj ju ^errara unb jwar in ^riöatbefprecb>ngen abt^un, bis fte enb*

lid) aucfj in bte Verlegung beS Sonetts nadj 5^ren5 einigten, welche Verlegung

in giolge ber ju gerrara aufgebrochenen f>efl in ber 16ten ©ijjung feierlich aus-

gebrochen warb. — Die erjte ©i$ung ju $foren$, ober bie 17te in ber

Reihenfolge, gehalten am 26. gebruar 1439, \atte jutn Ergebnifj ben 23ef$lufj,

bafi man, naetybem man ju gerrara über ben 33eifa$ Filioque bt'Sputirt Ijabe, nun
ju 5^re«J kie ftxaQe über bie 2Bab>fjeit biefeS 3ufa$eS Jur ^anb nehmen wolle.

2)ie äwifctyen bem ßaifer unb bem Earbinal Julian gewedelten ^eben bejogen

jtety auf bie Einrichtung ber über ben Ausgang beS % ©eifteS ju Jjaltenben

Disputationen, unb auf bie üftittet ber Erlangung ber Union. Den ©riechen

gemattete man, ftd) »orb>r unter ft$ privatim ju beraten. $n ber 18ten ©ifcung

ftanben jtoei grojje Geologen beiber ^iretyen, ber Dominicaner» ^rooincial 3;o=

ijanneS (»on ©c^warjenberg) unb ÜftarcuS »on Epb>fuS auf bem bialectifcb>n

kampfpla^e ftdj gegenüber. AuS biefem Kampfe, ber burdj mehrere ©jungen
fortgeführt mürbe, ging S^anneS ftegreiety b>r»or. T>ahü bienten itjm wefentlicb,

bie 23eweife auS einem uralten, unzweifelhaft über ben 33eginn beS griecfjifdjen

©djiSma fjinauSreictyenben 2J?anufcripte einer ©cbjift beS $1. SBaftfiuS gegen

Eunomins, welches -ifttcolauS »on Eufa unter anbern literärifcb>n ©cfyäfcen

aus Eonfiantinopel mitgebracht blatte. Darin leljrt ber griectyifclje SSater beutlidj,

bafj ber % ©eifi ni$t blofü »om 2Sater, fonbern audj »om ©ob>e ausgebe. Die

©<$iSmatt!er aber Ratten bie Sift gebraust, in ifjren Exemplaren biefer ©cfyrift

ben 33eifa$: „unb »om ©ob>e" ju erpungiren. 3<>!?anneS legt feinem ©egner

flar »or Augen, wie baS ermähnte 9J?anufcript atte Slennjeicfyen ber 2iec^t^eit an

ftc^ trage , unb fagt eS offen ^erauS : feb^on in ben ältejkn Soncilien Ratten bie

©rieben ftcb^ gut auf bie fdjfecfyte funjl »erjlanben, ©Triften ju oerfcUfcb>n unb

baS 3)?ifliebige ju erpungiren CHarduin. t. IX. p. 227). 33effarion felbft äufert

einmal feine (Sntrüjtung über beriet' ränfefücb^tige %alfäex Obid. p. 1047). T)k

Argumentationen beS ^rooincialS ^o^anneS concentrirten ftc^ in folgenbem ©djtuffe:

SSon wem ber bl. ©eijl baS ©ein empfängt, »on Dem ge^t er aueb] au$*> nun

aber empfängt ber ©djrift gemäf ber ^t. ©eijt fein ©ein oom ©o^ne, folglich

ge^t Er auc^ Dom ©o^ne aus. Ünty auf baS 3*ugni£ beS % Sit^anajtuS beruft

fief) So^anneS. Diefer SSater jie^e barauS, baf ber % ©eifl in ber ©cb>ift

überaß, mo oom Serfe ber Heiligung bie Rebe fei, neben ben beiben anbem
göttlichen ^erfonen »orfomme, ben ©ebluf, baf bie britte ferfon aucb~ t^r SBefen
»om SSater unb @o$ne ^aben muffe. Sluc^ fage ja ber ^peitanb felbji oom %
©etfie: „Er wirb a\x$ bem SDceinigen nehmen unb eS euc^ »erfünbigen" Qofy.

16, 14.).; maS aber ber % ©eift »om ©o^ne empfange, baS fönne nichts atS

©öttlicb^eS fein. SSergebenS bringt ber Sateiner 3»^<»nneS in bie ©riechen, feine

Semeife mit ben SSätern ju beantworten; SWarcuS fuc^t baS griec^ifc^e Dogma
burd) bie ©cb^rift ju begrünben, bann auS ben brei erfien Eoncitien, fo xok a\t$

ben $1. SSätern DionsftuS, ©regoriuS »on 9?ajian$ unb »on !^öffa, EoriffuS unb

SBafttiuS. AuS ben ©Triften biefer SSäter toiU 3JcarcuS (23fle ©ifcung) naebiwei*

fen, ba^ ber $1. ©eift »on beiben ^erfonen etwas empfangen $<rt>t, »om Sater

nämlicb, baS ©ein, »om ©o^ne bagegen bie 9ttanifeftation an bie Sttcnfcben»

T)k$ feien aber wefentlic^ »ergebene Dinge n. f. w. CHarduin. 1. c. p. 283 sqq.)»

Spannes (äft ftc^ »on bem abfpringenben ©rieben nic^t beirren, bringt »on



Steuern auf bie SStberlegung fetner Argumente unb jlettt ba« fateinifc&e Bogota

in ber Söeife feft, bafi et faßt: ber 23ater fei bte (Eine causa be$ ©o£ne« unb

bei ^eiligen ©eijte«, unb 5» et causa; be$ $t. ©eiße« fönnten nid>t angenommen

»erben. 25er SBater $ei$e principaliter bte causa beö % ©eijteö, infofern er bem

©o£ne bte fpirati»e Straft mitreite; immer aber fei bie causa be$ $f. ©eijteS

nur Sine, weit eS nur Sine fpiratt»e $raft in 23ater unb ©oJjn gebe. Sr be=

totist ans ben tateinifäen Tätern, baf gerabe, um bie (Sin^cit be« frincipS »off=

lommen auSjubntcfen, öfter bte 23ejeid?nung : „burdj ben ©otjn" »orfomme, bafjj

aber biefe« per $ier mit bem ex gtei^bebeutenb fei. S03trftic§ fjatte au<$ bte

tateinifä;e ftrc^e ju feiner 3ett mit bem 2Iu«brucfe „Filioque" 5 w eiertet' s]?ritt-

cipien be« $1. ©et'fle« behauptet. Grtne folc^e £etjre bejei^net ^5. (Eugen in einer

23uffe (Hayn. ad ann. 1444) att eine irrige, ber römifdjen $irc$e niemaf« eigen

gewefene. SSielmetjr fjabe biefe ftet« gelehrt unb auf iljren Gtoncitien feierlich

entf^ieben ba« Dogma: baf ber % ©eifl: »om SSater unb »om @o$ne auf ewige

Sßeife au«getje nid?t al« ans jwei frincipien, fonbern aU ans Einern

frincip, nictjt als au« jwei ©pirattonen, fonbern aU au« Siner ©piration.

S?«r$, e« galt »on jetjer in ber lateinifctjen ßt'rdje al« ©Iauben«fa$: SSater unb

©otjn jtnb gemeinfam ein unb baffelbe ^rinct'p be« % ®eiftc$. — Der
S^aifer, bie üftiebertage be« Marcus »on Cüp^efu« wa£rne|>menb, rtetb feinen

©rieben jum befö)teunigten 2ibfd>tufi einer SBereinbarung um fo mefjr, als burcfj

bie gezogenen 2krl?anblungen offenbar geworben fei, bafi anify bie Lateiner nur

<£in ^princip be« Jjt. ©eiße« glaubten, fo^t'n bte 23orau«fe£ung, al« nähmen bie

Sateiner jwei »ergebene ^rincipien be« f>t. ©eiße« an, fidj al« irrig erwiefen

^abe. WlarcnS »on Spfjefu« crftfjien ni$t in ber SSerfammtung ber ©rieben,

mochte tyn nun entweber 9tti£trauen auf feine ©a<$e, ober ein 2Binf be« $aifer«,

ober wixHia) $ranfljeit abgehalten $aben. üftaä) mehreren 33eratJjungen ber

©riedjen unter ftd) fpraä) bie Majorität ftdj> ba^in an# : Seil bie lafetnifc^en

SSäter (ehrten, baf ber % ©eijt 00m SSater unb 00m ©o^ne wie »on Sinem
principe unb burcfy @ine ©»iration auöge^e, unb ffe bamit feinen anbern

©inn »erbdnben, wie jene SSdter, bie ba lehrten, baf ber ^t. ©eifl »om SSater

bur^ ben ©o$n au^ge^e: fo jle^e ber Bereinigung fein ^inbernif me^r im
SBege. 2)tefeö Botum »ertrat »orjugöweife ber Metropolit 23effarion, ber fpäter

»on Sugen ben darbinatö^ut empfing. 23effarion f>telt mehrere bogmatif(^e JReben

an feine Sanböteute, worin er eben fo »ict t^eotogifä)en ©c^arfftnn als S3erebt-

famfett beurfunbet. (5in .^pauptgewi^t legt ^effarion auf bie Setyre ber SSäter,

bereu f^einbar ftdj wiberfprec^enbe 2tuöfprüc^e nac^ i^»m ftdj Uia)t »ereinbaren

Iaffen. Uebrt'gen^ feien ntdjt btof bie grie^ifc^en SSdter eine 9tic^tf^nur be$

©laubenö, fonbern anty bie lateinift^en, ein ipitariuö, Simbroftuö, Siugujlinu^,

ipieronömu^, ©regortu^, Seo, Damafuö. 23eiber Kirnen Se^rer feien leitet ju

»erfö^nen, unb fprä^en ftc^ unjlreitig im ©tnne be$ lateinifc^en 3"fo^^ Filioque

ans, nur bejetd^neten bie orientalifo;en SSdter ba$ ndmli^e 2Ser^dltni^ be^ $L
©eiftes jum ©o^ne mit burc^, toaS bie Lateiner mit bem copufatioen: unb »om
©o^ne bejeic^nen. S3eibe Sluöbrucf^weifen f^Iöfen feinen realen Unterfc&ieb in

ft^; fagten auc^ bie Orientalen: ber $1. ©eift ge^t ans bem SSater ^er»or butd)
ben ©o^n, fo erf^eine baburo; ber ©o^n gerabe fo aU frincip beö % ©eifte^

Wtrffam, wie hei ber fateinifc^en 33e$ei<$nunggweife: <£t ge^t anS bem SSater unb
bem ©o^ne ^er»or. X)aS per bejei^ne bie causa medians, benn o$ne ben ©o^n
gefo)e^e biefe« SluSgetjen beö ©eifieö »om SSater nit^t. 2)a aber biefe causa medians,
ber ©ofm ncimli^, ntd)t ein Uo$e$ ^nftrument, fonbern gleicher 2Befen^eit mit bem
SSater unb (£t'n$ mit t'^rn ijl: fo feien fte betbe gtei^mäf ig baS (Sine ^rincip heS au«*
öe^enben ©eifle«. T>aS per werfe alfo feineSweg« irgenb einen ©Ratten »on Un-
»ottfommen^eit auf ben ©o.$n u. f. W. (Harduin. 1. c. p. 338 sqq.). Der abgefagte
©egner S3effarion« unb jebe« Union«»erfu^e« war unb Uieh ber befannte 3)?etro-

3*
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»olit 9ttarcu$, ber fo weit ging, bie Se$re ber Sateiner $äretif4> ju nennen. —
Wlit ber 25{ten ©ifcung fdjfoffen bie öffentlichen gemeinfamen 23ertjanbiungen,

»on nun on bilbeten ftd? auf Reiben ©eiten Sluöf^üffe, um burdj gemeinfctjaftlictye

23eratb>ngen eine SScreinigunggformel ju ftnben. (Jnbh'ö) tarn man in fotgenben

3fefultaten überein: ber HuSgang beä $1. ©et'fieö tjl 2)ogma, ber 23eifa$ ber

Sateiner ifi richtige unb »on ber firdjfidjen Sage im Dccibent geforberte (Erffärung

biefeS Dogma; jebocty fofl eö ben ©rieben frei jteb>n, ba$ 2Öort Filioque aucf

tfjrem ©ipmbolum einzufügen, gehalten folttcn fte baju niä)t fein, wofeme fie ben

Sluögang be$ 1)1. ©eijteS aud> »om ©oljne in ber Zfyat glaubten. £)ie £b>e
ber ©rieben fuö)te man no$ bur$ bie Srffärung ju wahren: fte Ratten burdj

t'£re formet feineSmegS ben Ausgang be$ % ®ei\tt$ aufy »om ©o$ne auSfd)liefüen

wollen; »ielmeljr Ratten fte biefetbe nur in ber 23orau£fe§ung gewählt, bajj bie

Sateiner jwei »ergebene ^rincioien be$ % ©eijteä lehrten, welche Sebje jebocfj

bie Sateiner »on fidj gewiefen Ratten. &§t gaben fiel) borgen unb 2tbenblanb

ben ftriebenäfujü aU Seiten lange erfeljnter (Sinigung (8. 3\xni 1439}* £agS
barauf ftarb nad) 21rt beS alten ©imeon im Tempel ber fatriard; 3o\fyfy »on

Soitflanttnppel; furj »or feinem (Snbe »erfaßte er nodj ein ganj ortb>bor fatyo-

üfcfyeS ©laubenäbef'enntniß , worin er bie Kircfje be$ alten äJottt« aU bie a»o=

flolifdje Kirche, unb ben 23ifcb>f be$ alten SfomS aU ben ©tellüertreter ^efu
ßtjrijti anerfennt. — Sßeniger ©djwierigfeit aU ber biöb>r besprochene ^3unct

Ratten bie übrigen (£ontro»er$»uncte: ber ^rimat, bie Dualität be$ SBrobeS jur

|l. ©uc^ariftie, ba$ gegfeuer. £)en Primat be$ s$a»jte$ »ertrat ber oben er=

wähnte ^3roüinciaI S^anneö, bie ^rariS be£ ungefäuerten 33robe3 »ertfjeibigte

3o§anne$ £urrecremata. -3n betreff be$ erlern warb fej*gefe£t: bem ^apjte

jtelje ber geijilic&e fxim<kt über ben ganjen SrbfreiS ju, er fei ber wab>e üftacb>

feiger fetri, ber <&tatfyaltex (Sfjrtfti, ba$ £au»t ber ganzen £ircb> u. f. f £)en

«äfften 9iang nat^> i^m behaupte ber ^atriarc^ oon Sonftantinooel, ben britten

ber ^atriarc^ »on 2Ueranbrien, ben »ierten ber »on 2lntio$ien, ben fünften ber

»on ^erufalem. 3« 35f5ug auf bie Sudjariftie warb beftnirt: bie 23erwanblung

»on 33rob unb 2Bein in ben Seib unb ba^ 231ut 3efu S^rifti gefc^e^e burc^ bie

Kraft ber Sorte be$ ^)errn : fon>of>l im ungefäuerten aU im gefäuerten ^Brobe

werbe biefe Sßanblung »oflbrad;t, unb bie ^)riefter Ratten babei nur immer ber

©ewoljntyeit i§rer ^ird;e ju folgen. 3U* ©ültigfeit biefe^ ganj unb gar gbtt=

liefen ©acramente^ feien »ier ©tücfe wefentli^) not^wenbig: aU Materie 2Baijen=

brob, gefäuerteö ober ungefäuerten ; aW %otm bie Söorte £l?rifh'; aU 2)?inifter

ein rec^t geweifter ^3riefter; enblt'4 bie reebte Intention beö SKinijtcrö. 3^be

Kirche möge ifjrer ©emo^n|>eit folgen, bie Sateiner möchten in ungefäuertem, bie

©rieben in gefäuertem Srobe confecriren. 3n ^Betreff bes5 Jegfeuer^ warb be-

nimmt : baf} bie ©eelen berer, wel$e in ber ©nabe ©otteS jwar fterben, aber

für iljre ©ünben nocji nic^t bie entfprec^enben grüßte ber ^ufe ^eroorgebrac^t

laben, gereinigt werben burefy bie ©trafen beö gegfeuer^ (33efc^afen^eit unb

Drt biefer ©trafen ftnb ieboc^ ni$t nä^er bejeict;net), unb baf biefelben burc^

bie gürbitten ber ©laubigen, bur$ baö % 3?Jefo»fer, burefj ®eUt
t

2(Imofen

unb anbere Serfe ber c^rifttic^en grömmigfeit fönnen unterßü^t werben, ©terbe

ein SDZenfc^ gleid) nac^ empfangener Slaufe o^ne ©djulb unb ©trafwürbigfeit,

ober fyabe er »on ber ©trafbarfeit Ca i"eatu poenae) genugfam ftc^ gereinigt, fo

werbe feine ©eele fogteic^ jur fetigmac^enben 5lnf4)auung ©otteö aufgenommen
unb jur ^immlifc^en §»errlicbfeit, bie jeboc| je nac^ bem 3??afe ber 2?erbienfie

»erft^ieben fei. 2)ie in einer Stobfünbe ©a^infterbenben würben »erbammt ju ben

ewigen §)ößenftrafen, bie gteic^faftS wieber »erfebieben feien. Stuf ben ©runb
biefer SJrtifel warb (eun 6. 3uU 1439) ba$ Unionöbecret errichtet, mit bem
^ubelrufe an ber ©»i§e: „gro^locfet iljr ^immel! iauo)5e (Jrbe! benn geworfen

ijl bie ©c^eibewanb, welche bie abenb» unb morgenlänbifc^e Kirche trennte;
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ftrtebe unb eintragt ftnb wiebergefe^rt!" ©er Mfer unb bie ©rieben mttii*

jetc^neten bie Urfunbe; nur Marcus »Ott (£»$efuS »erharrte in ferner SOBiberffreb*

famfett gegen bte SBefölüjfe beS öcumemfe^en doncitS. ©er ^apjl lief Marcus

jur Verantwortung laben» ©er »erfätagene fatxiaxty
,

ferne 51bfe§ung befürdj*

tenb, beßürmte ben ^aifer mit Bitten, fein Filter gegen bie (Staube »or ben

Sateinern ju fcf>ü£en unb trug auf Vertagung an. 3" feinem eigenen ©ctjaben

gab ber Staifer na#. ©enn in Sonfianttnopet angelangt, ergriff ber ^atriaretj

jeben 2(ntaf , baS SSotf gegen baS Soncit aufjufhetjetn. 5tu^. wufte er ben SteruS

unb bte Mönche auf feine (Seite ju bringen, ©iefe erhoben nun Marcus als?

©taubenSfjetben in ben Spimmel, unb fd)ricen bie übrigen griecfjt'fc^en Prälaten,

welche ju fttorenj waren, als ©etaoen ber Sateincr, als 2tpojtaten unb Verräter

aus. Von ben ^rätaten felbft faltigen fto; etliche feige genug jum Sager ber

Sumuttuanten, unter anbern Michael 33alfamon unb ©»toefter ©»roputoS
(©guroputuS}, melier fpäter eine berüchtigte ©efcfji<$te beS gtorentinumS fefrieb.

©ie »on 23effarion unb anbern (^renmännern »erfaßten St'bertegungen ber barin

auSgeftreuten Verläumbungen waren nieft im ©tanbe, bie günflige Stimmung
beS VotfS für Marcus auSjutitgen, ber fortfuhr, ben SteruS wiber bie „fttoren*

ttner" als Sxcommunicirte einjuneljmen. ©er ffatfer beßanb trofcbem auf bem

Voltjug ber SonciliumSbefctylüffe unb lief ben im ^ufe äctjt fatfjoliföer ©eftnnung

j*ef>enben £$eop$aneS auf ben ^atriar^enjiu^t wählen. £$eop$aneS fefritt jwar

gegen bie wtberfpänftigen SBtfc^öfe unb Sterifer nacbbrücflidj ein, bafür aber er-

faltete ber (Eifer beS KaiferS aus potitiföen ^ücfftcfyten gegen bie ber Union ab*

geneigten Untertanen, ©ie f<$on gewonnene fjeitige ©adje beS ©laubenS opferte

ber S^aifer falben Mafregeln , t'nbem er ben ©tauben abermals jum efelljaften

©aufetfpiel »on S'tettgionS-SiSputationen ober beffer Raufereien Jjerabwürbigen

lief, wobei oorjügtict) Bartholomäus »on ^"nj Ö c3 ett pen oftgenannten Marcus
auftrat, ©iefem braute ber ©treit baS 331ut bermafen in ipt^e, baf er nadj

wenigen £agen feine arianifetye ©eele <x\xfy<xu$te. Stilein mit ifjm fiarb nidjt baS

©cfiSma, »ietmetjr lebte biefeS na^ beS Marcus £obe mit erneuter Straft auf

unb entmutigte »oKenbS ben um feine Sriftenj otjmetjin bangen ftaifer. ©ie
©cfjt'Smatifer warfen ben 23ranb au<$ in baS moSfowitif<$e ®e\>iet, unb brauten

eS ba^in, baf bte aufgewiegelten Muffen ifjren Metropoliten, ben Chrjbifdjof

3ftbor oon $iew, creirten Sarbinal unb apoftolifcljett Legaten, weil er baS UnionS-

beeret »erfünben wollte, als einen @taubenS»errätJ?er, ber fte ben Sateinern »er*

lauft fytöe, ergriffen unb in ben Werfer warfen. ©etbjt an bie £uffiten in Sölj*

men erliefen bie ©rieben eine Sinlabung, mit ifmen gegen bie römifefe Kirche

gemeinfame ©acfje ju machen, ©ie folgenben üftiebertagen ber ©rieben im 3«"
fammenjlof mit ben türüfe^en Saffen lenlten ben Hilferuf ber böjantinif^en

Eatfer na^> bem fo oft »on grie$ifd)er Sift getäuftl)ten Slbenblanbe, baS aber

biefmal fein ©e^or gab» 3U ben äuferen ^einben gefeilten ftc^ innere Unruhen
in bem jum Sinfhtrje me^r unb me^r ftc^ neigenben ©rie^enrei^e; fo wenbete

ft^ bie Slufmerffamfeit »on ben religiöfen 51ngetegen$eiten fajl ganj ab, befto

etnlabenber war bie traurige Sage SonjlantinopelS, baS lüfterne 5luge ber £)$*

manen auf bie grie^ifc^e 25eute ju ^eften, wel^e t'^nen aud) YoixHify bur^ bie

im 3» 1453 erfolgte Eroberung beS neuen 9?omS ju X^eil würbe. Unabwenbbar
erging baS «Strafgericht ©otteS, toie einft über SexufaXem, über baS wiberjlre*

benbe, in ©ünben »eraltete ^eiclj beS GjlenS. — 9cact) »oHbrac^ter Einigung
fc^teften ftc^ bie ©rieben jur Greife »on fttorenj an, o^ne j'eboc^ je^t fdjon

baS Snbe ber ©^nobe tjerbeijufü^ren. ©iefe fyatte »ielme^r wegen ber übrigen
Orientalen, bie gleichfalls bie 2öieber»ereinigung mit ber römifefen ßircfje erjlreb*

ten, noc^ eine §ortfe$ung »on fec|S S^ren, mit fteben ©jungen, wo»on fünf
in ^lorenj, bie jwei übrigen ju ^om, wo^in bie ©»nobe »erlegt werben war,
abgehalten würben. 3n ber erjten ©i|ung QL ©ept. 1439) belegte baS Sor.ci!
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bie f$i$matif<$en 23afeler , bie fiter Sugen bte 21bfe$ung auögefprocfjen Ratten,

[ammt intern ©egeitpopjte gelir mit bem 33anne. £>ie Armenier, Wel^e oon ben

jerftreuten Orientalen juerjl eingetroffen waren unb ben ßaifer nocb. ju ftlorenj

trafen, taten biefen um feine Unterflüfcung in bent UnionSgefcbdfte, bie t'^nen ber

ßatfer au# jufagte. Sänge sogen jta) auc§ ifyt wieber, rote früher hei ben ©rieben,

bie jwifcben ben «Armeniern unb jwei Gfarbinälen fowie mehreren anbern gelehr-

ten Bannern »eranjtalteten 3?eligion$gef)>rdc&> unb SSertyanblungen hinaus,

enbeten jebocty mit einer »olljiänbigen Unterwerfung unb Einigung biefeg mit

eutyctyianifdjien 3rrt$ümcrn behafteten SSolfeS. Um aper beffen ©eb>rfam unb
©laubenSwitltgfeit für bie 3«^nft bauernb $u befeftigen, gab iljm (lugen einen

gebrängten Entwurf beö wahren ©laubenS in bent mit „Exultate Deo" anfangen-

ben UnionSbecrete , ba$ gewö$nli# unter bem tarnen „Decret SugenS für bie

Strmenier" »orfömmt, weil e$ (£ugen junäö)jt erlief, jeboclj me biefer ^apjl

felbjt im 2>ecrete erftdrt, mit ©ene^mtgung ber Florentiner ©»nobe. $n
bem UnionSbecrete tjt ftolgenbeS begriffen: 1) Uebergt'bt eS ben Armeniern jur

©laubenSrtdjtfdjnur ba$ ©»mbolum be$ erften (Sonjtantinopolitanifctyen CümctfS

mit bem 23eifa$e Filioque unb mit ber Verpflichtung , biefeS ©laubenSbefenntniff

wenigjtotS an allen ©onn- unb Ijöljeren ^ejltagen $u fingen. 2) ©ab man ifmen

bte (Sntfcfyeibung be$ GoncilS »on (S^alcebon über bie jwet Naturen unb bie Sine

^erfon (£b>ifti, welche @ntfcb>ibung tn ber fünften unb fec^jten ©önobe erneuert

worben tjt» 3) £)ie Sntfcf etbung über bie jwei Sitten G^rifh' unb bereu 2Bir-

fungSweifen , wie ba$ fec&fte Soncil fte promulgirte. 4) £)a bie eut!pä)tanifct)=

geftnnten Armenier nur bte brei erften ©pnoben, nämli$ bie »on ÜKicda, (£on=

flantinopel unb £»b>fu$ aU ©laubenSnorm annahmen unb bte ©önobe s?on

6jjalcebon fammt ben folgenben ©sjnobe'n aU nefiortantfc^ mißbilligten
, fo warb

iljnen auferlegt, bte gegen ben üftejtoriuS wie beS (£utöc(je$ Steueret gehaltene

©önobe »on (£b>lcebon, fowie bie folgenben ©gnoben aU rechtmäßige, »om ^apjte

gefefcltctj »erfammelte unb attgemeitt »erbinbenbe 25erfammlungen anzuerkennen-

5) ©obann folgt ein gebrdngter Unterricht in ber fat|>olifö;en Celjre oon ben §L
©acramenten unb tjanbelt über beren 3 a!#/ SÖirfung, 33erfö)ieben|jeit, Materie

unb $vxm, ©penber jc. SBemerfenSwertlj ift, baff hei ber (£b> aU causa efficiens

be$ ©acramentS ber erklärte gegenfettige SonfenS (consensus mutuus per

verba de praesenti expressus) bejetcfynet wirb, weiche Setjre in ber fir$lic§en

^3rariö j*et$ fortlebte, unb erjl burc§ bte Neuerung beö SWelc^ior (£anu$, ber ben

f5riejter aU ©penber beö ©acramentö öert^eibtgte, eine jtarfe (5ontrot>erfc fanb*

9?eb^bem warb wegen (£b>bruä)$ jwar eine ©Reibung ber Seeleute, aber feine

Trennung ber @t}e aU juldfftg erklärt £>ie vierte unb weitere 2Sere^ettc|)ung,

wenn nur fein $inberni$ »or^anben fei, wirb gemattet :c. 6) ®<xh man t'^nen

al$ furjgefafte ©laubenöregel, bie fte jletö jur ^)anb Ratten, baö ©lauben^-

befenntntf be« % Slt^anaftuö, anfangenb mit: Quicunque vult etc. 7) Segte man
ttjnen ein SSerjeic^ntfl ber»on ber Hirdje als canontfc^ angenommenen % ©Trif-

ten »or. 8) 3ut Srjt'elung ber Sinformigfeit fottten bie Armenier tt}re ^efte an

benfelben Sagen, wie bie Lateiner unb ©rieben feiern. S^ac^bem noä) fc^Iieftic^

erftärt worben, bafi baö gegenwärtige £)ecret angenommen fei, war baö ©efdjäft

mit ben Armeniern abgetan, unb bte ^et'^e fam an bie 3<*cobtten. 3)te 23er-

^anblungen mit bem Slbgefanbten berfelben, bem %W Stnbrea^ »on ©t. 2tnton in

2»eg9pten, gebieten gtücfft'4 fo baf im ^a^re 1441 ^apfl @ugen baö Unionöbecret,

anfangenb mit „Cantate Domino", erlajfen fonnte. Dt'efeö beeret enthält wefent»

lieb biefelben Momente, wk ba6 Decret für bte Armenier, ^apj. @ugen IV. »er-

legte im 3* 1442 bie ©önobe »on S^renj nac^ 9»om. ipier erroirlten juerjt bte

gleichfalls jacobitifc^ gefinnten 2let^io»ier ein eigenes Untonäbecret, bann bte

©orer, bte befonberS über ben SluSgang beö ^1. ©eijieS ^rt^ümer Regten

C1444); bann (1445) bte nejtorianifcbgeftnnten S&albäer unb bie monotf)eleti-
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ftrenben SPcaroniten, welche oom Sibanon gefommen waren. 5tffe btefc Nationen

würben »on i^ren 3rrt$ümern unb »on ber 2öa$rtjeit be$ fatb>tifc$en ©lauten«

na$ grünbtidjer 23ele$rung »ottfommen überjeugt, traten in ©emeinföaft ber

£ircb> jurütf , unb würben, jebe befonber« nacb, tyren 2Ser$dttniffen , mit eigenen

Sinigungäbecreten »erfetjen. [Dur.]

Jerrer, SBincenj, ber ^eilige, fpanifcb>r Dominicaner, ber aujjerorbenttict^e

unb auSgejeictjnetfte ^rebiger feiner Seit, erbtitfte im %. 1346 (na# ben 23ot»

lanb. 1357) ju Valencia in «Spanien ba$ Cic$t ber 2Belt, würbe mit 12 3af>ren

in ben GteruS aufgenommen, trat als 18jdb>iger Jüngling in ben Drben be$ b%

•DomintcuS, unb braute bie 3ett jwiföen ben Sauren 1363—1394 tyett« aU
S^oötje , t$eit« at$ ©tubirenber ber t>öb>rn DiSciptinen, tjjeilS aU 2eb>er ber

freien fünfte, Diafectif unb Geologie, tb>itS aU frebiger in »ergebenen Do=
minicanertlöftern ©panienS ju. ©cb>n oor bem 3af>r 1380 öerfafjte er eine 2>ta-

tectit, unb in biefem 3c$xe einen £ractat über ba$ neue ©cfyiSma ber 3tircb>,

welchen er bem tönig ^3eter oon Siragonien bebicirte, unb worin er für bie dietyt*

mäfigfeit beä 9Japjteg (SlemenS VII. fampfte. 3m 3. 1384—1385 erhielt er bie

Doctorautrbe in ber Geologie, bereu ©tubien er mit großem Srfotge betrieben

$atte. $11$ naclj bem £obe be$ ^apjteö Sternen« VII. ber Sarbinal ^3eter be £una

als 23enebict XIII. ben päpflticb>n ©tu^I besieg, jog itjn biefer 1394 nad) 2Ioignon

an feinen §of unb wählte itjn ju feinem 33eicf)toater unb junt Magister sacri pa-

latii. 3n biefer ©tettung oerblieb er inbefj nur bt'6 jum 3. 1396 ober 1398,

wo er, oon einer fdjweren tranffjeit auf ba$ Sager geworfen, oon ©ott burety

eine (Jrfdjeinung ber bX Dominicu« unb Francis cuS ben 9?uf erhielt, aU 2lpofiet

beS legten ©eri$t$ ben Sßötfern ju prebigen. Vergebens trug ifjm 33enebict XIII.

ein 33i«t§ttm unb ben (£arbinat$ljut an; ftexxtx folgte bem göttlichen 9iufe unb

würbe oom ^apjte, ber enbtictj nachgab, jum apaftottfe^en QJcifftonär mit aufüer*

orbentticb>n 23ottma#ten ernannt, SBobi war in Witte be$ bamatigen ©c$i$ma'«

unb bei ben »ieten Unorbnungen, bie ftd) im m^jtifdjen Seibe (grifft eingefdjtidjen

Ratten, ein £>immetöbote mit aufierorbenttid)en ©aben be« SÖSorteS unb ber Z^at

nötljig, unb als folgen erwieä ftdj nun gerrer oon feinem erften auftreten at«

apojtotifdjer Sflifftondr U$ ju feinem £obe. 23on 1396 ober 1398 bi$ 1419
burc^wanberte biefer unermübete Biaxin nidjt btof beinahe atte ^Jrobinjen feine«

SSatertanbeö Spanien, fonbern auc^ ^ranfreic^, Statten, Sngtanb, ^rtanb unb

©c^ottlanb. 2ütcfj in ber Saufanner Diöcefe prebigte er, um ba gewiffe rob> 2J?en=

feb^en, welche bie ©onne anbeteten, unb hartnackige Äe^er an ber teutfetjen ©renje

ju belehren. 2lu« alten ©tabten, ixt bie er ju prebigen fam, jogen i§m dürften,

Slbet, 23ifc^öfe, ^rataten unb Steru^ ftngenb entgegen; fetbjt ^5ap{i SWartin V.

unb bie Könige oon ©panien unb ^ranfreiety gingen i|im entgegen, wenn er ixt

ben ©täbten, wo fte ftc^ aufhielten, mit feiner gewaltigen ^3rebigt auftrat; er

fetbfl ritt bann, umgeben oon bem gtänjenbflen ©efotge, auf einem ärmlichen

(Sfet einher, bie klugen jum £immet erhoben ober bemüt^ig ju S3oben gefenft

2)a 2ttte§ ben begeiferten ^rebiger oerne^men wollte, fo war er auf alten feinen

SSanberungen »on Ungeheuern 2Sott«maffen umwogt, oft an 80,000 Wienern
jieigenb. Darunter befanben ftc^ öfter auc^ 23üf er» unb ©eislerfpaaren, bie jeboclj

feineöwegö mit ben ^dretifc^en gtagettanten oerwec^fett werben bürfen, auc^ ftc£

lein« Unorbnungen unb UnjTtttic^ feiten ju fc^utben fommen tiefen , »ielme^r jur

attgemeinen Sluferbauung unb Srwecfung beö 33ufgeijie« mitwirften; bennoct)

fuetyte ber berühmte ©erfon, welcher biefer ©attung oon S3ufÜbungen o^ne^in

wenig geneigt war, im tarnen ber ©9nobe oon Sonfianj ben ^eiligen gur S3efei=«

tigung fote^er §tagettanten= ©paaren ju bejümmen. SKerfwürbig ift bie ^ürforge

gerrere für bie öerfc&iebenen 33ebürfniffe feiner 3u^örer, @r führte auf feinen

2>ciffionöreifen ^rießer mit fic^ jur 2tn^)örung ber 23eicb,ten unb ^eier beö @ot»
teöbienfle^, ©dnger unb Orgeln jum gotteöbien^tic^en ©ebrauc^e, Notare jum
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SBe^ufe ber 2tuffe$ung ber Ui S3erfö$nuttgen ttöt^t'öett 2)ocumente, Gönner »on
gutem 9iufe jur 23eforgung ber 23ictuaficn unb 2Bof?nungen. 2Bo er nun anfam,

ber gefeierte Sttann, blieb fein §anbh>erfer in feiner Söerfftätte, bie £eb,rer b,orten

mit ibjen Verträgen auf, faum fonnte man bie Kranfen in ben Käufern jurücffjat»

ten. Unb tn ber Stljat, in Werter fyatte ©ott feiner Kirche einen neuen 2lpoftet

erwecft, ber mit überirbifc^er Kraft unb ^inreifenber 33egeijterung au$ tiefflem

©efüttfe unb fjocb, erleuchtetem ©eifte, mit bjmmlifc&er 33erebtfamfcit unb batet

mit einem Organe bie $rijUi$en SSaf^eiten oerfünbete, welches iljm fo fe^r

nac&, Sitten gef>orcb,te, baf? iljm na# bent 33ebürfniffe beö 2lugenbticf$ febarfe,

ernfte, weic&e, immer ergreifenbe Zone ju ©ebote ftanben. Sflan glaubte feinen

sjftenfc^en, fonbern einen Sngel ju frören. Kaum öffnete er ben 9)?unb, unb 2lfte$

Ixaty in SE^ränen au$, befonberö, wenn er oom jüngjlen ©erict)te, oon ber Spotte

unb oon beut Seiben tyxifti prebigte, Die öerftoeftefien unb gröften ©ünber, er»

grifen oon ber ©en>aft feinet äßorteS, fanfen oor ©ebreefen jufammen ober

befannten laut unb öffentlich afie t'^re SSerge^en» Die 33eteibigten , bie 9kcb,e

gegen i£re geinbe brüteten, fct)rieen laut auf, fte wollten gerne oerjet^en. SSiele

Saufenbe oon Sajler^aften alter Sjtrt, Unfeuf^e, 33utjterinnen, Kuppler, tye*
ore^er, Sumerer, Sttörber befehrten ftcf>. $n (Spanien attein traute er über

25,000 Sülen unb 8000 ©aracenen $um ctjriftficfjen ©lauben. SSiete Ktöfter,

Kirchen, ©pitäler, 33rücfen würben an oieten Drten auf fein 3ureben erbaut»

3n atte ©tdnbe, benen alten er otjne 2lnfe$en ber ^erfon ben ©ünbenfpieget

»orljiett, brang ein oefferer ©eift. Unb au$ bie Ktnber »ergafi er nicfyt, fon=

bern fate^iftrte fte» Diefe wunberbaren ©nabenwirfungen waren inbef boeb, nidjt

auSfcfjfieflicJ) feiner ^rebigt attein jujufdjreiben, fonbern etnerfeitö anty ber tym
oon ©ott oerlietjenen SBunberfraft, unb anbererfeitS ber £>eitigfeit feinet CebenS.

©o erfdjeint er atterfeitS ben alten 2lpoftefn gleicb, unb toie fte $btte auclj er bie

©abe ber @pracb,e, benn ob er auty immer in feiner 2Jcutterfpract)e, bem £)iatecte

oon Valencia, rebete , oerfknben tyn boeb, alte bie oerfct)iebenen SSöffer, bei benen

er prebigte, xoie JerrerS geteerter 33iograpb" Sffanjam — namentlich aueb, au$

bem GTanonifationSprocejj bejeugt, ebenfo bejeugen bejfen (Spracfyengabe ?cic. dte*

mangiö unb anbere ßeitQenoften. ©eine gett)ö^nticf;e Stageöorbnung war folgenbe:

5 ©tunben ©c^faf auf einem garten elenben Sager, bie übrige ÜJcacfytjeit bem
©ebete unb ber Sefung ber f;t. ©c&rift gewetzt; frü^ 3)corgen^ nac^ bem ge=

fungenen 2tmte naö; einanber jtoei ober brei ^»rebigten
; fobann £erbeifaffung be5

SSotfeö, toetc&eS ftc| baoon ntc^t abmatten tief, &um ^anbfufi; hierauf 3Sorfü|i=

rung ber Kranfen unb fre^aften, über bie er baö treuj machte unb bie formet

betetet „Super aegros manus imponent et bene habebunt: Jesus, Marise filius,

mundi salus et dominus, qui te traxit ad fidem Catholicam, te conservet in ea et

beatum faciat et ab hac infirmitate te liberare dignetur, amen;" bann folgte ein

fpärlic$e$ ^aftenmabt mit einem ©eri^t. 2D?it biefer ÖebenSweife unb ungeachtet

feiner Ungeheuern 9)?ifftonöftrapa$en »erbanb er noä; oerfc^tebene SBufübungen,

namenttieb bie tägliche Diöciplin; bennceb" bewahrte er li$ ju feinem Snbe bie

»otte jugenblic^e ©eifieSfraft, fo baf er, ob aueb" megen SItterö förpertic^ fe^r

gebrec$tidj> , nic^tö beftotoeniger beim ^3rebigen einem feurigen Swtgtinge gtic^»

3m Uebrigen entging auc^ gerrer bem attgemeinen Soofe beö 2;abelö nic|t,

üftam entließ warf man i^m, auf er ben gtagettantenjügen, oor, baf er bie £eit

beö testen ©eric^teö ganj in bie 5Ha^e ber ©egenmart rücfe, unb mufte er ft#

barüber ^>ei SBenebict XIII. rechtfertigen, ber t'^n ieboc^ auf feine (Srftdrung, baf
er btefe 3eitbeftimmung nur atö eine Meinung annehme, unangefochten tief.

Wm meiften fönnte man tf;m etn>a feine 2tn$änglicfcfeit an bie 2toignoner ^dpjte

oorwerfen, toenn man nieb^t müf te, wx^^gNjie Urt^eife über bie ftcb^ entgegen*

-gefegten ^dpfle bamatö waren» 3)^^W»i?fter in 23enebict XIII. Me$ 3U

t^un unb fetbp bie pdpftfia;e Sütb*piebenuje§^, um bem ©cbi^ma ein @nbe
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ju fefcen; befpra$ ftä; in biefer 2fngefcgenb>it mit Kaifer ©igiSmunb, ben ftö-

«igen »on granfreia; unb Siragonien; rietb; jutefct (1415) bem König fterbinanb

»ott Siragonien, ft$ »on 33enebict$ Dbebienj loSjufagen, fatlä er nicf>t abbiciren

würbe, unb ba S3enebtct mm and) je^t noa) nt'djt abbicirte, fünbigte i£m $er-

binanb 6, Januar 1416 wirffid; bie Dbebienj auf, hei weiter ©etegentjeit ber

^eilige eine ^ebe bjett. $m Uebrigen war Jerrer weber auf ber ©tmobe ju

Gonftanj anwefenb, no$ h,atte i£m feine eigene Dbebienj jemals ben Zutritt in

eine anbere Dbebienj »erfc^toffen ,
fonbern in ber Dbebienj eines jeben ^at-jteS

warb er jeberjeit wie ein £immet$bote aufgenommen. ©$tiefjtid? barf e$ faum

noä) bemertt werben, baf? ber ^eilige »on alten Seiten b>r, öon Sarbinäten,

33if$öfen :c. um dlath befragt mürbe; fetbjt bie ©i^nobe »on Qümjtanj erwartete

ib>, wie wcl?I vergebend, mit ftreuben, um ft<§ feiner Seifert ju bebienen»

^apfi Martin V. betätigte ib> nad> feiner (£rwä§tung sunt Dberljaupt ber Kirdje

tn feinem Simte eines apoßoltfdjen SPftfftonärS. Diefem Simte ftanb er bt'3 jum
dnhe feines SebenS, ben 5. Sljm'f 1419, »or, wo er ju $8anne$ in ber Bretagne

jtarb. fapjt Salirt III. fprad; ilm 1455 Zeitig. Einige 33riefe unb afcetifcb> ©Trif-
ten, wie bie f$on oben erwähnten ©Triften, laffen unä in bem Speiligen audj einen

©$riftftetler öereljren; jeboä; bie feinen tarnen tragenben geijtlicjjen kleben

ftnb wenigjtenS in ber ©ejtalt, wie wir fte Ijaben, nic&t »on i§m getrieben,

fonbern etwa Sfiadjfdpreibungen feiner 3u$örer. — ©. 23ottanb. unb @uriu$
ad 5. April.; Nie. de Clemangis ep. ad Reginal. de Font.; (£ä)arb, de Script.

Ord. Praed. t. I. p. 763; 23incentiu$ fterreri, t>on Subw. geller, 23erlin 1830;
Com. de Hohenthal, de Vinc. Ferr. Lipsiae 1839. [@cb>öbt.]

ftevveva, Sodann oon, 23erfaffer ber ©efdjidtfe »on ©panien, geboren

1652 ju 2a Sßanneja in ber £>iöcefe Slftorga, 5eio)nete ftdj nac§ erhaltener ^rie-

flerwetye als Pfarrer ju Santiago be £ataoera, £>iöce$ £otebo, befonberS im

frebigen aus, als er aber, 1681 nadj SltoareS »erfe^t, mit bem für bie »aterlän*

bifdje ©efcbjc&te fe$r eingenommenen SttarquiS be Sftenboja 33efanntfdjaft gemacht

h,atte, wenbete er ftdj mit »orjüglidper Ziehe ber fpanifdjen ©efcbjdjte ju, otyne

jebo<$ feine ©eijle^t|dtigfeit barauf attein ju bef^ranfen. 2)eö 9?ufeö feiner

©efebjfamfeit wegen oon bem Sarbinal ©taatSminijter ^5ortocarrero , (Srjbifd^of

üon 2:oIebo, nafy 9)?abrib berufen, würbe er tjier beffen 23eic^toater unb $taty*

geber unb juglei<$ Pfarrer ju @t. ^3eter unb fpäter ju <8t. ^tnbra. 3n biefet

©tettung tb>t ft^ 5errera »ä^renb ber ©ucceffionöjtreitigfeiten aU treuer 2In=>

ganger ber 23ourbonifc^en Partei unb beö päpfilid;en ©tu^teö ^teröor, wef^atb
i^n ^at-jt Siemens XI. unb baö SttauifttionStribunal mit Slu^jei^nungen beehrten

unb ber König ifc> ju ben ©jungen be$ ©taatörat^ie^ ^erbeijog. $m 3» 1713
würbe er sI^itgIieb ber fbnigli^en Stcabemie, ju bereu (Srric&tung er beigetragen

fyatte. Sr ftarb aU erfter SBibtiot^ecar ber fönigli^en 33ibIiot^ef ju 3)?abrib im
83. 3a§re feineö 8»tct« ben 8. Sunt 1735. ©ein §auptwerf ijt bie ©efc^ic^te

»on ©panien ti$ ju 1598, erf^ienen ju SDtobrib 1700—1727 in 16 Duartban-
ben, neue Stuftage bafelbjt 1775—1791 in 17 Duartbanben, tn^ granjbftf^e

übertragen unb mit SInmerfungen begleitet »on b'^ermißö, 10 S3anbe ^)ariö 1751,
au$ bem ^ranjöftf^en inö £eutf<$e überfe^t unter S5aumgarten3 unb ©em*
ler$ Leitung unb mit einet ^ortfe^ung »on Sertram U$ jum 3. 1648, ^atte
1754—72 in 13 Duartbänben. SGBenn ein £>iego be 9)?enboja C^erü^mtet
Staatsmann unter König Gart V. unb beffen ©efanbter hei ber ©^nobe ju Strient,

i 1575) bur^> feine ©efa;id)te beö ^ebettionöfriegeö in ©ranaba neben bie etaf-

ftfe^en ©efd>i<$tf$reiber beß Stttert^umS gejteßt ju werben »erbient, wenn ber

»ortreffti^e fpanifcfje &iä)tex, ber frieper 33art^oIome be Strgenfola (f
1631) in feiner ©efdjic&te ber Eroberung ber molufif^en Stfeln unb ber ^3rie=

fier Antonio be ©otiö C+ 1686) in feiner ©efcbjdjte ber Eroberung »on
3??crifo bur^ aa;t bjftorifd;e ^orm ftd) auöjei^neten, unb ber berühmte 3e»
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futt Sttariana (i 1623) in ferner ©efd;id;te »on ©panien ein 2Serf lieferte,

baS in 23ejug auf dd)te 33erebtfamfeit , Kr$4lungSftyt, DarjMung unb Stetton

clafftfdj genannt werben mufü: fo fann jwar fterrera, ber freilid; meljr SatyeQ*
bitter als eine ausführliche unb eigentliche ©efctyidjte ju fcfyreiben bejtoecfte,

folgen berühmten tarnen nid)t gteidj gebellt werben, tttbetn er ftatt in anjie|jenber

gorm unb Darftellung feljr troefen erjagt, tn ber 2lbftd;t, ja jteben ©<§ein einer

romanhaften 2luSfd)mücfung ber ©efd;id)te ju »ermeiben; allein, bafür begegnet

man tn feinem Serie allenthalben einer großen ©enauigfeit, Unparteilichkeit unb
SatjrtjeitStiebe, bt'e ftd; »orjüglid; tn einer richtigen Kfjronologte, einer fritifdjen

2luSmer$ung unbegrünbeter ©agen unb Segenben unb in ber 23enu|ung nur au-

tt}entifct)er Duetten jeigen, 3« btefer 33e$ietjung $at er alle früheren arbeiten

fpanifcb>r £iflorifer übertroffen unb fowoljl ber profan* wie ber $h'rctjengef$ic§te

grofie Dienfee geleitet. Slufierbem war er einer ber eifrigften Mitarbeiter an

bem »Ott ber Itmiglidjen Stcabemte ju -Dfabrib 1739 tn 6 23änben $ot. herausge-

gebenen fpanifct)en Sörterbuct)e unb »erfaßte nodj »tele anbere, $um £t)eil noct)

ungebruefte ©Triften tb>otogifct)en, ptjilofopbjföen
,

gefct)ic!t)tlid)en unb poetifdjen

3nb>tteS. 23gl. Dictionnaire hist. »on gelter; SolfS Slrtilel „gerrera" in Krfd)

unb ©ruberS aUg. Kncöcl. [©cb>öbl.]

gettum, f. abgaben.
«ycrue (Sitb), Sodann, granciScancr ju Sttatnj, berühmter ^5rebiger unb

Kreget, geworben am 8. ©ept, 1554 in einem Sllter »on 60 Scifyxen, wirb jwar

proteftantifc^er ©eitS ben fogenannten 3e"Öcn cer SaJjrljeit beigejäljtt, blieb

jeboct) immer tatljotifd) unb 9ttöndj; er foll fogar, Ui ber Dccupation »on Mainj
burdj ben Marigrafen 2llbrcd;t »on 33ranbenburg, biefem geantwortet $aben, ba

er it}n jur Slbtegung beS DrbenSlleibeS ju bewegen fudjte: „©ctjon fo meU 3«^c
trage ify biefeS ©ewanb unb eS t)at mir nichts ju Selbe getfjan, warum foll ict)

eS je§t auSjieljen/' Die Seranlajfung jum 28erbact)t an feiner Drttjoborie ftnbet

ftet) in feinen bibfifdjen Kommentarien, namentlich im Kommentar jum Koange-

Itum beS 2ftattt)äuS, in welchem ber gelehrte Dominicaner DominicuS ©oto 67
©teilen anmerft, bie mit großer 33et)utfamleit ju lefen feien. 3war $at ber

fpanifdje granct'Scaner 9J?ict)ael Mebina feinen Drben^genoffen burc^ eine eigene

Zoologie in ©c^u| genommen, unb ber gelehrte ^efutt ©atmeron »on ben dorn-

mentaren be$ geruä in feinen ©Triften ftarfen ©ebrauc$ gemacht, bennoc^ fefete

au«^ ber 9?ömif$e <&i\ri)l mehrere feiner Kommentare in ben 3«ber Cbo^> burften

bte Kommentare jum Koangelium beS 3)Zatt^du6 unb So^anneö , »om 2lnßö£igen

gereinigt, 1577 ju 9?om erfc^einen unb lautet ber ^nber nur auf „donec corri-

gantur") unb erlldrte ft^ bte tfjeologtfcb> ftacaUät »on ^artö 1559 für bie ©u»=
prefjton beS Kommentars über 3??att§duS, Senn $eru$ gefleht, er b^abe a\i$ bem
Unratb> ber teuerer inweiUn eine $erte ausgegraben, fo mag in btefer Sleuf erung

unb in mehreren Slbweic^ungen »on ben allgemeinen Meinungen ber fatb>lifdjen

Geologen ber ©djlüffet jur SBeurt^eitung ber tn feinen ©driften anftofigen unb

anrüchigen ©teilen gefunben werben. UebrigenS, bemerft Supt'n (nouvell. biblioth.

t. 16. p. 2. Amsterd. 1710), ftnb bte Kommentare beS geruS feine troefenen ^oten,

fonbern umfaffenbe unb eloquente, burety Setd;tigfeit unb gefunbeS Urzeit jtd)

empfe^lenbe 2)iScurfe, worin ber bucfjfidbtidje ©inn ber % ©etyrift erllärt unb

baran bie <$riftticb> Se^re unb 3D?oral angeknüpft wirb, unb benen man eS anfielt,

baf t§r 2Jerfaffer bie $1. SSäter gelefen unb nad;gea^mt $abe, Kinen Katalog

feiner jab]treic|en »on tat^olifen unb ^roteftanten »ielfad; gelefenen ©d)riften,

bem grbpten XfoiU nad) auS Kommentarien ber % ©djrift 21. unb 9^. SunbeJ
unb auS 13rebigten befle^enb, gibt Södjer im ©ete^rten-Serifon unter bem £itel

Sodann 2Bilb. Darunter würbe feinen Kommentaren ju bem ^entateud;, bem
23udje S^fue, bem S5ud)e ber 9?id;ter, bem ©ud;e ^ob, ju bem Kccteftaj^eS, ben

Ätagliebem beS ^eremiaS unb ben 30|ien unb 67j*en f fatm DaoibS bie ^atme



3ef$. 43

jugefproc^en. @» audj Rer. Mogunt. Nie. Serarii S. J. t. 1. p. 128, Francof. ad

Moenum, 1722; Auberti Miraei scriptores saec. XVI. in biblioth. Eccles. J. A.

Fabricii, Hamburgi 1718; ftortfefcung ber ^tr^enöef^ic^te öon gteurö. ad a.

1554 :c. Sin anberer geru«, ©eorg, ein Scfuit, welker 30 3<*$re lang an

ber Uni»erfttät«fird)e ju ^3rag prebigte unb 1655 jkrb, $at ft$ auferbem burdj

tteberfefcung einer 2ttenge oon ^eiligen* @efa)ic$ten unb afeetifa)en ©Triften in

bie bötjmifdje Sprache einen tarnen gemalt [©cfyröbl»]

&tfd>r 3ofepf, ©tiefbruber ber SWutter «Rappleon«, Srjoif^of oon

Soon unb Sarbinal, bejfen 23ater ftranj M$ w» ^ner aItcn UrtD angefe^enen

a3a«ter=gamilie abfiammte unb al« Djfijier eine« ©c^weijer^egiment« oon 23afel

nadj Sorftca gekommen war, erblicfte 17G3 ju Sijaccio ba« Sictyt ber Seit unb

erhielt feit beut 13ten 3«$** feine« 211ter« im ©eminar ju %ix feine clericalifdje

23ilbung. £>ie franko jtfc$e ^Resolution unterbrach feine geifllicjje SaufbaJjn, et

befleibete längere Seit ba« 2Imt eine« $rieg«commiffär«, fefjrte jebod) fpäter lie-

ber jum geijilictyen ©tanb jurüd unb würbe Sanonicu« $u 23ajtia» 211« Dfjeint

Napoleon« erhielt er 1802 nad) Sibfctylufj be« (Soncorbate« mit beut päpjHitfjen

©tufcle, wobei anfy er tf)ätig gewefen war, ba« @r$bi£ttjum Saon unb am 17*

Januar 1803 mit anbern franjöftfdjen @r$bifd;öfen ben (£arbinal«£ut» Napoleon

wollte, wie er fagte, bie franjöftfa)e Negation ju ^om ju bem frühem ©lanj oor

ber 3Reoolution ergeben unb jugleiä; bem ^apjte einen 33ewei« feiner befonbern

§oö)ac^tung liefern; ju biefem (£nbe fdjicfte er nun feinen Dljeim in ber QEigen»

fdjaft eine« beoollmädjtigten 9)?inifter« nad? 9tom unb gab t'bm ben berühmten

(S^ateaubrianb al« @efanbtfo)aft«fecretär mit» „£>aben ©ie £act!" fpraä) Sfta*

poleon bei gefd;'« 21breife auf feinen neuen ^Joßen; inbefj jeigte gefdj nic^t immer

einen Ueberftufj biefer einem Diplomaten fo nötigen Sigenfa;aft, boc$ trat er

bem eigentlich geiftliö)en 2tnfefjen be« Slpoftolifcljen ©tufle« nie $u natje, unb

wirlte »ielmeijr in biefer 23f$ieimng fein 2Iufent£alt ju 3lom aud) für bie 3ufun f*

oort^eilfjaft auf i§n ein» 2)a£ jTa) f»iu« VII. enblid; jur StrönungSfaljrt nad) $ari«

entfctylof, oerbanlte Napoleon oorjug«weife i£m, wie er ben 1)1. SSater auc§ auf

ber Steife nad; ^ranfreiä) begleitete, bem $rönung«acte im getjUid)en £>ienfie hei=

wohnte unb Ui ber üiücffe^r be« ^apfte« nadj 9?om über Spon bemfelben ben

glänsenbjlen Empfang bereitete. Den ©efanbtfdjaftgpoflen führte er fobann wie*

ber fort U$ jum $flai 1806; mittlerweile war er in ben 3» 1804—1806 jum
©ropalmofenier, Senator, SSorfte^er ber franjöftfo;en SWifftonen, ^rimiceriu«

be« (Sapitel« @t. 2)en9«, ^räfecten einiger römifdjen Kongregationen unb ju

anbern (Sljren erhoben worben. Napoleon, jornig über be« ^apjle« äßeigerung,

bie 9iujfen, ©c|weben, Sngldnber unb ©arbinier au« bem ih'rdjenftaate ju oer=

treiben, beburfte eine« weltlichen ©efanbten, beffen er ftc^ rücfftc|t«lofer gegen

fh'u« bebienen fonnte; auc^ $atte er bereit« feinem £>$eim einen anbern ^Jojlen

3ugebaä;t: ber S^urfürjt=(£rjlansler oon 25alberg erflärte ben Sarbinal §ef#
„beffen gamilie in frühem Reiten ft$ um bie teutfe^e Hirdje oerbient gemacht

^dbe unb ber ftä; in ber Sage beftnbe ben geijilic^en g^urftaat ju erhalten," ju

feinem (Joabjutor unb Üftacbfolger! Sürbiger benahm fia) ber fran$öftfc§e ^rdlat,

er »erweigerte bem oon Napoleon infpirirten antrage feine 3ußi*nromtg. 2)tet

Sa^re fpdter, al« ^5itt« VII. bereit« nac^ ©aoonna gefdjleppt worben war unb fic^

flanbfjaft weigerte, ben oon Napoleon ernannten 33if<iöfen bie Sinfe^ung ju er*

feilen, na^m gefc^ ba« i$m »on feinem Neffen angetragene Srjbiöt^um fari«
nio)t an, woburc^ er beutlia; genug 3U oerjle^en gab, baft er Napoleon« 2lnftcf=

ten unb SSerfa^ren in betreff be« ^apjle« nio)t t^eile. Seiber liefj er jtc^ aber

mit ber »on Napoleon ben 16» SRo». 1809 eingefe^ten unb im Januar 1811
erneuerten geijilic|>en Sommiffion, worin er ben 2$orft$ führen mufte unb
mit beren <pilfe Napoleon tyeiö feine i)e«potenwillfür bemänteln, tfjeil« bie an$
feiner feinblic^en Stellung jum ^apjte entfianbenen fircflic^en ^ac^eile unb SSer-
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tt>tdftutt£jen in fernem Sntereffe abwenben hoffte, 3U folgen antworten auf bie

»Ott Napoleon gesellten fragen e^> Welche ben gefangenen faofl nur Betrügen

formten. Svdefyt fcjjtug biefe Eommiffton, bte natürlid; nichts jur ibrbnung ju bringen

»ermodjte, ein üftational^Eoncit »or, unb biefeS warb benn auetj jufammenberufen

unb am 17. 3\ini 1811 eröffnet 3«™ ^räftbenten Wallte eS ft<$ ben Earbinal

gefdj, ba er otwejjin auf bte ^räftbentfdjaft 21nf»rud) machte. UebrigenS benahm
ftdj §efd) gleicl) im Anfang beS Eonct'IS ebel unb würbig: mit lauter (Stimme

leiftete er ben Eib auf baS römtf^fat^ottfe^e ©laubenSbefenntnif unb beS ©e*
IjorfamS gegen ben ^a»ft, worauf bte übrigen ^rdlaten ben ndmlidjen Eib in bte

§>änbe beS ^rdftbenten ablegten ; auefj im weitern Verläufe ber Eonciliar»erf>anb»

lungen entfpradj er ben Erwartungen feines iperrn SSetterS fo wenig, bafj er

in beffen cntfd)iebene ttngnabe fiel. Er mochte biefi leitet »ertragen ; h[atte t'^rn

ja f$on früher ber bur$ jeben 2Biberf»ruä) empörte Slaifer feine göttliche ©rob»

tyit oft füllen laffen unb ilm mit ben Sorten abgefertigt: „Schweigen «Sie, (Sie

ftnb ein Ignorant, wo tjaben (Sie Geologie ftubirt?" Einen Erfa§ für tote

»erlorene ©nabe fanb er in ber Leitung feiner £>iöcefe, um tote er ftc§ xcie f<$on

»or^er fo befonberS je£t burt^ SBt'ebcrbelebung beS fat^olif^en (Sinnes unb Ein»

fütjrung geiftlic^er Snfh'Me unb ©enoffenfdmften SSerbienfte fammelte. Wafy
9?a»oleon$ <Stur$ fu$te er eine 3ufluc^t$fl:ätte in ÜRom, tote ijjm ^iuS VII. gerne

gewahrte: „er foll fommen, er foll fommen, f»rad> toer ?>aipjl, ^iuS VII. fann

beS mutigen £oneS nid;t »ergeffen, mit welkem man ben »on ^iuS IV. »orge»

fc&riebenen Eib leitete \" %hex nadj ber gluckt üftepoleonS auS Elba unb beffen

3?üc?fef>r nad) gart'S »erlief geftty dtem wieber unb eilte $u feinem Neffen. £)od)

nur furj bauerte ber neue unb le£te £rium»$ Napoleons, unb $ef<§ fa*nb ft<§

abermals in ber Sage, ju 9f»om eine 3uffad;tSftdtte ju fudjen, bte i§m ^iuS VII.

abermals gerne gemattete. 3^ar wollten Einige, ber Earbinal foCte, ba er ftcf>

mit feinem Neffen in ^ranfreid) wieber vereiniget fyätte, in ber EngelSburg ein=

gefüerrt werben, allein ^iuS wieS biefe Eiferer in ruhigen Reiten, wo bte

|) au t fieser war, ah, 2ludj beließ ber ^aöjt, obgleich tote franjöftfc^e SÄejtau-

ration eine neue 33efe#ung beS ersbif^öfii^en (Stuhles »on Söon gerne gefe^en

^dtte, toen Eartoinal hei feinem ErjbiSt^um, baS er burdj SSicare »erwaltete»

Erfi ^5a»fl Seo XII. »erbot ifjm 1824 tote Ausübung jetoer geifllic^en ©eri^tsbar»

Uit in ber %oner J)iöcefe, boc^ bem ErjbiStfjume felbfl entfagte ^efc^ nie. 3"a

jrotfe^ett führte er ju 9?om ein ganj jurücfgejogeneS , eines fattjolifc^en ^rdlaten

würbiges 8eben. anfangs Wlai 1818 bat er hei toer »doftlic^en 9?«gierung um
tote Vermittlung hei toem britifc^en ^)ofe jum 33e$ufe toer Erlaubnis, bem ErFaifer

auf Helena einen ©ei|lli(|ett jufenben &u bürfen, unb im folgenben Scfyxe ^atte

er unb ^5a»|l ^3iuS tote greube, ^mei ©eij^li^e nad) @t. Helena fc^itfen ju fönnen»

gefc^ ftarb ju $Rom 1839 ben 13. Wlai in einem Filter »on 76 ^ren. 33erütf=

ft^tigt man aße Um|ldnbe feiner (Stellung unb 3ctt, fo muf man gefielen, et

\<xt hei allen feinen Weltfern ni^t otjne Eifer unb Erfolg bie lirc^lic^en Sntereffen

gewahrt unb geförbert unb oft einen SDfutfj bewiefen, woburefj er manche |ibftfc^e

frdlaten feiner 3eit bef^dmte. (S. ©efc^i^te beS ^a»j*eS ^?iuS VII. »on Slrtaub,

überfe^t aus bem granjöftfc^en inS ^eutf^>e, SBien in ber §D?e$itar. Suc^^anbl*

1838; 5lKg. ©ef^ic^te ber $ird)e »on ^enrion (im ^ranjöftf^en ober Stalieni*

fc^en, 12ter 23anto); Le cardinal Fesch, archeveque de Lyon etc. »on %hh&
Söonnet, Söon 1841; ©ef^i^te ^ranfreic^S im 9?e»olutionSjeitalter »on 2S*

äBac^Smut^, 3ter unto 4ter Xtyil, Hamburg 1843—44» [@<§rötol.]

^eftc^ctu§, f. Kirc^enia^r.

^efte toeS iperrn, Wartens, toer ^eiligen, f. ttrt^enja^r
unto a^artenfefte.

$cfte, jä^rlit^e, toer nltctt &ebväev unto toer neuem 3ubett — I. fcer

alten $?ebväev. 5luper toem (Sabbate, als toem jetoe 3Bo$e abfc^liefentoen
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gefttagc, unb ben 9?eumonben, orbnet baS mofaiföe ©efefc junäcbji no# brei

jät)rfi$e £auptfefle an, baS ^afc^afefi, baS ^ftngftfeft unb baS 2aubt}üttenfefi,

wdt)renb weiter atte männlichen 3Sraetiten beim §eili0tt}um ju erfreuten Ratten

(grob. 23, 17. £>eut. 16, 1 6 fO« ©fe §<*&"* ben gemeinfamen Tanten ü^n (oon

:,.-, ftcfc im Greife breb>n, Rapfen, tanjen), atS Sage retigibfer Srtjebung nnb

greube, unb tfnrtra (oon -i^ , bejlimmen, feffcfe^en , namentlich £eit unb SDrt

einer 3ufammenhmft , -i-:: jufammenfommen), atS Sage gotteSbienfUic^er 3«-

fammenfünfte beS SSotfe^' beim ipeifigtbjtm, waS juglei# ein 3uf«romenfommen

mit ©Ott war, wef}t)atb auet) bie ©tiftSt)ütte fetbjt isfia r-fc C3«ft ber 3ufam»

menfunft) genannt, unb biefe Benennung babjn erftärt wirb, baf 3eb>oa bort

mit bem 2$olfe jufammen fommen unb mit if)m reben werbe (Qürob. 25, 21 f. 29,

42 f. 30, 6» Üftum. 17, 190* ®ftf bie ^Sraetiten wäfjrenb iljrer SBerfammtungen

beim Jpeiligtt)nm feinen feinblidjen Sinfatt in it)r Sanb ju befürchten fjaben werben,

würbe tt}nen im SßorauS auSbrütftidj oer^eifen (Srob. 34, 24), unb eS ijt be»

merkenswert^, bafj ber erfte befannte galt, wo bie Sb>itnat)me an fotcb>r geft=

feter ©c^aben braute, bereits in bie Seit fätft, wo fte ben ipeitanb fct)on oerworfen

Ratten (Jos. bell. Jud. II. 19, !.} Der gemetnfame §auptc$arafter biefer gefle

war baS, wooon baS ©djlujüfeji jeber Sodje ben tarnen blatte, baS ruiö, b. I).

baS 9?ut)en oon jeglicher Arbeit (Seoit. 23, 7. 8. 21. 35. 36. 9htm. 28, 18. 25 f.

29, 1. 12. 35), aber biefeS 9ittb>n ntc^t atS btofieS 9h'd)tStfjun, fonbern mit

9?ütfftct)t auf baS 9?ut)en ©otteS na<$ »otfenbetem @c§ö»fungSwerfe (C?rob. 20,
8

—

ii), als fymbotifdje St>eitnatjme an biefer 9?ut)e, ft$ funbgebenb in Slbfefjr

»om Srbtfc^en, in geiziger (Srtjebung $u ©ott unb ungeteiltem (Streben nad)

Einigung mit t'tjm, wie benn auet) fetyon bie alten Dfabbinen bie ©abbatfjfeier als

ein SSorbilb ber fünftigen ©etigteit bejeictjnen Cef. Schötgen, hör. hebr. p. 942
sq.). ©efwegen wirb baS 3?ut)en am ©abbatt) jugteid) als ein £ eiligen

beffetben bejeic^net ((Srob. 20, 8), waS in gleicher Seife au$ oon ber diufye an

allen übrigen gejten gilt, wie fdjon barauS erhellt, baff auetj fte r,z-d unb jir-zxü

genannt werben C^eoit. 23, 24. 39.). Seil aber bie leibliche gejtrufje nur <Btatt

fnbet, bamit fic^ ber Wlen\d) um fo ungel)mberter mit feinen ewigen angelegen*

Reiten befc^äftigen unb mit ©ott in engere 33e$ie$ung treten fönne, fo macfit ftet)

biefeS natürlich Ui bem totalen a}ermitttungSpuncte jwifeben ©ott unb feinem

SSotfe, 'beim $eittgtt)um , am meiften bemerf(ict) in er^ö^ter geiertic^feit beS $ei=

Iigen Dienjleö burc^ Darbringung befonberer unb äa^treict)erer Dpfer. X)ie Seit*

befiimmung jener $efte gefc^ie^t wieber mit 9?ücfftc^t auf baS 3?ut)en ©otteS am
ftebten 5tage, unb cS tjl bef^atb babei, wie febon bei ber gejlfe^ung beS 'Sabbcifyt,

bie «Siebenja^t maafgebenb, bie otjnet)in aU «Symbol ber SSerbinbung ©otteö mit

ber Seit unb inSbefonbere feines SBunbeS mit bem auSerwäblten 2?otf galt (Jdäfyx,

©t>mbotif beS mof. (SuttuS. I. 187 ff.), ©o beginnt baS ^af<$afeft nac^ jweimat

fteben Sagen beS erj^en Monats,' unb ftebenmat fteben Sage fpater wirb baS

^ftngftfeft gefeiert, wd^renb baS Saub^üttenfejt in ben ftebenten 2D?onat fdttt, fowie

auet) baS SSerfö^nungSfeft unb baS ?tnfangSfej^ beS bürgertic^en 3^reS, Snbtidj

^aben biefe gejte tt)ettS eine rein natürliche, fyeiXQ eine fjijfarifdje iBejie^ung, ober

beibeS jugteict). Se^tereS ijl gteid; beim ^nfe^afefte C~?? Tidoxa [nac^ bem

aramäifc^en Kncs>]) ber galt. SS ijl eingefe^t jum ?tnbenfen an bie 2Serfcb>nung

ber iSraetitifc^en Srjigeburt in 2teg^ten unb bie Rettung ^SraetS auS ber dgop-

tifc^en fined)tfd;aft, unb jugleictj atS 2tnfangSfejl ber ©etreibeernte. $n Stegöptett

fetbft aber ging bie geier in etwaS anberer Seife oor ftd) atS fräter in ^Jaldflina.

2)ort mufte jeber ^auSoater am je^nten Sag beS erßen 2D?onatS, Wetter 2te^-

renmonat C-^~ -".'"), fpdter 9lifan Qf -:) Wh einen idt)rigen Sibber ober

3iegenbod ot)ne geltet auS feiner £erbe auswären C^xob. 12, 3—5. 2 GHjron.

35, 7) unb abgefonbert anfbewabren bis jutn 14. beS Monats, benfetben bann
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fdjfacJjten itttb baS 23Tut nttt ctttcm £jfovbüfa;ef att bie Reiben ^foflett ttnb bie

Dberfcbwefle ber SpattStfmre ^rett^en , bamit ber SBürgcnget, ber bte ägpvtifdje

Srjtgeburt tobten foflte, an fernem $aufe vorübergehe (Srob. 12, 13. 27. ba$er

ber 9came ptgb von noc, vorübergehen). £)aS Steter felbft mufte bann fammt

bem topf, ben ©ctjenfeln unb (Eittgeweibett, ofjtte baf? ijmt jebo<$ ein Anoden ober

S3ein jerbrodjett würbe, am fetter gebraten- unb barauf in einem Jpaufe mit unge»

fäuertem 23robe unb bitteren Kräutern gegeffen werben , nnb bie Sffenben mußten

reifefertig bajle^en mit ©cbuljen an ben güfien unb einem <&tal in ber £anb. SfticbtS

aber burfte von bem Samme auS einem §>aufe in ein anbereS gebraut werben,

nnb wenn ütca eine ftamilie ju ffein war, um ein ganjeS Samm ttötyig jtt $abett,

fo fonnten %wei ober mehrere Familien jufammenfomnten. Üftacb fväterett ©afcungen
aber fofltett tti$t weniger ali je^n unb ttict)t me$r als swanjig ^erfonen an einem
Samme S§eit nehmen C3*»«t$» 5« @yob. 12, 4. Jos. bell. Jud. VI. 9, 3). 2BaS

vom Samm übrig blieb, burfte am folgenben Sag xiify metyr gegeffen, fonbern

mufjte verbrannt werben. 3«r S§eitna$me an biefer ^5afa;amfl%eit waren alle 3$-
raelitett verpflichtet unb auf Unterlaffung bie ©träfe ber Ausrottung auS bem SSolfe

gefegt (9?um. 9, 13), gremblingen bagegen war bie Stjeilnafjme fc$lec§tl>itt unter-

fagt, eS fei benn, bafj fte fi<$ burety bie 33efcbneibung in bie tSraelittfcbe SßolU*

genojfenföaft Ratten aufnehmen taffen (vgl. <&<* 12 ; i—ii* 21—27. 43—50)»
SBäljrenb bemnad) in Äeg^vten baS ^afcfya nur einen Sag ober eigentlich nur

einen Abenb bauerte, inbem noety in berfelben ÜKactyt ber Auszug aus Aeg^vte«

<5tatt fanb C^ob. 12, 30 f.), bauerte eS fväter ftebett Sage, unb ber erjte unb

legte waren 9?u|jetage t%wit. 23, 7 f. S^unt. 28, 18. 25), bie übrigen aber £albe

ober SwtffyenfeitxtaQe , bie im S^almub ycp -i-sr: CfleineS $efl) Reißen, unter

welchem Sitel juglei$ ein eigener Sractat »Ott bett att folgen Sagen erlaubten

unb verbotenen Arbeiten ^anbett. Sätjrenb biefer ganzen £eit burfte nur ttnge»

fäuerteS 23rob gegeffen ((&cob. 12, 15), unb gefäuerteS gar nietyt itt ben Käufern

ber SSraeliten getroffen werben (Srob. 12, 19). £)a$er würbe baS ^ejl auc$

nisten an £oqttj tu>v ä£v(.uov (Srob. 23, 15. 34, 18), ober abgefürjt %d a^v^cc

CSDcarc. 14, 1.) genannt, ferner burfte baS ^afcbalamm uic^t me$r im $aufe

eineS jebett, fonbern nur beim §eiligttjum getöbtet unb verje^rt werben Gebeut

16, 5 f.), unb baS ©treiben beS SBlwteS att bie S^ürvfojtett ftet natürlich weg;

ber Srabitio» jufolge würbe baS SBIut an ben Attar gefprengt, ober am ^ujfe

beffetben auSgegoffen (ßltfty. ^3efac^. 5, 6). Unreine burften nic^t an bem ^af$a=>

ma^I S^eit tte^men , woftf aber im folgenben 9flonat bie %eiex beS gefieS nac^otett

C
s)cum. 9, 6—12). 2)a^ in fpäterer 3"'t bie grauen baoo« auSgefc^Ioffe» ge»

wefett feien, folgt nic&t aus Srob. 23, 17. ®ent. 16, 16; wo^I aber an$ ^efac^*

8, 1. baS ©egeut^eil. 9?ac^ ber mfona (?>efa<$. 10.) befielt bie ^eierlicbfeit,

xoomit ba$ ^afc^ama^t gehalten würbe, fc^ott in einem jtemlt^ reiche« Seremoniel,

welches im nqsrrbs r.n^rt ^dd noc^ ausführlicher betrieben wirb. SS würbe»

namlicb 'vier Sßßeinbec^er mit S'tücffi^t auf bie vierfache SBer^eifung (£rob. 6, 6 f.

C^erauSfü^ren, erretten, ertöfen, antte^men; »gl. Wabe, 2Wifcbna|> S$I. 2. @*
134) je mit einem Sanfgebete ^erumgeboten, uub naetybem ber erjte getrunfe«

war, bie ungefäuertett 33robe, bie bitteren trauter unb baS gebratene Samm auf»

getragen, unb bie erften jwei ^falmeit beS grofett QaUel (Spafleluja), npmlic^

|)f. 113 unb 114 gefunge«. 2)ann folgte ber jweite 33ecber, worauf ber @o^n
ben SSater nac|> ber Urfacbe unb 35ebeutung beS ^5afc^afef^eS fragte unb biefer t$it

ausführlich barüber belehrte, uub bann naö) vor|erigen 25anfgebeten ungefütterte

33robe unter bie Stfc^genoffen ausfeilte. 2)ann folgte ber britte Sec^er C^=>~i3^

Di5, calix benedictionis genannt) nnb ein ©egeitSf&rucfj über bie SWa^ljeit, worauf

bie bereits aufgetragenen ©seifen gegeffen wnrben. Snblic^ folgte ber vierte

SBecfyer unb auf t'^n bie Abfingung ber no$ übrigen ^falmen beS großen £affel,
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ttämli<$ fi. 115—118, an weldje bab>r wab>fd)eittliä; auc^ 5ei vftviyaavTsg

Wlatty. 26, 30, 2)?arc. 14, 26. ju benfett ift. 2(uä) ein fünfter 33ec^er war erlaubt,

»ur mußten bann $u bemfetben noa) bie ^falmen 120— 137 gefangen werben.

(Ueber baö 2lbenbma£l Ef>rifli »gl. bte Eregeten; Spaneberg tn Stllioli'S bibl.

211tert$umSfunbe, 33b. L %bfy. 2. ©. 203 ff.
äöiner, 9?ealw. II. 238 ff.)- Sie

oben erwähnte SScr^fftt^tung jur £b>ilnabjne am $afa)afefie bejog ftdj übrigens

»tofj auf bte ^Jaf^ama^jett unb bcn erjien ipau^tfefltaq; am folgenben Sage

fonnte jeber, o$ne baS Enbe beS gefleS abjutoarten, wieber tn feine $eimat§

jurücffe^ren (BarnefroS, $ebr. Mtexty. 3. 2luSg. @. 208). — 3m öeiligtjjum

würben alte fteben Sage burdj £>arbringung eines befonbern ^eflopferö gefeiert;

eS bejiunb in jwet ©tieren, einem Sibber, fteben j^rigen Lämmern nebft bett

äuge^örigen (Speis* unb Sranfopfern, was aUeS jufammen baS 23ranbopfer war,

nnb einem 3teg e^od jum ©ünbopfer (9?um. 28, 19 ff.). 2lm jweitett Sage
würbe baS ErjUingSopfer ber beginnenben ©etreibeernte, nämlidj eine ©erften*

garbe unb als 33eigabe ein 33ranbopfer, befteb>nb tri einem jäfjrigen Samme nebft

bem juge^brigen <SpeiS= unb SranfOpfer, bargebradjt. %!fiit biefem Opfer würbe

bte ©etreibeernte feiertidj eröffnet, unb Sfttemanb burfte »or £>arbringung beffelbett

etwas ton ben bereits reifen ©etreibefrüc^ten genießen C^eöt't. 23, 10 ff.), lieber

bie 23c$anblung beS ErfUingSopferS fagt baS ©efefc ni$tS 9?ä£ereS. T>ex 9ttifd)na

jufotge würben am Stbenb beS löte« üftifan auf einem 5lcfer in ber ;ftäb> »on

3>erufalem burc§ Slbgeorbnete beS ©önebriumS »on ber no$ fteb>nben ftxnfyt fo

»tele Jahnen tjanbooßwet'S jufammengebunben, als jur ErjHingSgarbe nötbjg waren»

3« ber folgenben Viafyt würbe bie grudjt abgef^nitten, bie ©arbe in ben Sempel=

»orb>f gebraut, bort bie Corner auSgefdjlagen, am $euer gerötet, in einer 5?anb»

tnüble gemahlen, unb »on bem 2ttebl ein 3 e!Mel Epfja mit Del unb Seitjraua; ju

einem Sffiebeopfer »erwenbet, »on bem eine ipanb oott auf bem Slttar »erbrannt, baS
übrige »on ben ^rieflern gegeffett würbe CJttenaclj. 10, 3. 4.). ©leic§wie aber biefeS

ErftlingSopfer im SBergteiä) mit ber ganjen $afa)afeier als etwaS UntergeorbneteS

erf^eint, fo auo; bie SBebeutung be$ ^af^afefteö aU Srntefejt im 23ergtei# mit

feiner ^iftorifc^en 25ebeutung. Sediere war bie §auptfao;e, unb f($on na^ Eingabe

ber SKifc^na fyatte tex ^au^oater baö nos auf bie SSerf^onung ber töraelitif^e»

Srflgeburt, bie r\\pz auf bie Befreiung auS Slegppten unb bie d -»-!^ auf bie Jjarte

ßne^tfc^aft, in ber fte ftc^ bort befunben Ratten, ju beuten C^efac^. 10, 5.). —
(Sieben SBodje« ober eine 2Boä)enwoc(je n<xfy bem ^af^afefle folgte fca$ ^Jflnöfrs

feft. 3m ^entateuö; b>ijjt e« %tft ber So^en Qni^ an Srob. 34, 22.)

£>eut. 16, 10.) mit ^üdft^t auf bie ebe«genannte Entfernung oom |5afo;afe{ie,

unb %tft ber Ernte (i^p- sn Erob. 23, 16.), weil e$ att @^luf = unb Danf*

feft für bie ©etreibeernte gefeiert würbe, unb £ag ber Erfllinge CD^l^sain üt»

9lun\. 28, 1 6.) , weil an bemfelbett bie SrjUingSbrobe wm neugeernteten Sßaijett

geopfert würben; Ui SofepfjuS (Antt. III. 10, 6.) unb im neuen £ejiamente

(2lpg. 2, 1.) b>if?t eö, ebenfaKö mit 33ejug auf ferne Entfernung oom fafä;afejf,

nevT£y.oGTTj sc. r^sQa (ber fünfjigjle 2:ag). Eö bauerte nur eilten Sag lang,

unb wenn juweilen oon einer zweitägigen ^ftngjlfeier bie 9?ebe tfl, fo bejie^t ft^
ba$ ttur auf bie auswärtigen Suben, bie in fpäterer £tit bie ^auptfejltage über-

haupt boppelt su feiern pflegten; unb wenn fteben ^ftngfttage erwähnt werbe«,

fo ftnb fe^S berfelben ttur paibiön Ccompensationes) b. ^. folo)e Sage, an ml*
^e« ©ieiettigett, bie auf fftngftett freiwillige £)pfer bringen wollten, am $ejte

felbfl aber e$ ntt^t fonnten, biefeS Serfäumnif nao)^olen burften (Lightfoot,
Opp. IL 692). 2)er fftngfitag war aber ein 9iub>tag C^ebit. 23, 21.) unb bie

§auptfaä;e war bie ©arbringung beS neuen ©peifeopferS C~"^n ~^^ Seoit*

23, 16. 9ta. 28, 26.) b.^. ber ErfilingSbrobe »ort bem neugeernteten S&aisen,
bie als Danfopfer für ben @ege« ber nun $u Enbe gcb>nben ©etreibeernte ge-
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bracht würben, benn bie 3ett jwifdjett Oßern unb ^ßngßen war bie (£rntejeit

C^eut. 16, 90- ©ie muften au« jwei 3^ntel (£p$a 9D?e^I Gerettet unb gefduert

gebarfett werben, ba$ 2)?et)l aber burfte ntc^t »on au$ldnbtfcb>m, fonbern nur

folgern SBatjen $errüb>ett , ben bie 3$raeüten itt ^aldßina felbß gebaut Ratten,

wetttgßetu& iß ba$ ünb nöpan Ds^nbw^aa (Zevit. 23, 170 w» ben 9?abbinen

r>on jeljer fo gebeutet worben. ©ie würben bann jum äBebeopfer »erwettbet unb

fielen, weil mä)t$ ©efduerteS auf ben Hltar fommen burfte, ben ^rießern ju.

SBte ju ber (£rßling$garbe am ^afo)afefte fam auä; ju biefen (SrßiingSbroben

nodj ein 33rattbopfer , beßeljenb au$ fteben idt)rtgen Sdmmern, einem ©tiere unb

%mi äöibbertt ttebß ben jugefwrigett ©peis= unb £ranfopfern, unb baju nocf; ein

3iegettbocf jum ©ünbopfer unb jwei j[db>ige Sammer jum £>anfopfer CSeoit. 23,

18 fO* &&$ ^eflopfer für fßngßen beßunb auä benfetben £(jierett, nur baf ba$

©attfopfer wegfiel, unb blof ein Stbber unb bagegen jwei ©tiere geopfert wur=

ben (üftum. 28, 27 f.). 9ttancb> teuere ftnben jwar an beiben ©teilen C^eoit,

23, 18 f. unb 9?um. 28, 27 fO einerlei Opfer, ndmtidj ba$ Meßopfer für fjftng-

ßett, »orgefdjrieben. 2Wein bagegen iß fa)on bie 23erfcbiebenb>it ber beiberfeitigen

SBorfcbrift; unb jubem laßt ftdj im SSorauS erwarten, baf , toie jum Srßlingä»

Opfer am ^af^afeft, fo aitd) ju jenem am ^ßngßfeß ein 23ranbopfer kommen
werbe, unb jwar ju legerem ein grbfi ereS, weil eö nidjt toie jenes am ^aföafeße
eine untergeorbnetc ©teile einnimmt, fonbern ben Jpaupt- unb 2Jh'tteipunct be$

^JßngßfeßeS als eitteS (SrntebanffeßeS bilbet. 2)ie alten ^abbitten tjaben baljer

o$ne 3roeifel dlefyt gehabt, bafü fte an beiben ©teilen jwei »ergebene Opfer
»orgefc^ricbett fanben Cef. Jos. Antt. III. 10, 6. Misch. Menach. 4, 2.), Unrecht

aber, bafi fte hei Seott. 23, 18 f. an baS geßopfer bauten, ba bodj bjer baS

Opfer bur# wi Drt!p}-r)?ij als eine 3uÖ a^e 8um 23robopfer, ÜKum. 28, 31. ba-

gegen burclj wi "isVa Oö** ®* 23 * 29 > 6 *W geßopfer bejeiebttet wirb. 3"
biefen Opfern famen bann nod) »ergebene freiwillige Opfer t»on einjelnett 3S*
raeliten C£>eut. 16, 100» Sine bjßorifcfje 23ejielmttg wirb bem- s

$ftngftfefr im

^3entateu^> unb überhaupt in ben altteßamentli^en ©djriften nic^t gegeben. T)k
Slngabe, bafj bie 3"ben baö ^>ftngftfeft jum Slnbenfen an bie ftnaitifeb^e @efe$=

gebung gefeiert ^aben, ftnbet ft$ erft 1>ä ben ^irc^enödtern Cef- Leo M. serm. I.

de pentec. Hieron. epist. ad Fabiol.), unb rabbinifdper <&eit$ er|t hei -Iftaimonibeg,

bem aber f^on Slbarbanel wiberfpriö)t (»gl. S3db^r, ©^mboüf jc. II. 645 fO. —
£)a6 le^te ber brei ^auptfefte war &aö &<inb\)iittenie)t. @3 fyatte ebenfalls

tote baS ^afa)afefl eine boppelte 33ejiebung, eine ^iftorifc^e unb eine rein natür-

liche; bie erjtere war aber wie beim ^afcfyafeße bie ^)auptfad;e, unb iß angebeutet

burc$ bie Benennung: §eß ber £>ütten, ^üttenfeft (n'issn :- £em't. 23, 340;

auf le^tere bejiefjt ftc§ bie ^Benennung: ^eß ber (Sinfammlung C^^^n :.rr @rob.

23, 16.). 5)a$ 5c f^ ^ar ndmlic^ jundc^ß eingefe^t jum Sinbenfen an &a$ So^=
neu ber 3frfteliten in ßettcvi rod^renb it)rer SÖanberungen burc^ bie 2Büße unter

SWpfe« CSeött» 23, 42 fO. 2)enn baS niso bebeutet nic|t gerabe «ur ipütten ober

Saub^ütteu, fonbern wirb audj für ßclte gebraust, j. 33. 2 ©am. 11, 11., unb

wäljrenb bte SBo^nungen ber 3^«fiitett itt ber Süße nac^ KmU 23, 42 f. Rüttelt

ßnb, $«£ett ße Semt. 14, 8., Wüm. 16, 27,, Deut. 1, 27. 3elte. 2lber nify

einfach nur jeneö Sofwen itt gelten war e^, waS baö ^eft immer neu in Srittne*

rung bringe» wollte, fonbern bie ganje Sage 3$*aelS ju ie»er 3^i »*> & tfnt

feßett 3Bo|ttß§ unb ß<|eren Aufenthaltsort bem Sanbe ber SSer^etputtg erß ent-

gegen jog unb baffelbe unter ©ottee gü^rung enbltd; auef) erreid)te. Unb gerabe

auf biefe 5^runÖ unc c f^ wunberbare (Spaltung unb ©Firmung beS SolfeS

burä) ©Ott war ba« ipauptabfet}en hei bem §eße gerietet, ba^er baö hei beffen

(Sinfe^ung ttad;brücfii(^ Ijeroorgetjobette : %$ h,<\he ße üi Rüttelt wo^nett laffen

ify 3e^oi?a euer ©ott. $ene Seit in i^rem Unterfc^iebe »Ott ber ©egen-
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$araftcrifiifa;en 2tterfmale naa; gfeiebfam aufä 9?eue bürsteten, um beflo meb> jum

X)anh für bie bamatige Spaltung be$ 23otfc« unb feine enbiicb> (5infü$rung in ben

ruhigen 23ejt§ be$ oerb>ifjenen Sanbeä gejtimmt ju werben, £urcb ben tarnen

:

„$eji ber (Sinfammtung" wirb ba$ Saub^üttenfeft jugtetc^ at$ ba$ ©anf» unb

©djfufjfejl ber Dbjl» unb SSeinernte unb bamit al$ ©c&tuffeft ber Stfxetexnte

überhaupt beseitet (Srob. 23, 16. Deut. 16, 130. Die geier be$ gejle« be=

gann am löten be« jtebenten 3Äonat$ unb bauerte fteben Sage, ju benen aber

aU ©ebtuf noa; ein 9Ju^etag ^injuram, fowie auö; ber erfte Sag be$ ftejle« ein

9?ub>tag war. 2ödb>enb biefer Sage muften bte Hebräer in ipütten wohnen, in 23e=

treff welker eö fyeift: „Sfe^met eudj am erften Sage grüßte twn frönen Säumen,

^almsweige unb &efte oon bicfbelaubten 33dumen unb 33adjweiben :c." (Seö. 23, 40.).

Dafj bamit baS Material ju ben Spütten genannt fei, nidjt aber, wie bte Dfabbinen

wetten, ju bem 33üfa;el, beu jeber Sfraetit in ber $anb trug, er^ettt aus? 9cetj. 8, 15.,

welche ©teile jugteia; jeigt, bafj bte pentateu$ifcb> 2?orf§rift fpäter niebt eretuffo

»erjianben würbe. £>a$ fragen eines 2?üftt)et$ £&&') au$ Seiben £&"^njp
f

üJtyrtyen O^*} unb ^atmjweigen CB'HawO in ber regten unb einer Zitrone

(.-.:-r\) in ber tinfen £anb wirb erft in ber 9)cifr&na erwähnt C©ucca£. 3, 1 ff.).

2)iefe$ 5 e
ft

n>flr ^aS g^öfte unb frö^Itc^jle (Ioqtlov tisyioz^ Philo, Opp. II.

286; eoQTr
t
oqöÖQcc ayuoTatr -/.cd fisylatq Jos. Antt. VIII. 4, 1.) unb eS wur=

ben bie ao;t Sage $inbur<$ aufer ben freiwilligen Dpfern ber einzelnen ^öraelt-

ten noef) öiele geftopfer gebraut: am erjten Sage 13 «Stiere, 2 SBibber, 14

jd^rt'ge Sämmer nebfi ben erforb erlieben ©peiS * unb Sranfopfern ai$ 23ranbopfer

unb ein 3iegenbocf aU ©ünbopfer; an ben folgenben fec^ö Sagen blieben btefe

£pfer biefelben, nur mit bem Unterfcbieb, baf? »on ben Dftnbern jeben Sag eines

weniger genommen würbe; am achten Sage aber bejtunb ba$ 33ranbopfer nur

noa) in einem ©tier, einem SBibber unb fteben jährigen Sämmern nebfl ben

juge^örigen <&pei$ = unb Sranfopfern , unb baju fam noä; ein 3teg enborf aU
©ünbopfer. 3« tebem <Satäafyiai)x muffte wäljrenb btefeö ^efteS bem ganjen

SSoIte unb ben in
s
]5atdjtina wc^nenben grembtingen bura; bie Öeöiten baö ©efe§

öorgelefen werben CDeut. 31, 10— 13.). 2ln iebem ber fteben ftefltage, am achten

ni^t meb> (©ucca^. 4, 1.), fanb $ur ^zit beö 9)?orgenopfer^ eine eigentümliche

iihation jlatt: ein ^riefter Ijwtte in einem golbenen Äruge au$ ber Üluette ©itoa
brei Sog SÖaffer, na^m 2Bein baju unb goß beibeS in jwei an ber wefHtdjen

<Beite beö 2Htar$ beftnbtio;e 9?6^ren au$') jugleia) würben muftca(ifa;e ©piele

auögefü^rt, unb bie 2Jcifö;na fagt, wer bie ^reube beö ©a;öpf^aufeö nicb]t ge»

feb>n, ^abe feine ^eube gefe^en (©uccafj, s, 1.). 2tm Stbenb be$ erjien ^efttagel

würbe im 23orb>fe ber SEBetber auf großen golbenen Seuo}tern mit je üier goIbe=

nen ©a;alen eine SKumination »eranjtaltet, »on ber ganj ^erufalem erfjeflt würbe,

unb jugteic^ »on angefe^enen S^^aettten ein retigibfer gadeltanj ausgeführt, wd^-
renb bie ?e»iten auf ben 15 ©tufen, bie »om SSor^of ber 3f^aeliten in jenen ber

Sßeiber hinabführten, unter muftcalifa;er Begleitung ^eilige Sieber fangen C©ucca^.

5, 2—4.). — Einige 21e^nlicbfeit mit biefen gejlen %at baö 9tettiaf>röfeft

C~:^rr tt?«^, Anfang be« 3<*b>e$), baS abör aU fo!o;eS w'efleidjt erjt ber nao)=

erilifc^en 3ett angehört, wenigjtenö erfc^eint eö im ^>entateudj> nur rok ein befon-
berö au^gejeic^neteö ^eumonböfejt, baö jugleiä) 9?ub;etag tft C?e»it. 23, 24 f.

9htnu 29, 1—6.). <5« ift namlifl; ber erfte Sag be$ ftebenten WlomtS CSifc^rt),

ber auo; gejt beö ^ofaunenfa)aKeS C^^-in ö'i"1 S^um. 29, 1., Ji^'in p-or %mt
23, 24.) ^ief, weil an itjm »on ben ^rieftern bie

v
]3ofaunen gebiafen würben.

Daö ^ejtopfer war aufer bem tägfieben Dpfer unb bem gefe^tic^en üfteumonbS*

Opfer noc^ ein ©tier, ein Sibber, fteben jährige Sdmmer aU 33ranbopfer, unb
ein 3iegenbocf als ©ünbobfer C^«nt. 29, 2—6.). 3» ©e* 3?cifo;na wirb biefeö

Äir$enle*ifott. 4. Sb. 4
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$eft als AnfangSfejt beS bürgerten 3a$reS im ©egenfafc jum titfyityxt, mel=

c§eS mit kern Aej>rettmonat ober ^{fan begann, auSbrücfttd; tejctc^net C9iofd;

$afd;, 1, 10/ Mb f^ 0tt 3ofep$uS fü^rt btefen bereiten 3«$*eSanfang bis in

bie mofaifd;e 3 e^ jurütf (Antt. I. 3, 3.), unb manche neuere ©etefjrtcn (oergl.

be SBette, $ebräifdHübifd;e Archäologie, bn'tte AuSg. ©. 220 f.) ftnb berfelben

Slnftc^t. Senn bagegen t>erftd;ert mt'rb, baf} im mofaifct)cn 3ettalter burd;au$

nichts »on einem bop^elten S^reöanfattg »orfomme (33ä$r, ©^mbolrt, II. 528),

fo ift biefj unrichtig; benn (Jrob. 23, 16. 34, 22. erlernt toixtlify ein 3a$*eS»

Anfang aud; im §erfrjt um bie 3 c it beS SaubpttenfefleS , unb mogtid; wäre e$

immerhin, bafi ber fiebente üfteumonb beS firc&tidjen Sa^reS sugtetc^ als Anfang
beS bürgerlichen 3^*eS gefeiert morben Ware, nur täfjjt eS ftä) nia)t gerabeju

behaupten, weit biefer £ag im ©efefce niä)t als fotdjer Jahresanfang bejeid;net

wirb. — 23erfdjieben »on ben bisherigen 5eflen unb oon eigentümlicher Art mar
bte §eier fccö SScrfüIjuiutgötaacö (ö^ns-Dil D'r, im £t)almub »an war», ber

ßrojüe £ag, ober einfach söT, ber Sag), (ix fiel auf ben jefmten £ag beS fte-

benten SttonatS unb mar ein 9^üt)e* unb ^aßtag (batjer aufy ?} Ioq%i) xrjg vr}-

ordus genannt, Jos. Antt. XIV. 16, 40. £\xm Saßen mar baS ganje SSotf ver-

pflichtet unb auf Unterlaffung bie ©träfe ber Ausrottung gefegt. An biefem £age
mürben bie ^riefter, baS §eifigti)um unb baS ganje 3SoH auf fotgenbe Sßeife

öerföfjnt: ber £ot)epriej*er ira^te einen jungen ©tier jum ©ünbopfer unb einen

SÖibber jum 23ranbopfer für (\fy unb fein £auS, unb jmei 3<egenböcfe %nm
©ünbopfer unb einen äßibber jum 33ranbopfer für baS 23otf vor bie £l>üre beS

§eitigt|mmS. &ier marf er über bie jmei 3iegenböcfe baS SooS, melier berfelben

als ©ünbopfer gefdtfachtet unb melier in bie SSüjte bem Afafet (f. AjajeO ju»

geführt merben muffe. Dann fd;lao}tete er ben vorgenannten ©tier, ging mit

glütjenben Kohlen unb 9taud)tr>erf ins Aüert)eitigfle unb machte bort einen bieten

dirnä). Dann braute er baS 231ut feines ©ünbopferS, fprengte etmaS baoon auf

bie »orbere <Btitt beS ßapt'tjoret^ über ber 33unbeSlabe (f. b. AO unb ftebenmal

auf ben S3oben »or berfeloen. 2)arauf fo)tac^tete er ben 3tegenbocf, ber jum
©ünbopfer für baS 25olf benimmt morben, fprengte oom 33tute beffetben ebenfo

tok oom 231ute beS SftinbeS an baS tap^oret^i unb ftebenmal auf ben 33oben oor

ber S3unbeSlabe, beflri^ bann mit bem 331ute beS ©tiereS unb 23otfeS juglei^

bie oier ^örner beS 9iau$opferaftareS im ipeiligen unb fprengte ftebenmal mit

bem Ringer auf benfelben. 2)ann fam er aus bem ^eiligen mieber in ben 23or$of

^erauS, führte ben 3iegenbotf gerbet', ber bem Afafel gehörte, legte beibe ipanbe

auf ben fo»f beffelben, befannte bie ©ünben ber ©öjine S^^aels unb lief* i§n

burc^ einen baju beftettten ÜWann in bie SBBujle treiben. Darauf mürbe ber ge»

fcfjladjtete ©tier unb 3»egenbocf ebenfalls burd) anbere Scanner hinausgetragen

unb fantmt ber $aut »erbrannt, unb bie Scanner, bie biefeS traten, fotoie jener,

ber ben lebenbigen 33otf fortgeführt, maren unrein unb muf ten ftd; burd; Safd;ung
ber Äleiber unb beS CeibeS reinigen. SBiS^er mar ber ^o^e^riefier nur mit feiner

einfachen ^riejlerfleibung angetan; je^t jog er feine fojibare AmtSfteibung an
«nb braute fofort bie 33ranbopfer für ftd; unb baS 2?olf bar, juerfl ben SBibber

für ftö>, bann jenen für baS 2Solf, unb barauf nod; als gefiopfer einen ©tier,

einen Sibber unb fteben jährige Sämmer nebfl ben juge^origen ©pet'S- unb
£ranfopfern als 33ranbo»fer unb einen 3t'egenbocf als ©ünbo|)fer. Ueber^aupt

nafmt er ber rabbiniftf;en tteberlieferung jufolge an biefem 2age aud; bie gemö^n»
litten ))riefierlid;en @efd;afte »or, mie bie 3urid;tung ber Sampen unb bie Dar-
bringung beS 3?audjtt>erfS im ipeiligen unb beS borgen- unb Abenbo^ferS im
Sor^ofe C3oma 7, 4.). Da im feiten Tempel feine 23unbeSlabe me$r mar, fo

gefd;a^ im Atter^eiligften bie ^lutfprengung nur gegen bie ©tefle ^in, mo bie

23unbeStabe Jätte fteben folien, einmal aufwärts unb ftebenmal abwärts CSoma
5, 3.). AuS. bem bargefleßten Sef^rituS ergibt fid; bie 23ebeutung beS ftefteS oon
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fetbfr. 2fu$fül)rlia;e$ ftnbet ftc$ barüber in SBd^r'S ©ymbottf II. 671 ff.
— Sit

ber tta$eritifc$en 3«* würben noctj einige neue ftefte eingeführt, junäct)jt ba$

3ßurhnfef? C°^^~ r
f"!

&*** einfadt) ö"nw Eftt). 9, 24, 20. 280, S«w 2ln*

benfen an bt'e Rettung ber ^viben burd? ©ftyet unb 9??orbecljai £ba$er öu#
-/ puQdo%aixt) tj/iiga genannt 2 2flacc. 15, 36.) gegen bt'e 2tnfa;täge SpamanS,

ber t^re gänjlicbe StuSrottung beabftct;ttgte. ®i würbe gefeiert am 14ten unb

loten Slbar CEjtt). 9, 21. Jos. Antt. XI. 6, 13.}, unb im <£$altja§r jwetmal,

fotoo^t int erften als fetten 21bar (WleQiUa 1, 4,). 25en ganten $atte ei oom

perfTfdjen Sorte *»« C^ooS), weil £aman ben UntergangStag ber Suben burä;S

SooS bejtimmt $atte (@fl$. 3, 7.; 9, 26.). 9hct) bem ©etfrtele ber S{tt)er

(4, 160 berettete man ft$ burd) Saften C*PM* n^Jfp auf baS $ejl »or, feierte

eS aber bann auf eine auSgclaffene unb jtürmifdje Seife. £)ie Jpauptfadje war

bt'e 23ortefung beS Sucres Sfttjer in ben Synagogen, ©o oft babei ber ÜKame

Jpaman'ö ausgebrochen würbe, ffatftyten bt'e Slnwefenben mit ben £>dnben ober

faltigen mit ben ^duften ober jammern an bt'e (Stühle unb fetyrieen: »ertitgt

werbe fein üftame, 33eibe £age roaren übrigens Feiertage, an benen man jugleicjj

grofüe 3ftat}täeiten t)ielt, einanber gegenfeitig ©peifen jufctjttfte unb jum Zfyeil

fogar bt'e 23erle$ung ber 2)Mf}igfeitggefe£e jur ^egel machte; wenigjtenS fagt

fftaUa im Eractat 3ttegitla (fol. 7. c. 20, man fei »erpflict)tet, am ^urimfejt fo

»ief ju trinfen, baf man nic^t metjr unterfct)eiben fönne jwifcjjen y:~ tjin

(»erfludjt 5?aman) unb "W^ö sp-o (gefegnet Söcorbect) ai). — Sin jweiteS nad;»

ertli[ct)eS geji tjt fcaö &eft fcer Xempcltocibc (iyy.ahia, ri2:n), öS würbe

na# I9ttacc. 4, 56 ff. 2 9ttacc. 10, 6 ff. »on 3ubaS SDcaccabduS eingeführt jum

Stnbenfen an bt'e Reinigung unb SÖtebereinweitjung beS £empelS, nadjbem berfelbe

unter 21ntioa;uS EpipljaneS jwei 3at)re (.xiityt brei 3at)re, »gl. 2üflacc. 10, 3.,

unb Sperbft, Einleitung ins alte £ejtament, Z% 2. 2M$. 3. @. 55 ff.) lang

entweiht geroefen. S^aö) einer fabelhaften Angabe beS £t)almub bagegen wäre eS

eingeführt worben jum Stnbenfen an einen merfwürbigen 25orfatt bei jener £empel*

reinigung, nämlt'ct) an bt'e Slufftnbung eines tleinen ©efäfieS mit reinem Del für

ben golbenen Seudjter, welkes wunberbarer Seife auf act)t £age ausreichte, ba

ei natürlicher Seife nur für einen £ag genügt fyätte Q&fyatäat. fol. 21. c. 2.).

VaS gejt begann am 25jien Kieleo, bauerte ac^t Slage lang unb war eines ber

größten greubenfejte. 33eim ^eiligt^um würbe ei mit Darbringung reichlicher

Dpfer gefeiert, fonjt burcl) Slnjünbung »ieler Sinter in ben ipdufern, we^alb ei

auü) (Dmtcc genannt würbe CJos. Antt. XII. 7, 7.). 3)ie Sinter würben wa^r=

fct;einlitt) nur als (Symbol ber ^reube angejünbet, nict)t aber, toie bt'e £t)atmubijten

wollen, weil jene« Delgefd^ erft fpdt am 5tbenb, wo man bereits Sinter anjün-

bete, gefunben würbe Cef- Buxtorf, Synagoga Judaica, p. 549). — Sin gejt

eigentümlicher %xt war baö «^f* ^ c^ ^pljtragenö. 25a ndmlict) für ben

SBranbopferaltar im Tempel »iel §olj nöttjig war, fo mujüte »on Seit ju S e^
SSorratt) ^erbeigefct}afft werben. 9?act; ber Ötücffetjr auS bem Exil würbe burct)S

SooS entfc^iieben, welche ^«^i^n baS 3^r t}inburc^ ju beftimmten 3eüw baS

5polj ^erbeijufc|affen l)aben Öftetj. 10, 35.), unb folcl)e £age waren bann für bie

betreffenben gamilien ^efltage. Defungeac^tet würbe aber noct) ein befonbereS

§ejt unter bftn tarnen ioQzi} £v?>ocfoQiiov eingeführt, baS nad) 5ofept}uS am
14ten beS 3)conatS SooS Qhoog, sn, ber fünfte SD?onat) gefeiert würbe. Sorin
aber bie geier bejlunb unb worauf fle fiel) eigentlich bejog, fagt Sofe^uS nic^t,

fonbern bewerft btofj , ba^ Slffe ^)olj l;erbetgetragen it}aben jur Unterhaltung beS

^eiligen JeuerS auf bem 33ranbopferaltare CBell. Jud. II. 17, 6.). 25ie 2:i)almubiften

gebenden biefeS gejteS nic^t. — Einige anbere nactyeritifdje gefle, ixtie bie Erinne-
rungöfeter an ben ©ieg über 9ttcanor Ci SKacc. 7, 49. 2 SRacc. 15, 36.), an

bie Reinigung ber Surg ju Serufalem burc^ (Simon CI 3)cacc. 13, 52.), an

4*
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bie Srmorbung be$ £otoferneS bureb, Subita, CSubit^ 16, 31. Vulg.), an

bie Bieberfinbung be$ ^etXtßen geuerS (2 9Äacc. 1, 18.) , werben in ben

beuterocanonifä)en 33ücbern ^>I*>f erwähnt, o£ne baf über bte 2trt i$rer geier

trgenb etwas SKäfjereS gefaßt würbe. Ob ba$ Äorbfeft QeoQTJ} xctQTalls), t-on

Welchem s]5bjfo in einer eigenen, erft oor einigen Decennien befannt geworbenen

©etyrift ^anbeft (cf. Philonis Judaei de Cophini festo et de colendis parentibus

cum brevi scripto de Jona. Editore ac interprete Angelo Majo. Mediol. 1818),

wirffieb, jemals »on ben Suben allgemein gefeiert worben fei, läft ftcb, um fo

meb,r bejweifeln, aU naä) ^ilo'S eigener 2tu$fage ba$ ©ort bei biefem gefte

nidjt jufammenfam, feine Opfer gebracht würben unb fetbft bie £age be$ geßeS

niäjt einmal fejt bejiimmt waren. (23gl. auf er ben bereits getegen^etttiä) genann=

ten «Schriften nodj: SunbiuS, bie alten jübifdjen $eiligt|ümer. günfteS 23udj.

©eorge, bie älteren jübifdjen gejte. 23erlin 1835. Die gottegbienftfic^en @e»
bräune ber ^uben. 2tu$ bem Snglifdjen. Seipjig 1840. 33. Sfta^er, baö ^uben*

tt>um in feinen Gebeten, ©ebräudjen jc. ^egenSburg 1843.) — II- £>tc <?cfte

fcer steuern 3>w&en ftnb gröftent^eitg bie bisher befprodjenen. 2)ie brei £aupt=-

fejte, ^afdja, ^»ftngfien unb Saubljüttenfeft ftnb geblieben; ebenfo ber SSerföb,*

nungötag, unb bag öielteit^t aueb, föon »oreritifcfje S'ceujaJjrSfeft. 23on ben na<$=

eritifeben geften ftef mit bem 2tufb.ören beg £eitigtljum$ aud) baS geß be<3 £0(5*

tragend weg; wenigßenS ftnbet ftö> fpäter nichts met>r baoon, fowie auä) nid)t$

»on bem Rorbfeße unb ben bfof in ben beuterocanonifcfyen Suchern erwähnten

geßen, mit SüuSna^me be$ gejteS ber Sempetweitje; bagegen würbe aber ba$

eine unb anbere neue geft eingeführt. 2)ie geier jener gefte mufte ftdj jeboeb,

fpäter nad) bem Untergang be$ Tempels unb bem Sluffjören beS OpferbienfteS

anberS gehalten, aU in früherer 3 e^/ weit, roa# früher bie ^auptfadje war, bie

»ergebenen Opfer ntd)t ,metjr bargebraö)t werben tonnten. 2)ie neuere geier

riebtet ftd) nad) bem 23orbitbe beö alten ©^nagogengotteSbienfleS, tt>k er febon

jur ^eit be$ ^wetten £empetS in Uebung gekommen war. <Statt ber Opfer wur*

ben ®tUtz eingeführt, unb bie 33efugnif baju auö (£rob. 23, 25. öergtid}en mit

Deut. 11, 13. nadpgewiefen. Die 3eitbiefer ©cbete würbe mit ber Seit, wo im

Xempel geopfert würbe, möglicb,^ in Uebereinftimmung gebraut; unb gleichwie

an gefttagen im Tempel ju ben gewöhnlichen Opfern nod) anbere bjnju famen,

fo in ben (Synagogen ju ben gewöfjntictjen ©ebeten noeb, auf erorbenttic^e (Vi-

tringa, de synagog. vet. p. 40 sq.). SD?it biefen ©ebeten würben bann noc^

SSorlefungen unb juweiten Srttdrungen pentateuc^ifcb,er unb propfjetifdjer Slbfc^nitte

»erbunben, unb fo bitbete ftdj in ber fpäteren Seit eine »on ber früheren unb

gefe^tic^ »orgefc^riebenen me^rfacb, abwetcfjenbe ^orm ber ^ejlfeier, bie man iebod)

aU öottgüttigen @rfa§ für jene frühere anfa^. Snbticb $<\tit bie unootttommene

SBeife, xok man ben Anfang beS So^xeS, unb ber Monate beflimmte, fpater bie

Obferoanj jur %s\§e, baf man bie Jpauptfeßtage »erboppette, fo baf j. 23.

ba$ ftebentägige ^afc^afe^ ac&t ^lage erhielt unb bie erften unb testen lei*

ben Stage Slu^etage würben. Die noc^ je$t übtieben f^efte ber 3«ben ftnb:

1) ba$ ^afc^afefl, achttägig, »om löten bi$ 22ften 9tifan; bie erften unb U§tm
beiben Slage ftnb ganje geiertage C^iü DT1), bie übrigen ^albe ober 3wifcben=

feiertage C^^^n bin). 2) Da« gejt Sag=23eomer am 18ten Siav jum Anbeuten

an baö 2tuff>ören jjener ^ranf^eit, an weteber einjt in ben erften 33 £agen nac^

bem ^afc^afejle 24,000 ©cbüter be« 9?. Wba Cf. b. 2t.), barunter auc§ ©imon 3oi$at,

fiarben (ß. QJca^er, bie ^uben unferer S^ f
@. 151 f.). 3) £>a$ 2Öocb,enfejt

C^ftngflfejl) am 6ten unb 7ten ©iöan, ^wei geiertage Ovo ö-p). 4) T>a$ 9^eu»

jat>röfejt am lten unb 2ten S:ifcb,ri, ebenfaKS t,wi geiertagc. 5) T)a$ SSerföt)-

nungöfejl am lOten £ifcbri, baö jieboeb nic^t gteieb ben übrigen ipauptfejten ^ei,

fonbern nur einen 5lag gefeiert wirb. 6) T>a$ 2aub^üttenfe{t, »om 15ten b\$

22jten 2:ifcbri; bie erjien jwei Sage ftnb gan^e geiertage (m*o öt>), bie folgen-
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ben »ter fitib 3wifd)enfeiertage C*i»to* ^n), ber ftebente tfl ba« ^almenfeft ober

ba« große Jpoftanna (Kni nw»i?i), ber ad)tc ba« ©cblußfejt (mj:^ an), beibe

aber ganje fteiertagc. 7) 25a« geft ber ©efefceSfreube am 23Jen £ifd;ri, mit

SBejte^utig barauf, baß am legten £age beS SaubljüttenfefteS bie SBorlefung be$

©efefce« beenbigt unb fofort wieber oon feuern begonnen wirb. 8) Da« $eft ber

£emi>elwei$e am 25ften HiSle». 9) Da« ^urimfeft am 14ten unb 15ten 21bar.

Der Jefttag aber am löten %h jum 2lnbenfen an bte Gattung be« ©tamme«

Benjamin (9W$t. 21, 5 ff.} «"b al« 9?euja$r«tag für ba« ©etreibe (ftofd) bafd;*

1, 1.; »gl. 2??aöer, ba« 3"bent^umjc. @. 162 fO fdjeint nie allgemein üblid)

geworben ju fein. Stbgefeben oom £>»ferbienft im Tempel unb wa$ mit berafelben

jufammen^ängt, wirb bte geier biefer gejte nod) großenteils auf biefelbe Seife

begangen tote fetyon im Slltertljum. Die biblifdjen 23orlefungen aber, bie ®ehett

unb ©efänge, §ob» unb ©egen«f»rüd;e, bie jum Zfyeil bie ©teile ber £>»fer

»ertreten foKen, ftnb, roie bieß audj hei ben lefctern fd)on im alten Speiligtbume

ber $aU war, an ben oerfd?iebenen geften t^eit« bie nämlichen, tljeil« »erf^iebene,

(Sie ftnben fid; t» ben üblichen ©ebetbüdjern, Üflacbfor«, au« benen hei 23 oben -

fd;a$, fircbltd;e SSerfaffung ber heutigen 3uben, Erlangen 1748, unb 23. ütta^er,

ba« 3ubent^um :c. , 9<?egen«burg 1843, »iele 2lu«jüge, foroie audj fonfttge foe-

cieflere Angaben über bie neuere jübifc&e geftfeier unb ba« babei beobachtete

Gieremoniel »orfommen. Stud; Sunbiu«, bie alten jübifd;en Heiligtümer jc,

nimmt ni$t feiten audj auf bie fpäteren jübifc^en ©ebräud;e $ücfftd;t. [Seite.]

geftc ber SKoljammebaner, f. 23eiram unb greitag.

Pesto, missse de, f. 3)?effe.

^eftyrefctQten ftnb ^omiletifdje Vorträge, meiere an ben fir<$li<$en gefttagen

in ber äbftd;t gehalten werben, um ben 3*^ ber ^ejtfeter ju beförbern; fie ftnb

boppelter %xt: ©old;e, welche an ben oon ber £ird;e angeorbneten jä^rlid; wieber*

feljrenben getragen — unb foldje, weldje hei ben ©elegen^eitSfeften ju galten

ftnb. Severe werben eigentlich ben ©efegenljeitäprebigten beigejäi)lt. — Die alte

^rari« ber Sirdje, bie fird;lid;e ©enbung be« ©eelforger« , ba« 23eif»iel ber %
SSäter, bie un« SDcufierprebigtcn biefer Slrt hinterließen, ber 23efe^l ber Kirche oer-

binben ben ©eelforger an ben iä^rlic^en §e^en ju folgen SSorträgen. ©aju tbmmt
noc§, baf baö ®emüfy beö 3ut>örerS burd; bie ^ej^feier felbft freubig bewegt, unb

für Sa|r§eiten empfänglich ift, bie i^m fonfl fcfjwer jugänglid? ftnb, ober wooon
$u reben auf er bem gejte nt'djt leicht eine paffenbe ©elegen|>eit ijt. — 3^ cĉ biefer

^3rebigten ijl nic^t bloft: ben ^ij^orifeben unb bogmati(d;en S^alt beö gefiel ju

erlldren, fonbern jum £obe ©otteg, unb jur Sugenb aufjuforbern, unb beibeS ju

beförbern. @oH aber biefer 3md erreicht werben, fo ijt in materieller ipinftebt

nöt^t'g, baf bie Materie ftä; tbeilä auf ben Snfyalt be« SejieS, t^eil« nur auf ba«

befdjränfc, toa$ au« bem ge^e unmittelbar fließt, ober mit bemfelben wo^l in

mittelbarer ober na^er 23erbinbung fle^t. — 3medmä$iger ©egenftanb be« 2Sor-

trag« lann ba^er nur fein: a) baö Dogma, weldjeö burd; ba« gefi anfd;aulid)

bargejlellt wirb; b) bie 23egebenbeit be« $e$e$ im allgemeinen; ober c) be$ ein-

zelnen Steile« ober 9)?omenteö biefer 23egeben^eit; ober d) ba$ ©^mbol ber ^eft-

begebenbeit, wenn ein folc^e« in ber ßirdje oor^anben ift, j. 23. bie <Stat\xc be«

auferfhnbenen Jpeilanb« in 2Serbinbung mit bem Dogma ; ober e) bie SSeranlaffung

ber Sinfe^ung beö geße« ; ober f ) baö im gejle bargeflellte Sirfen unb §>anbeln

ber gefeierten bl. ^erfönlid)feit; u. f. W. ober unmittelbar jene 2öa$rbeiten, wel^e
auö ber 23etracbtung be« ipauptbogma fließen, ober ftd; in natürlich logifd)er Ord-
nung baran reiben. — 9la$ ber bretfadjen Slaffe ber fircblid;en ^ejte bieten nun
bie Jefte beö ^perrn bem ^rebiger ©toff, baö allerbarmenbe Sirfen be« brei-

perfönlidjcn ©otte« für bie 3)?enfcben, unb inäbefonbere bie in ben ^eften oeran-

fd>aultd)ten »orjüglid;fien Momente beg Seben« ^efu
f
bie bureb ifm oottbrad;te Sr-

lofung ber 3)?enfd;en, bie ©rbfe unb 23erbien|le feine« % Dpfer« an ftd; — unb in
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ifjren ftolftm für bie 9)?enfcljf>eit an$ iperj ju legen unb practifcb ju machen. — £)ie

grauenfefte fceflen jene SebenSmomente SDcarienS bar, in benen i£re gnaben* unb
glorreiche 23ejt'eb>ng ju 3efu am beutticfyften hervortritt; £ier fann nur eines-

teils Sflaria, anbernt^eitS bie im Riefle enthaltene Sefjre oon 3 efuS «ttt beftän*

biger RücfftcItSna^me auf 9??aria, ober baS SSerljättniß 33eiber in biefem fpccietten

gefte ©egenjknb ber ^rebigt fein; inSbefonbere liefert baS Seben SttarienS reich-

lichen ©toff ju firebigten, benn eS fann aufgefaßt unb bargeftellt werben: Tlaxia

in i^rer Sürbe — in if?rem 23er$ättm'ffe ju ^Vefu — in ib>em ©efammtleben als

Snbegriff aller £ugenben — ober in ib>em SebenSöerJjättniffe als Butter $e\\t

unb Jungfrau, als Verlobte 3<>WS — in ifjrem SebenSfcbjcffale als letbenbe,

freubige, begnabigte, glorreiche 3«ttöfratt u » f» w * — ^n ^en 5eßeH bex fettigen

fann£b>ma fein: a) ber ©efammtdjarafter, ober bie einjelne £ugenb, burä) welche

©Ott »orjugSweife einen ^eiligen begnabigte, ober bie befonberS in feinem Seben

ftdj glänjenb bewahrte; ober ein befonbereS einjelneS SebenSmoment, ^racttfc^

angewenbet, ober bie £enbenj unb 2lbftct;t beS fjl. St'rfenS, ober bie iperoortjebung

eines — mehrerer ober atter Glittet, beren flcb ber ^eilige bebiente, um feine

%kbe ju ©Ott ju »ernteten, ober um feinen 3wecf ju erreichen, ober um ftdj in

ber ©nabe ©otteS ju erhalten, ober — wenn er früher ©ünber war — um watjre

33uße ju üben, — üftur ift ju bemerfen: 3nt>aft ber ^rebigten feien a) nur wa^re

Segenben, nicfjt aber erbic&tete Offenbarungen unb SÖunber, bie r-on ber Kirche

nidjt als autljentifc§ anerfannt ftnb; ©agen bringe man nur als folctye oor; b) nur

fotcfje ipanblungen, bie »on ben 3u§brern nadjgeab>tt werben tonnen, ober jum
Sobe ©otteS ermuntern, weil fte jeigen, \x>k groß unb mächtig bie ©nabe ©otteS

wirft. 2Sorjüglic§ c) Staublungen, bie man jjcut ju £age nicb^t nachtuen fann,

unb bie »ielfeidjt ber Seit anftößt'g fdjienen, j. 23. ©imeon ©töliteS, ftnb nicbt

ju »erfc^weigen, wenn fte oon ber Eirene anerfannt ftnb, jeboc^ ift öorjüglicb^ bie

2lbft$t §eröorjub>ben, bie benfelben ju ©runbe lag, um fo baS tlrtpeil ber ß\x-

tjörer ju berichtigen; babei ift aber aufmerffam ju machen, buref) welche Glittet

wir benfelben 3roecf erreichen fbnnen, um fo me|>r, ba wir einen fo großen Sifer

an bemJpeiligen feb>n. d) 33ei 23üßern »erfc^weige man baS frühere Seben ntefit;

jeboc^ male man baffelbe nicfyt cm$, um nic^t oieüeic^t gefdtjrlicf ju werben, unb

ju reijen, fonbern ge^e naö; einer furjen 2)arfteHung be^ ©ünber^ auf beffen

S3efe^rung — unb oorjüglicb^ S3uße über, unb jeige bie ©röße unb ben Sifer

feinet 93ufgeijkS. e) !$m ?obe be^ ^eiligen bleibe man iei ber 2ßa$r§eit unb

ergebe i^>n nic^t auf Unfoßen Ruberer, fo baß e$ unmöglich erfc^eint, 4n nac|i-

atjmen ju Ibnnen. — T)a$ gewählte ^ema ijt mit fleter S3ejie^ung jum ^ej^e

unb in tmmerwd^renber S3erbinbung mit bem f^efle ju beljanbeln, T>k bamit »er-

bunbenen »ractifetjen Momente bürften befonberö gewallt, au$ bem inneren unb

äußeren Seben ber ©emetnbe genommen fein, unb burefj baö 5e
l^ befonberS ein--

bringli(| gemacht werben, bamit baffelbe ben »on ber ftirc^e babei gewünfe^ten

Einfluß äußere. — 3n formeller ^)inftd;t ift jwifc^en t'^nen unb anberen frebig-

ten fein Unterfcfyieb; nur bürfte bie ^iftorifc^e ^orm Ui oielen $eften bie jwed-

mäßtgjle, unb bem minber gebilbeten ?lubitorium am SPceijten juträglicb^e fein.

[©cb^auberger,]

gefftafle. 3« ber tirc^enfpraö;e fyi$t fteß= ober Feiertag jener, welker
»or anbern ^agen bem ©otte^bienfte gewibmet ift, unb an welchem gewiffe @e=
^eimniffe ber Religion ober bie 23ereb>ung eineö ^eiligen feierlich begangen werben,

Die gefttage in ber fattjolifdjen ^irc^e ftnb bemnac$ boppelter 51rt: gej^e be§

Jperrn unb ber ^eiligen. — 3m anfange beö d^riflent^um^ waren unb tonnten

biefer $e\tz nur wenige fein ; benn bie Verfolgungen, welche baffelbe ju erbulben

$atte, machten eine größere Slnja^l unmöglich @o ftnben wir ii$ ju ben Reiten

2:rajan3 außer bem ©onntage feine anbern ^efte als iDftern unb ^5ftngflen.

©pdter, al$ bie Äircb> Religionsfreiheit erhielt, m$$ auc^ bie Slnja^l ber gefte
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beö §errn jur feierten (Erinnerung an bie »ornebjnjkn @eb>imniffe ber $1. 9?e*

ligion , an bie woblt^dtigften (Ereigniffe w$ ber 2eben$gefc$tc§te 3efu C^rtjlt unb

an ba$ fortwd§renbe SÖatten ©otteS für feine Ijt. Kirche auf (Erben. üftebfl bem

würbe auä) ba$ Slnbenfen ber Märtyrer, bie für ben ©tauten an 3efum i$r 23tut

unb Seben aufopferten, fä)on frü^eitig feierlich begangen; fo entjknben bte ftefte

ber ^eiligen. Die ©laubigen oerfammetten fid) alte 3<*f)re am Sterbetage ber=

fetten (wenn eä gefc$eb>n fonnte) bei ifjren ©rdbern, um fidj an ben Reiben*

mutlj unb ben ©teg lebhaft $u erinnern, wetzen biefe treuen Kampfer 3efu über

beffen fteinbe errungen Ratten, unb ju§ burö; biefe (Erinnerung ju gleicher ©tanb-

b>ftigfeit ju ermuntern. Dtep bejeugen bie Steten be$ f>t. 3gnatfw$ *>on 2tntoc$ien

unb be$ \\. ^otycarpuS , SBtföofS oon @nu;rna. Späterhin erwies man biefe

(Eb>e aud) anbern fettigen, wetd)e ben 2D?artertob nidjt erlitten Ratten. Martin,

33ifcb>f oon £ourö, mar einer ber (Erfreu im 5ten 3«^r^nberte, beffen 5tob fo

gefeiert worben ijl. (ES war au$ ganj natürlich, bap bie 23ewo|mer eines SanbeS

baS Stnbenten Derjenigen, welche unter ifmen ober in ibjrer S^a^e burä) einen fy.

Sanbet ftä) auögejei^net Ratten, burä; einen jdtjrtidjen ©ebdcfytnifjtag no$ Ui
iljren 9?ad)fommen ju ermatten fugten. gajt alte ftejltage ber Zeitigen maren ba-

$er urfprüngtiety nur Socatfefte, unb bie meinen würben anfangt nur in gewijfen

©egenben gefeiert, U$ fte mit ber £eit in anbern SDrten unb enbtiö) in ber ganjen

ä}rijHic§en Kirche oerbreitet rourben. Stuf biefe Seife f>at ft# bte Stnjatjt ber $efte

in ber Kirche oermetjrt. — ©af bie ^ejte be$ iperrn oor jenen ber fettigen

immer einen Vorrang behaupteten, ijt eine untdugbare £(jatfaä)e. Doä; au# fetbft

unter ben erftern roie unter ben lefctern würbe ^'nftcfjttidj ber §eierlic|)feit immer
ein geroiffer Unterfcfn'eb oon mancherlei Strt beobachtet. Dtep ift auefy nodj immer
ber Jatt. (Einige werben nur oom (EleruS beim b>itigßen 9ftef?opfer unb in ben

canonifcb>n £ag$eiten gefeiert, otjne bap bte ©laubigen ftctj Riebet' einjuftnben &er-

bunben ftnb, anbere hingegen werben oon beiben burä) gemeinfä)afttic$e 23er*

fammtung beim ©otteSbienfte gefeiert, unb alfo oon ben tefctem nidjt nur in ber

Kirche, fonbern arxfy aufjerbatb berfelben bur<$ (Enthaltung oon alten fnedjtticb>n

arbeiten begangen. 2>ie erfjen Reifen befljalb festa chori, bie tefctern aber festa

fori. — ^Utfftdjtliä; ber fircf?Iiä)en geier werben aud; bie gefte noä; in mehrere

ßtaffen eingeseift. 3u frühem 3et'ten waren beren nur jwei, b>b> unb niebere.

SebeS f>ob> ^eft, bereu aber nur feb> wenige waren, begann fdjon ^agö oor^er

mit Sonnenuntergang, Ui wetdjem baö SeSpergebet, ba$ ftc^ auf ben ©egen*

ftanb beS gefteö bejog, »errietet würbe. 3u ber S^ac^t, bie bamatS in oier D^ac^t-

wachen eingeteilt würbe, oerfammetten ftc§ bie ©laubigen, jeboö) mit 2tu§na|ime

beö weiblichen ©efc^lec^teS, im 23orf)aufe ber ^irc|ie, oon wetzen Wd^renb ber

brei erften 9fcac|tjoac|en gewiffe ffatmen abgefungen, unb jebe fo jugebrac^ite

2öac^e mit Stbtefung einiger auf ben ©egenjlanb beS gefiel paffenben @o;rift-

ftetten ober eines 2tbfö)nitteö auö ben Schriften ber erflen apojlolifc^en SSdter ge-

fcb^loffen würbe. Diefeö näc^tlic^e ©ebet $iefü vigiliae ober nao) feiner bretfaetjen

Stbt^eilung aueb^ officium nocturnum lmum, 2dum et 3tium. 3« oer oierten S'cac^t-

Wac^e, ba bie Dämmerung anfing, würbe baö 3)corgenlob, laudes matutinae, ge*

fungen, nacb^ Aufgang ber ©onne würbe bie ^rim um bie fechte «Stunbe, jur

neunten bie £er$ unb nao; biefer baö £od}amt, jur jwölften ©tunbe bie ©erf
unb jur britten SD?ittagSf^unbe bie üfton gehalten. SlbenbS würbe mit bem 2$e£per*

gebete, aU mit bem jweiten beS nämlichen b>b>n ^ejleö, ber ganje ©otte^bienft

gefcfcloffen. — Die niebern Sejltage, wela)e früher Ui weitem bie meinen waren,

würben weniger feierlich begangen. @ie würben auef; Slagö oor^er mit ber 2Seöper

angefangen, aber am £age fctbfl fd)on mit ber fften gefc^lojfen, oon ben SSigitien

würbe nur eine in ber ftird)e gehalten. Späterhin würben bie beeren §ejle dupli-

cia, weil fte jwei SSeöpern, bie nieberen aber, weil fte nur eine Ratten, simplicia

genannt. Um bie Witte be$ 14ten 3<W«t»bwt$ tarnen noc^> semiduplicia ^inju
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unb btc duplicia würben in duplicia majora et minora unb duplicia ber erjten unb

jtt>etten Stoffe georbnet, welche ^angorbnung wir nod), mithin 6 2lbjtufungen in

ben geften $aben. Festa duplicia »erben je^t. jene genannt, bie gewötjnlid; bie

erfte unb zweite 23e$per unb brei üftocturnen $aben, unb an welchen »or unb nad)

jcbem ^fatme atfo boopelt bie 2tntipb>n ganj gebetet wirb. Festa simplicia

»erben jene genannt, bie nur eine 23eSper unb nur eine 9<cocturn f)aben, an

welken bie Slnti^onen oon jebem ^falme mit ben 2lnfangäworten unb ju Qünbe

ganj, folglich nur einmal gebetet »erben. Semiduplicia festa $aben mit beiben

etxvaS gemein, mit ben tefctern biefeg, baf bie 2lntipb>nen aud; nur einfach ge=

'betet »erben, mit ben erftern aber, baf fte aud; jwet 23eSpern unb brei Vorturnen

$aben. £>ie duplicia majora unb bie duplicia ber erfreu unb jweiten Slaffe unter=

fdjetben ftd; oon einanber baburc$, baf jebeS oon einem niebern Drange bem oon

einem $öf>ern weisen unb auf einen anbern £ag übertragen werben muf , wenn
eS mit einem folgen jufammenfäflt

, fo mie au$ ein Simplex bem semiduplex,

biefe$ bem duplex minus unb biefeS wieber bem duplex majus weichen muf. —
gerner »erben bie gefle in bewegliche, mobilia, unb in unbewegliche, immobilia

eingeteilt. 9tüdfto)tIio) ber beweglichen fömmt ju bemerfen, baf man barunter

jene oerfte|>t, bie jwar an einen beftimmten £ag ber 2Bod;e gebunben ftnb, aber

niebt in bem einen, wie in bem anbern Stfxe an einem unb bemfetben $?onat$«

tage gefeiert werben, j. 33. ber grüne £)onner$tag. Unbewegliche gefte ftnb jene,

welche in jebem Safyxe auf einerlei ÜftonatStage falten unb an bemfetben gefeiert

Werben, 5. 33. 2Bei&nad;ten :c. £>a$ »orjügtic^fte unter ben beweglichen heften,

nad; bem ftd; aud; bie meijten anbern richten , tfl Dftern. SSergteio)e tjierju bie

Slrtifet: (£ommemoratton unb Dies fixa. [3Sater.]

^eftttngett unb 3e)tutiQMvieQ bei ben alten Hebräern. ©d;on jur

j^eit attofe'S trafen bie £unbfd)after, welcbe ba$ 8anb Kanaan auSfoäljen fottten,

in bemfetben »tele „grofe unb fefte ©täbte" an Cftum, 13, 29.), unb wenn aud;

t£re ©cbjtberung fe^r übertreibenb fein mag, fo tfi bod; befannt, baf fpäter bei

ber Eroberung beg SanbeS manche ©tabt ben Hebräern »iet ju febaffen machte

unb Serufalem 5« 33. erft burd; 25aoib ganj erobert werben tonnte. MerbingS

mag baran aueb: bie Unerfahrenst ber Hebräer im JeftungSfriege eine ipauot*

urfad;e gewefen fein unb bie meiften ©täbte wirb man fia) befungeachtet bod)

nia)t befonberS fefl ju benfen tjaben. UebrigenS waren bie <&täbte überbauet

äugleid; geftungen fdjon burd; i$re natürliche Sage, inbem fte regelmäßig auf

33erge unb Reifen gebaut würben, am gegen feinbtid;e Angriffe ftdjerer ju fein.

25iefe natürliche gefttgfeit würbe aber bann nod; erfjc^t burd; fünfttid;e

gejiungSwerfe; unb ber gejtungöbau würbe »on ben Hebräern fd;on unter

2)at>ib unb @atomo unb jum £fjeit nod; me^>r unter i^ren 9?aä)foIgern betrieben;

namenttid; würben aud; ©rensfeftungen angelegt Cl ^o«. 15,17.22. 1 2flacc.

4, 61.; 14, 33 f.), unb in einigen ©täbten befonbere Sitabetfen erbaut, toie ju

2;^ebej, Serufatem C^icbt. 9, 51. 2 ©am. 5, 9.), ober in i^rer Sfotye Safietle

unb 33urgen angelegt, wie ju ©ic^em (^idjt. 9, 46. 490, bie im 9?otbfatfe ju

3uftucbt^orten bienten. £>ie gejtungen erhielten bann ^auftg auo) t'^re 33efa^ungen

C2 S^ron. 11, 11.) unb bienten ju ÜJcagasinen (1 $ön. 9, 9.) unb 2Irfena(en

C2 djiron. 11, 11. 12.). — 3" ben fteftungSwerfen gehörten 1) bie üttauer
(n?j-n). Sichtige ©täbte waren aud; »on %tt>ei, brei unb nod) me^r dauern

umgeben, jwifd;en welchen ftd) wieberum Käufer ober ©räben befanben C2 (£§ron,

32, 5. Herod. I. 98). 2)ie dauern würben gern au« grofen Duaberfteinen fe^r

bid unb $0$ gebaut, bamit fte nid;t leicht burd;brod)en ober überftiegen werben

fönnten, unb oben mit S3ruflmeb>en oerfe^en, oon benen auö bie ©otbaten bei

33etagerungen fämoften. 3u^ e^n waren fte aud) im ^iä^ad mit fieroorfpringen-

ben SJinfetn (r-n;s) gebaut, bergteieben bie 50cauern 3"ufalem« fö)on ju Uffta'5

ßeit Ratten (2 S$ron, 26, 15.), unb bie aud; noeb 5lacitu$ erwähnt CHist. V. 11),
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bamit Ui Belagerungen bie 9flannfc$aft auf bcr ^flauer ben Belagerern letzter

bet'tommen fönne. 2) 2)te Stürme (D^w, rrttoa»}» ©iefe ragten in be*

fiimmten Entfernungen b>äj über bte Stauer t)inau$ unb würben gern, »t'e na-

mentlich bte 2Bact>ttt)ürme (2 Kon. 9, 17.), über ben Sporen erbaut (2 (£t)ron.

26, 9.). ©ie Ratten ein ftac^eö 2>ad) mt't Bruftweljren unb btenten befonberS

ba$u, ben getnb »on einer tf>m nic$t erreichbaren £öt)e b>rab ju betämbfen. ßu*

wetten Ratten fte avity in Unebenheiten eine Befa^ung ober wenigßenS einen

Satter, ber »on bem, waö er in ber gerne 2Bi$ttge$ erbtictte, namentlich oon

etwa brofjenben ©efatjren, 9?ac$ric$t $u geben %atte C2 Sam. 13, 34.; 18, 24 ff.

Qef. 21, 6— 10.). 3) 2)ie £t)ore (D^ri;). ©ie waren bei bebeutenberen ©täbten

grof} unb biet*, juweiten bobbett (2 ©am, 18, 24.), mit Erj ober Sifen über-

jogen, wo nic^t ganj au$ biefen ÜDcetatten befiet)enb C3ef. 45, 2. Herod. I. 179).

25ie Siegel (cn^:) waren ebenfalls entWeber ganj oon (Sifen ober Srj, ober

bod) bamit überjogen (1 Kon. 4, 13.). ©obatb bann ©efab> brotjte, würben fte

atte bi$ auf EtneS, weteljeä an ber fejtejlen Qnte ber ©tabt war, gefdjtoffen

(3at)n, 2trd>äologie, II. 2. ©. 419). 4) ©er ©raben OV.i ""0.) auferljatb

bcr SDcauer, an bem ftet) gewöljnlicJj a\xä) nodj eine tteine Sftauer tjinjog. Er
mufjte bte 2tnnät)erung be$ geinbeä erfdjweren unb würbe batjer gern fet)r breit

unb tief gemacht, unb wo e$ burdj bie Socatität möglidj würbe, mit Saffer ge=

füllt C2©am. 20, 15. 3ef. 26, 1. ftfogl. 2, 8.). — Senn nun eine Belagerung

beoorßunb, fo würben »or berfelben toc mögtieb no<§ atte jum ©treit unbrauch-

baren s]3erfonen außerhalb ber ©tabt an fixere Orte gebraut (2 9)?acc. 12, 21.).

Die ftetnbe ertiefen bie Slufforoerung jur freiwittigen Uebergabe (Deut. 20, 10.

2 Kon. 18, 17 ff.), unb wenn btefe niä)t erfolgte, begann bie Belagerung, wobei

man, wenn bie ©tabt nict)t burc") Sijt ober 23errätb>rei genommen werben tonnte,

barauf ausging, fte buret) 2Iu3t)ungerung jur Uebergabe ju jwingen ober gewatt*

fam ju erjiürmen. BeibeS war Ui einer feften unb mit SebenSmtttetn gut »er»

fet)enen ©tabt wegen ber mangelhaften BetagerungSwerfjeuge eine fdjwere unb

langwierige Sirbett. ©0 belagerte ©almanaffar ©amarien brei Safoe lang

C2 Kon. 17, 5.), unb £oru$ würbe oon ÜKebucabnejar 13, unb 2l3bob »on ^Pfam-

metict) 29 Stfxe lang belagert CHerod. I. 157). 3n früherer £eit umgab man
bie ©tabt ober gefiung, bie man erobern wottte, mit KriegSoott unb fuct)te an

*>erfct)icbenen ©eiten jugleid) burdj Leitern unb anbere Borfetjrungen auf bie

Stauer ju fommen (3of. 6, 20. 10, 5. 3ob 19, 12. 3er. 50, 29.). Später

aber war bie Sircumoatationölinie gewöljntict) ba$ Erfle, womit man bie Belage*

rung begann Cp*i f»a 2 Kon. 25, 1. &x. 52, 4. Ejecb\ 4, 2. rrtitfo noa Deut.

20, 20.). Sflan grub nämtiefj rtngö um bie belagerte ©tabt in einer Entfernung,

wetdje bie @efd)ofe »on ber ©tabtmauer au$ nidjt erreichen tonnten, einen brei«

ten tiefen ©raben unb baute an bemfetben fjin Ijäuftg auc§ noc!t) eine jtarfe 3)?auer.

2)aburdj würbe ba$ feinbticlje 2ager gegen unoermutt)ete Studfätte ber Belagerten

geföüfct, biefen aber jebe ftlutyt aus bcr ©tabt unmögtidj gemalt unb sugteidj

alle 3"fw^ abgefdpnitten
, fo baf bie Sebenömittet ausgingen unb »or grofem

junger juweiten felbfi tinber gefdjtac^tct unb aufgeje^rt würben (2 Sön. 6,

28—38.), wätjrenb jugteic^ anflcctenbe Kranttjeiten entftunben unb bie 50cenfo;ett

wegrafften. @nbfic$ würbe jur Erftürmung fetbjl gefeftitten unb bie Ijauptfäc^«

ltdjjten iBorfelprungen baju waren bie Satte, wett|e bie Betagerer gegen bie

©tabtmauer bin aufwarfen (nrrö tfcti 2 ©am. 2.0, 15. 2Kön. 19, 32. 3ef.

37, 33. 3«. 6, 6. 7i€QißäU.eiv %<xq(xx<x Suc. 19, 43.) unb wo möglich fo ^odj

aU bie 2J?auer fetbjl matten, um oon ba bie Belagerten mit S'iacTjbruct befäm*

•pfen unb fetbji auf bie ^flauer tommen ju tonnen. Senn 2e$tere3 gelang , war
iie ©tabt in ber SÄeget fo »iet toit erobert, wenn gteicfj iljrer »öttigen (Sinnalpme

oft nod) ein ijarter Kampf oorau^ging. £>ie Betagerten ifjrerfeit^ öertt)eibigten
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ftcty burcb, Pfeile unb Surffpiefe C2 ©am. 11, 24,), warfen aud) grojje ©teilte

unb 23alfen auf bie 23efagerer (2 ©am. 11, 210, JU welchem 3wecfe fdjon Uffta

befonbere ©$teubcrmafcf;inen C^"-"-^"0 oerferttgen liefl (2 Sljron. 26, 150,
gofen wctjl aud; ftebenbeö Del über fte tjinab CJos. bell. Jud. III. 7, 28), unb
matten tix^u Sluöfäße unb jerftörtett bte 33elagerungöwerfe Cl 9ttacc. 6, 310*
3u gleichem 3^ecfe, n?te bte Säfte, bienten in fpäterer 3ett auä; bte Sanbet-
tarnte (etenofoiS 1 SD?acc. 13, 430, bte auf Satjen ober labern oon einem

£>rte junt anbcrn getraut unb fo au$ $art an bte ©tabtmauer, mit ber fte gleiche

§ö$e erhielten, Jjingefc^oben werben fonnten CSatjn, Wxfy. II. 2. 434 fO. 2ludj

bte Mauerbrecher C"^, aries) waren im Orient fcfyon ju StfebucabnejarS £eit

üblidj (öjecf). 4, 2.; 21, 270* ©ie beftunben au$ großen langen 33atfen oon

hartem ipotje unb waren an ber oorberen <Seite nttt Srj in ber ©ejklt etneS

Sibberfopfce bewaffnet, ©ie würben entweber auf Motten gelegt ober tn $ort-

jontater 9ücT;tung an Letten aufgehängt unb gegen bte 2ttauer geflogen C3at;n,

a, a. £). ©. 433). 23om Unterminiren ber Stauer verfielen bte LXX unb 23ulg.

ben 2Itt$brucf -^^n -lins 3er. 51, 57., aber ftc&cr nttt Unrecht. — Eroberte

gejtungen würben gewöljnlicT; jerftört C^unt. 31, 10. dlifyl 9, 45. 2Kön. 3,25.)
unb wot;I aud) ein gfud; auf tfjre Siebererbauung gelegt (3<>f* 6, 26.); bte

ßüinwolmer würben umgebracht Cl ©am. 15, 8. 2 ©am. 8, 2. 2 Kon. 15, 16.),

manchmal auf fe^r graufame Seife (JRifyt 8, 16. 2 ©am. 12, 31.), ober aU
©claoen »erfauft 03oel 4, 3. 6. 2lmo£ 1, 6. 9.), ober als (Gefangene in frembe

Sänber abgeführt C2Kön. 17, 6.; 24, 13 ff.). 9htr wenn eine geftung ftct; frei-

wißig ergeben \)<xtte, erfuhr fte eine milbere 35et;anb(ung Cl Sttacc. 13, 43—48,)»

(Sine belagerte ©tabt oergIeid;t (Ejecfyief mit einem über bem §euer ftebenben

£opfe unb ifjre Stnwotmer mit bem fodjenben $Ieifd;e C^S e^* LI, 3— 11.;

24, 3 ff.), iftie eroberte ©täbte Reifen in ben morgenlänbifctyen ©prägen „Sung*
frauen" (»gl. ©efen. ju 3ef, 23, 12.). [Seite.]

£$cftu§ ^ßotchiS würbe oom Kat'fer 3?ero in beffen erften SKegieruttgSja^rett

Cumö^öO, f. ftelix) an bie ©teile beä SanbpftegerS g;elir nacb, Subäa unb ben

bamit üerbunbenen ^rooinjcn gefanbt unb gteid; hei feiner Slnfunft t>on ben ipotjen«

prieffern unb SSornet;mjten ber ^uben mit S3t'tten beftürmt, ben ty.
s]!>aulu3 wieber

nacb, Serufalem ju bringen — inbent bie Erbitterten unterwegs ben «ilpoßel ju

meucheln hofften C^ct. 25, 3.)« Cbgleid) nun geftuS bereit war, ben Suben ftd)

gefäßig ju jeigen, fo erlaubte er jtd; bodj in Set;anblung beö ^roceffe^ be$ t;I,

|?aulu^ nicbt bte geringfte Ungefe^Itd;feit, unb würbe benfelben auf freien $ujj

gefegt ^aben, wenn er nidjt baö SRec^tömittel ber 2lppeßation an ben taifer er-

griffen i)ätte C^Ict. 25, 4— 12.). Um nun ben notl;wenbigen 23ericf)t CU^pian-
1. 49. 6. de libellis dimissor.) abfaffen ju Bnnen unb wab.rfc^einlic^ auct; bem
Slgrippa II. ju fctymetc&eln, führte geftuö biefem unb feiner ©ctywefter 33ernice ben

gefangenen 2lpojleI oor. 5Bei biefer (Gelegenheit fprad; ber $1, ^3aulu^ in begei-

ferter 9?ebe unb imponirte bem König fo gewaltig, bafi biefer beinahe ftc^ über«

rebete, ein dfyxift ju werben; 5eftlt^ töw meinte, baö oiele Siffen fyabe ben

Slpofel au^einanber gebraut. 9?acij ®eratl;ung mit SIgrippa gewährte ber (statt*

fcalter bem ^eiligen fein Serlangen unb fanbte it;n nact; 9?om C^ct. 26, 1. bi$

27, 1.)» ®Uiü) gerec^tigfeitöliebenb jetgte ftd; ^efu^ aueb, hei (Gelegenheit eine§

©tret'teö be^ Könige 2lgrt>pa mit ben 3uben CJos. Antiq. XX. 8, iL), ©cfjabe

baljer, baf feine Verwaltung wegen ber Kämpfe mit ja^Ireic^en 3ftäuberI;orben

unb 2Iufrüt;rertt CJos. Antiq. XX. 8, 10.) unruhig unb wegen feinet balb erfolg-

ten Ableben« CAntiq. XX. 8, 11.) f^r fur$ war, ©ein t'^m ungleicher üftacb,folger

war 2llbinuö CJos. bell. jud. II. 14, L). [23ern()arb.]

%etiid> — ^ettfrl)temu0. $eti\ä), ein Sort portugieftfdjen Urfprung«

Cde Brosses, du culte des dieux fetiches, 1760), bebeutet junäd)fi bejaubert

ober wat;rfagenb, in ber Stnwenbung aber einen 9?aturgegenßanb, beffen ftcb, ro^e



unb ungebitbete SBötfer aU £anbexmittel ju i§rem ©d)u$e unb jur <2rforfd)ung

ber 3ufunft bebienen unb bcm fte götttid)e Sfjre erweifen. Deriet ©egenftanbe

fönnen au$ alten 9leid)en ber Statur gewäljtt fein, ©teine oon ungewöhnlicher

gortn unb ©röfe, $btjer ober ganje halber, Stetere jeber %xt nad) be$ £anbe$

Tierwelt; fotd)e ©egenftänbe, xoie bie Statur fte bem 2)?enfd)en barbietet, $eifiien

natürliche 5etifd)e, aber ber 3ttenfd), bem einmal eine gewiffe ÜRaturjjejlaft Zeitig

geworben ifl , bitbet fte aufy nad> ober fefct fte an$ mehreren für tjeitig getjatte=

nen Dingen jufammen, unb fold)e getifd)e nennt man iünfitid)e. Dafj bem

gettfd)bienfte eine retigiöfe 23orfMung ju ©runb liege, iß unoerfennbar, aber fte

gehört ber nicbrigjlen ©tufe ber retigiöfen öntwicftung an unb ift in ber ekn
betriebenen gorm craffer materieller ^antljeiSmuS, wo im bunfetn ©efübjc ba$

©öttfid)e mit ber Materie nod) ibentifteirt erfd)eint unb fein ©d)ein ber 3bee

aufgegangen ift; biefe gjorm be$ ^ett'fc^btenjlcö ftnbet ftd) batjer nur bei Götter*

fd)aften, wetd)e überhaupt auf ber nieberften ©tufe ber Suttur flehen. 2tnber$wo

ftnben wir bie (Jntwicftung um einen ©d)ritt weiter oorgeriteit; biefer ©djritt

wirb gemalt burd) bie Stblöfuug ber retigiöfen SSorftettung oon bem materiellen

©egenftanbe aU tyxem Präger, woburd) biefer ju i£rem ©ombot wirb, wiewohl

audj nad) ber Unterfdjeibung bem ©ymbot felbft neck, immer eine innere ßraft

unb Speitigfeit beigelegt wirb; fo nennen 3. 33. bie 2lmericaner bie ftnntid)en

©egenßanbe t^rer SSere^rung nod) immer Sftanitug, wiewohl fte baneben oon

©eifern ebenberfetben, unb ju ©attungebegriffen auffteigenb oon einem SLftanitu

ber 3ifd)e, ber Stbjere, felbft ber Steffen fpred)en. §»ier %at ftd) alfo bie buntte

Stynung be3 ©öttlid)en aU einer üftaturtraft bereite ju einem begriffe, unb bie

23orftettung einer materiellen üftaturfraft jur SSorftettung oon üftaturfeeten ober

üftaturgeifiern geweigert, welche ber ^if^biener ftd) ungefähr in bemfetben 23er*

$ättnifj ju ben Üftaturbingen benft, toie feine eigene ©eele ju feinem ftörper. SSon

ber 23orjMung fold)er in eigenen ©ebieten tjerrfd)enben 9?aturgeiftern ifl nur

nod) ein ©d)ritt jur eigentlichen Dämonologie, womit aber ber getifd)t'3mu$ ge-

wiffermafjen ftd) fetbjt überfhigt unb folglich ftd) fetbß: aufgebt 211$ feine eigene

lidje ©pifce fann ber ©d)amani$mu$ gelten, ber bie getifd)religion in ein

©öjlem gebraut \ü unb auf wetzen unb fein treiben ba^ Bort Setifa) ftd) $u-

ndo;ft U^iety. Die retigiöfe ©runblage biefe^ im nörblid)en unb öjWid)en Elften

toeit oerbreiteten ©i;f^em^ ijt eben ber ©laube an bie ^aturgeifter unb t'^re

3??ad)t, ber 3wecf i§rer 5Bere$rung, bie guten ©eifler ftd) geneigt ju mad)en, bie

oofen ju oerföfjnen; bie Setfjeuge fy^u ftnb bie ©d)amanen, nid)t ^riefter, benn
fte opfern nid)t, unb i{>r 9?ame bebeutet ßinftebter ober SQSatbbruber, fonbern

SSertraute ber ©ötter, bie t'^ren Sitten fennen unb oon i^nen 33cad)t empfangen;
baö Mittel b,ieju ijl eine ?ixt oon Begeiferung, worein fte ftd) auf bie gewatt*

famfle SBeife ju oerfe^en fud)en; i^r ©efd)äft alfo, baö fte tok ein ©ewerbe
treiben, in ienem 3uftaube ben gragenben bie 3utunft anjubeuten, unb bie jau«

berifd)en WlitUl anzugeben, oon ben guten ©eifern ©d)u§ unb gegen bie böfen
9ftad)t ju empfangen, 3n bem bisher angegebenen liegt ba^ Sigentpmtiä)e be$

getifd)i^muö ; übrigen^ begreift man, bafj aud) allgemeine retigiofe Lotionen ftd)

mit tym oereinigen tonnen: bafj bie §etifd)biener i^ren @ö§en Opfer bringen,

um t'^re ©unft ju gewinnen ober i^ren 3<>™ abjuwenben, fotgt au$ ber 9?atur

biefer ^ xok auf ftnntid)er SSorftettung
, fo auf ftnntid)cm (Jigennu^ beru^ienben

Religion, bo^ tegen fte ftd) aud) nod) anbere fd)werere Opfer, Sntfagungen unb
fetbft törpertid)e f einigungen auf, um gewijfe 2Bünfd)e ober eine tjc^ere ©tettung
unter ben irrigen, xok Häuptlinge ober ©d)amanen, ju erreichen. 3??an ftnbet

unter t^nen ein Stnatogon beö Sibe^, inbem fte jur ©ewä^r ber Bat>r$eit ober
Sreue t'^re gettfe^e berühren; Ui ben americauifd)en ©tdmmen flehen bie ©e*
fanbten unter bem ©d)u$e beö grof en ©eifieö, Isi anbern werben gewiffe ©egen=
ßänbe burd) Stuff^ecfung gewiffer Seityen Ztön, b, ^, gewetzt unb unoerte$tid)*
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93ei ben meijten SBölfern ftnbct ftd; audj ber ©laube an eine ftortbauer nad; beut

Stöbe unb ein anbere* Seben , tiur ftnb t'^re SSorjteffungen oon ber 33 efd; Offenheit

beffelben fo ftnnlid; unb meinen ebenfo oon einanber ab , toie t'fjre SBorfteÜungen

oon ber @eele felbft. Einige benfen ftd; ba* anbere Seben einfach al* eine gort*

fe^ung be* gegenmdrtigen an einem verborgenen Drte, anbere, ba* 33ilb be*

Sobe* feftfjattenb, betrauten ben 3uf* flnb ber 23erflorbenen al* einen traurigen,

bie SWeijlen jebod) unterfdjeiben jenfeit* einen $meifad;en 3#<*nb, einen feiigen

unb einen ungtücffeiigen, nid;t naä) bent reinen begriffe einer mora!ifd;en 33er*

geltung, ber ib,nen febjt, fonbern nad; ben Sßer^altniffen, metd>e fte allein fennen,

reid; unb arm, tapfer unb feig, mobei e* aber auffaßt, ba§ nad; bem ©lauben
Siniger ba* bieffeittge SSer^dltmf ftd; fortfefct, nad; bem ©lauben Ruberer ftd)

gerabe umfe^rt. Snblid; trifft man unter ben jetiföbienern, namentlich in Slfrica

unb America, jeboeb, nid;t allgemein, ben ©laüben an eine ©eelenmanberung,

unb jwar nid;t blofj in menfd;ticb,e, fonbern aud; in tbjerifä)e Körper, wa* auf

biefer ©tufe ber Kultur eben nid;t befremben fann. [». Dxey.']

Feuerprobe , f. ©otte*urt$eile.

5euer= uttfc ^öolfenfäule. 9la$ bem 2lu*$ug ber 3f*aeliten au* 21egöfc.»

ten ging S^ooa bei Sag in einer SBolfenfdule (}22> Tiö^a), bei -ftafyt in einet

geuerfdule Qvti "natwO oor tljnen Ijer, um t'^nen ben Sffieg ju jeigen (Srob. 13,

21 f.), Unb nad;bem bie ©tt'ft*l>ütte errietet mar, erfdjien bie ©äule über eben

biefer, unb »erroeilte über if>r, fo lange ba* ifraelitifd;e Sager an feinem tylafye

ju bleiben Ijatte, entfernte ftd; aber von berfelben, menn ba* Sager tv-etter jieljen

foflte. Unb biefj gefdjab. mdfjrenb ber ganjen 3*»* ber SSanberung 3frael* burd)

bie 2Büße (£rob. 40, 34—37.)* 2>te ©dule gab burd) iljr Stehenbleiben ba*

©ignal jum lürjern ober langem 23erweilen an einem £>rte unb burd; i$re gort-

oemegung jum SBeiterjuge unb biente bei biefem jugleid; al* 2Beg»eifer (9>hmu

9, 15—23.; 14, 14. $f. 78, 14. 9?eb\ 9, 12* 19.). Sluferbem biente fte aud;

nod; ju anbermeitigem <5d;u$e. ©djon beim 2>urd;gang burd)'* rot^e SWeer jteKte

fte ftd; jmifd;en baö dg9ptifd;e unb ifraelitifd;e Sager unb ^inberte baö 3ufammen-

treffen beiber, mar nad; ben ^fraeüten ^in leud^tenb, nad; ben Sleg^ptiern ^in

aber bunfel ((£rob. 14, 20.), unb ^eb^ooa flaute nad) bem dg9)>tifd;en Sager m
ber §euer= unb 2BoIfenfdule unb oermirrte e« C^ob. 14, 24. vgl. f\. 77, 18 f.).

5lel)nlid;e SSorfdKe merben jmar nidjt meiter berietet, aber gelegen^eitlid; mirb

bod; gefagt, ba^ bie §euer= unb SSolfenfduie nid;t blof ben 2Beg gemiefen unb

baö bleiben unb SBeiterjie^en beftimmt, ifonbern aud) nod; fonjt jum ©d;u^e ge-

bient $abe. ©ine bieffaltjtge 2lnbeutung liegt fd;on in ben SBorten: „Unb bie

SBolfe ^e^ooa'ö mar über ifjnen am Sage, wenn fte aufbraten »om Säger''

C^um. 10, 34.); förmlid; au«gefprod;en mirb e^ aber % 105, 39.: „dt breitete

eine ffiolfe au* jum e^irm 7
'; ebenfo 2Bei*^. 10, 17.: „<Ste (bte Sei*^eit)

fütjre fte auf »unberbarem SQ3ege unb biente i^nen jum ©d;irm am Sage unb

jum ©ternenlid;te bei $«ad;t; in betreff jene* ©d;irme* aber ^et'ft e*, bie SBolfe

\aU ba* Sager befd;attet (19, 7.) unb bie ©onne gefabjrlo* gemalt (18, 3.)*—
2)af e* ftd; biefen S3ibeljletlen jufolge um eine wunberbare Srfd;einun0 ^anbelt,

oebarf faum ber 23emerfung unb bie natürlichen (5rfIdrung*oerfud;e ^aben fdmrat-

lid; bie Sexte*morte gegen ftd;. 2)iff gilt namenttid; aud; oon ber in neuerer

3eit jiemlid; $errfd;enb geworbenen Meinung, bie geuer^ unb äBoWenfäule fei

nid;t* anbere* al* ein geuer, ,,ba* bem Speere »orau*getragen morfcen fei unb

am Sage burd; ben gerabe auffieigenben Ütaud; , in ber 9?ad;t burc^ fein Seud;ten

al* ©egmeifer unb ©ignal gebient \)<&e" (ogl. «Kofenmüller, ba* alte unb ueue

9)corgenlanb II. 4 ff. Sßiner, 3f?ealm. IL 806.). ÜÄag imwerbju fd;on tm 2llter-

t^um „bei (orientalifdjen) Rrteg*^ecren, bie befonber* unbekannte, untvegfamc

©egenben bur^jie^en,'' fo etm$ üblid) getoefen fein; ber ^ibeltert rebet nid;t
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»on einem folgen fteuer. 21udj bte ^robtgien, womit £b>af9bul (Clemens Alex.

Strom. I. c. 24.) unb Ximoleon CDiod. Sic. Biblioth. XVI. 66.) erfreut mürben,

menn fte je auf Satjrljeit berufen, Ijaben mit ber mofat'fdjen Jeuer- unb Sotfen-

faule $ö#flenS nur eine geringe äuferlicbe 2lefjnft'a;feit, o§ne in Slbftc^t auf 3wetf

unb 23ebeutfamfeit mit it>r trgenb »erglidpen werben ju fönnen. $n legerer mani-

fefh'rt fta) nad> Srob. 14, 24. unb 9ta. 9, 15 ff. 3e&>« felbft, fo baf fte als

äufjerli# wahrnehmbare fötnboliföe Srfdjeinung feiner ^errli^feit (als (Sötnbot

ber rr.rr n--) ft<§ aufweist, worin Sr bem SSolfc als Reffen Seiter unb 33e=

f^üfcer gegenwärtig fein unb als gegenwartig erfannt werben wollte. Die 23e*

fc$affenb>it beS (SötnbolS (©ewblf unb feucfjtenbeS geuer) $at ib>eu ©runb in

ber %xt unb Seife, wie S^^ooa bei ber ©efe^gebung auf "Sinai in bli^enben

©ewitterwolfen erf^ienen war, unb beutet infofern bte befiänbige üftälje unb

©egenwart beS bort erfc^tenenen ©efefcgeberS unb iperrn ber ££eocratie an. Die
^Beantwortung ber #rage, ob ber Ijt. Ztxt »on jwei Säulen ober nur »on einer

rebe, föeint feine große (Sdjwierigleit ju fjaben. Denn Srob. 14, 19. unb 9?um.

9, 21. wirb nur eine (Säule genannt, unb S.rob. 14, 24. ift bie (Säule eine

(Säule »on geuer unb Solle jugleid) C]:^ sfa "Was), leuebtenb gegen bie 3f*ae*

titen, bunfel gegen bie ^leg^ptier. Demnadj erfdjien eine unb biefelbe (Säule hei

£ag als Solle unb bei %laä)t als ^euer. 2luffaHenb tjat man eS gefunben, baf?

9?um. 10, 29—32. SflofeS ben Sfjobab erfudjt, ilm unb baS SSolf auf ben Säu-
berungen bnr$ bte Süjle als Segmeifer ju begleiten, ba bo$ bie $e\xev* unb

Solfenfäule ein oiel juoerläfiigerer Segwcifer als Sljobab fein mußte. SS $ilft

nichts, wenn man mit einigen 2luSlegern eine 5D?etatb>ftS annimmt unb bie be-

treffenbe (Stelle hinter Srob. 18, 26. einriebt; benn audj bamatS war bie geuer-

unb Solfenfäule febon lang »orfjanben. Dfme 3wetfel Ijat man bie Sorte: „fei

unfer Singe'' (Sta. 10, 31.) mit Corn. aLapide, Dofenmüller u.21. nicfjt oon

eigentlicher Segweifung, fonbern nur fo ju »erfreuen, bafj Sb>bab »ermöge feiner

genauen Socatfenntniffe in ber bortigen ©egenb angeben tonnte, wo gute Scibe-

»läfce, Safferquellen, ©e^ölje :c. jur 23enü$ung ber 3fraeliten ju ftnben feien*

93gl. Sttünben, de columna nubis et ignis. Goslar. 1712. — görfter, über bie

geuer- unb Solfenfäule, tnSi$b>rn'S 9?e»ertor. X. 132 ff.
— 9?ofenmüller'S

©Folien ju Srob, 13, 21. [Seite.]

^euitfattrett (feuillans, Congregatio beatae Marias Fuliensis). Senn eS über-

haupt eines SrweifeS bebürfte, ba§ jur £eit ber gewaltfamen Deformation beS

16. 3«b>ljunbertS bie fatb>lifd>e ftirebe in t'^rem Kampfe mit ber Neuerung eine

wa^aft bewunberungSwürbige Kraft an ben £ag legte, fo fbnnten ^tefür nament=
li(^> aueb bie geiftlid;en Sorüoratt'onen bürgen. SMerbingS fattn tttc^t geläugnet
werben, bafj gerabe bie Klofterbewo^ner hei bem in ib>en erftorbenen Seben mit-
unter am bereitmiKigften bie neuen Meinungen aufnahmen unb ben fotfenben Sin-
labungen, bie längft »ersten Sanbe abjuwerfen, mit bem lautejten ^ubel folg-
ten; auf ber anbern (Seite bagegen »ereinigten fld) innerhalb ber geiftlic^en Drben
bie beffergeftnnten 3D?itglieber ju neuen Kongregationen unb würben, weit ent-

fernt, ber Kirche untreu ju werben, bie eifrigsten 2Sert§eibiger unb 23eförberer
beS alt^ergebra^ten ©laubenS unb beS auS biefem ^eroorge^enben fird)li^en

SebenS. Sine folebe e^renöotle Aufgabe war aueb bem Siftercienferorben beft^te-

ben, ber auf er anbern SSerbefferungen aueb bie Kongregation ber Jeuillan-
ten ober gulienfer auS feinem (Sdjoofie b!eröorge^en lief. Der (Stifter ber=
felben tfl 3ean be la Karriere, auS ber burdp ben fpätern gelben berühmt ge-
worbenen gamilte ber 23tcomteS be Surenne. 3u (St. Sere 1544 geboren unb forg-
fältig erjogen, begann er feine (Stubien ju 23ourbeaur unb Slouloufe unb »ollen-
bete fte auf ber $ob>n Schule ju gart'S. 3n feinem adjtjefjnten ^a^re erhielt er

nat^ bem Uehextxitte beS Sari »on Sraffol, Uht »on JeuittanS, jum ^roteftantiS-
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mu$ 1562 bie (£iflerctenfer=2tbtei U. 2. 5. von fteuiftanS als (Tommenbe unb na$m
brei 3«^f nac&ljer von tyx 33eft§. 9tad)bem er ettf $a1)xe aU Sommenbaturabt
iijre materiellen 2Sort|etfe genoffen fjatte, trat er na$ ^Bewältigung mancher inner-

lieber kämpfe feltfl in ben Drben. 3n feiner 2lt>tet aber fjatte, wie e« fdjeint,

bie SBorliebe junt ^rotefiantt'SmuS ben gänjlt^en 3erf«fl ber regutirten 3u<$t

Ijerbeigefüfjrt. (Sine Verbefferung berfetben tfat wefentlid? Dottj unb 33arriere

fotte ben Üttnttj, fte tro§ aller gegen fte erzenen #inberniffe unb Siberfprüdje

burdjjufefcen. 33on alten feinen Deltgiofen »ertaffen unb fogar in ©efa£r, »on
itjnen ermorbet ju »erben, führte er $ci$xe lang ein ßreng afcettf<$e$ Seben.

dnbttd) auf einem ©eneralcapitel ju Siteaur aU ein teuerer angefragt, gewann
er burd) feine bemüt$ige Verttjeibigung bie Sichtung ber Väter in fo Ijo^em ©rabe,

bafi ftd) mit berfet&en feiner Leitung anvertrauten unb von nun an burd) i^ren

ßifer ber Seit jur Erbauung unb ifjren DrbenSbrübern junt Vorbitb btenten.

Wifyt aufrieben, burd) ba$ fragen von Silt'cten, bie Slnwenbung ber DiSciplin

unb anberer aufferorbentiid)en afectifc^en Mittel bem ©etft bie $errfd;aft über

ba$ Steift ju »erraffen uub ju erhalten, gingen fte mit blofen güfien unb

unb blofem Spaupte, fdjliefen ganj angelleibet auf Brettern unb nahmen itjre

Statjrüng, bie fojufagen blof aus Safer unb 33rob beftanb, auf bem 33oben

fnieenb ein; bie §änbearbeit, bie fonft in ben reiben Quftercienferflöflern längft

»ergeffen war, würbe wieberum eingeführt unb bewahrte fyeiU bie Deltgiofen vor

3erfhrcuung; tytiU erwarb fte ber Kongregation bie jum Unterhatte fo ja$lreid;er

©enoffen nötigen Glittet. Die au$ leidet begreiflichen ©rünben von ben alten

Kifterctenfern gegen la 33arrtere unb feine ©enoffen auSgetjenbe Verfolgung be-

fdjränfte 1586 unb 1587 ber Zeitige ©tu$l burd; Slpprobatton iljrer Deformation,

wobei er jebod) biefelben in folgen fällen, bie t'^rer SDbfervanj nid;t juwiber

Waren, bem 2lbte von düeaux unterwarf; jugleid) wnrbe bie Slnnafjme ber Ver-

befferung in SJcannS- unb Jrauenftönern Qtftattet unb ^apft ©irtuS V. gab biefen

reformirten Ktjtercienfern fogar ju Dom baS $au$ ©an Vito unb balb barauf ba$

ber % ^ubentiana, ju bem fpäter ein fe|>r fdjöneä Softer tarn. SllS fofort ispein-

xid) III. oon granfreid; für fte ju gart'S in ber (Strafte ©t. $onore ein Klofter ju

grünben beabftd;ttgte unb ftdj befwegen an la Karriere wanbte, begleitete btefer

fe^jig Deligiofen unter ber 23ebecfung »on fünfzig Süraffteren, bie ifmen ber König

jum <5$u$e gegen bie Hugenotten betgegeben Jjatte. 31m 11. ^vili 1588 ge-

langten fte, nac^bem fte nt'cfyt einmal bur^ bie 33eft^werben ber Deife »on ber

pünctttc^en23eoba^tung ijjrer SSorfc^rtften waren abgehalten worben, in ber fyanpt*

^abt %T*ntxei$t an unb wnrben »om Könige felbfi fetertt«^ empfangen. Sd^renb
ber 23ürgerfriege unb be^ ©etrt'ebe^ ber Sigue blieb Ia Karriere feinem Könige

treu, unb fyieU tym ju S3ourbeaur eine Srauerrebe; oiele feiner Deligiofen bagegen

beseitigten ftt^, tok fo mandje SKitgtieber anberer Drben, Iti ben Kämpfen ber

Sigue. 33emarb be 9)?ontgaißarb , ber Heine ^euiffant genannt, $at in ber ©e-
f^i^te biefer Kriege feinen tarnen »erewigt. ©0 nun gröfitent^eifS in bie $n*

tereffen ber Stgue »erwirfett, muften bie ^euiflanten Srem Reformator feine 2ln-

tjängtt'^f eit an ben König aU Verrat^ an ber fat^otifc^en ©at^e auörec(>nen, unb

würben ba^er feine mwerfötjnlic&ett ©egner. Stuf bem 1592 unter bem Sßorftfce

beö Dominicaners 2tferanber be ^ranciö, nachmaligen 23if$ofe$ »on ^orti, ab-

gehaltenen Gütpitef würbe S3arriere, ba er auf bie gegen tyn vorgebrachten 2ln*

fi^utbtgungen nichts erwiberte, aU: „er wiffe wo^t, baf er ein grofjer ©ünbet

fei'' att gefldnbiger 3Serbre^er feiner Sürbe entfe^t unb iljm »erboten, 9)ceffe

ju lefen unb bie Verpflichtung auferlegt, ft$ jeben 3)?onat oor ber ^nquifttion

ju fiellen. (Snblic^ aber würbe ber Sarbinal S3aroniuS mit einer neuen Unter-

suchung beö 3nam'fttion$proceffe6 beauftragt, aus welker Karriere fcjjulblofl her-

vorging (ha conduite de Dom Jean de la Barriere, premier abbe et instituteur des

feuillans. Paris 16990 ?» ©lernend VIII. befreite bie Kongregation öoKenbS »0»
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ber ©ert'c§t$barfeit »on Kiteaur, unterwarf fte unmittelbar bem »apjHidjcn ©tu$t

unb beauftragte fedjS itjrer Sfteligiofen, unter bem Kinfluffe eineS 23arnabiten unb

be$ 23ifcb>f$ »on 50rfy m& ccm Kntwurfe neuer Statuten. £)iefelben gematteten

notywenbig geworbene SMberungen (e$ foffen nämlm) »ierjetjn Steltgt'ofett ber

SIMei ^eutflanS in gotge atL ju jtrenger SebenSweife geflorben fem) unb würben

1595 ftrd;ttdj beftätt^t. %n §ranfreidj jtanb ber Kongregation ein auf brei Safyxe

gewählter 2ibt »or; fte »erbreitete ftdj je£t gtücf(id) in statten unb ftranfreidj

Cf. fyctyot, 9tton$$orben 33b. V. ©. 473 ff.). Um ber in ftotge ber langem

$(bwefenb>it ber 23orfteb>r auf ben dapitetn bro^enben Krfdjlaffung »orjubeugen,

fyeilte fte f. Urban VIII. 1630 in jwei »ergebene Kongregationen, in bie ita*

lienifctye, beren SDh'tglieber »erbefferte SBerntjarbiner genannt würben, unb

in bie franjöfifc^e, genannt »on U. 8. %. »on JeuitlanS. Sehet Kongre*

gation fianb fortan ein eigener ©eneral »or. 9?ad)mat$ anberten beibe Kongre»

gationen (bie franjöftfdje 1634 unb bie italtenifa;e 1667) 2)?ancb>$ in itjren

Statuten. Die »erbefferten 33erntjarbiner trugen eine fetjr weite weife ßutte otjne

©capulier, mit ©ürtel unb einer feJjr großen ftapuje »on berfelben $arbe; bie

granjofen trugen fte enger unb »on gröberem ©toffe; aucf> würbe ifmen gemattet,

be$ rauhem Klima wegen @c^u^e ju tragen. £)ie Kongregation tjat berühmte

Scanner tjeröorgebra^t , Karbinat S3ona unb ©abrieft, KoSmuS 9toger u. f. w.

Von bem f>ater 30fep$ u $ 9ttorotiu$ tjaben wir ba$ Sßerf: Cistercii reflores-

centis seu Congregaüonum Cistercio-Monaslicarum B. M. Fuliensis in Gallia et refor-

matorum S. Bernardi in Italia chronologica historia. in fol. Taurini 1690. SSeitere

©ä)riften über bie ^utienfer ftnb: Constitutiones Congreg. B. M. F. ad S. Bernardi

regalam aecomodatae in Capitulo gen. Borna? 1595, celebrato. Bom. 1595. T)ie*

gelben nadj ber 2(bänberung »on 1634, gart'S 1634. Spetoot a.a.O. ©. 464 ff.

£enrion = $e$r, 2flbn$$orben , 23b. I. ©. 159 ff.
— 9?o$ muß bes ^nftitutS

ber ^euiltantinnen furj erwähnt werben. ©djon 23arriere Ijatte auf bem

©c^loffe ©auoenS Ui £oufoufe einige fromme grauen nadj bjntängftcljer tyxü=

fung jur ^Beobachtung ber Obfer»an$ ber ^euiflanten »er»fU'ä)tet unb ifjnen am
19. Suni 1588 in i^rem $aufe ju 2>?ontegquiou bie ©elübbe abgenommen, ftaft

ju gleicher £eit blatte ber Karbinat 3?ujtico ju 9?om für adjt arme ^rauenSperfo»

nen ba$ ßtojter ©t. ©ufanna erbaut, biefen auö bem fttojter Säcifta eine Oberin

gegeben unb itjre geiftftdfje Leitung ben P. P. ^euiflanten anvertraut. $m Jpaufe

»on Ü)?onteöquiou aber fudjten fo oiete ^nbioibuen 2luftta$me, baf baö 3«!^^
nat^ Stouloufe »erlegt würbe, wo batb »iele »orne^me S5amen, burc^ baö 33ei-

fpt'el ber Stntoittette b'Orlean^, ber jugenbftdjen $8ittwe daxU »on ©onbi, SWar*

quiö »on 33ette=3^1e, aufgemuntert, eintraten. Sine weitere Verbreitung Roberte

eine SSerorbnung beö ©eneralca»itelö (1595 u. 98), »ermöge welker bie fteuiU

lanten ft^ »er»fftc^teten, aufer bem $aufe »on Xouloufe feinem anbern geiftlic^e

ipitfe ju gewähren. 2)enno^ gelang e^ ber ©emattfin Subwig^ XIII., 2Inna »on

©effreüty, aut^ in ^ari« für bie ^eut'Hantinnen ein §au^ ju grünben (1662).

2>iefe Tonnen Ratten £>rbengtrac$t unb ©a^ungen mit ben ^euiffanten gemein,

benen fte na^ einer 33uffe Siemens VIII. (1606) unmittelbar unterworfen waren
(»gf.^elöot, a.a.O. ©.476 ff.; £enrion = $eJjr, a.a.O. ©. 163 f.). konnte

audj biefer weibliche Verein au^ bem angeführten ©runbe feine weitere Verbrei*

tung unb 23ebeutung erlangen, fo h,at er benno<| burc^ fein guteS 33eif»iel grofe

Verbienfle um Spebung ber guten 3«^t in anbern retigiöfen ^nflttuten* ©egen-
wärtig fc^eint bie Kongregation ganj erlofdjen ju fein. [^c^,]

Sc ^et>re, f. ^aber ©tabulenfiö.
^tetnuö, SJcarfiliuS, ber ©o^n eineö 2lrjte^ ju gtorenj, würbe bafetbfl

geboren im 3. 1433. Kr erlieft bur<§ bie Verwenbung be« Koömu« »on SttebiciS

für i^n eine forgfetftige unb umfaffenbe 33übung. Kr ftubirte bie (ateinif^e unb
^riec^tfe^e ©»raö;e unb erlangte in beiben eine große ©ewanbtyeit, ferner ^iti*
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fot>bje, £b>otogie, 9??ebijtn; auc§ bie 5D?uftt'f war tym eine freunbu'cb> unb erb>-

benbe 93egteiterin bur$ fein ganzes ?eben. 3n ber 2tcabemie ju Jlorenj $ielt et

33orlefungen über flato, ben er »or allen ©ctyriftjMern la$ unb Kette. SoSmuS
»on ÜRebiciö fdjenfte i$m ein fteineS Sanbgut Ui ftloxem ebenfo fcbä^te unb
unterste t$n Sorenjo »on SWebtctä. Ricinus würbe ^rtefier unb Domherr an
ber Sat^ebrate ju Sfoveng. £>te ©unft, in welker er Ui ben SKebtcäent ftanb,

gebrauchte er ni$t ju Erlangung Don ©{ungutem; oft befanb er ftd) tn bürftigen

tfmftänben, befouberä aU Sorenjo im 3. 1478 sorükrgc^enb aus gtorenj »er»

trieben würbe. Sänge ber ptatom'fdjen ^{jilofopljie unbebingt ergeben, würbe er

bur$ bte feurigen 3?eben beä ©aoonarota für ba$ Sljriftentljum gewonnen. 9cacb-

b>r lebte er jurücfgejogen ben Uebungen ber ^römmigfeit. Sr ftarb ju Soreggio,

nab> Ui $loxcn%, in einem 2ttter »on 66 3ab>en, im 3* 1499. %U Seljrer fyatte

^icinuö treffliche ©djüter, unter benen ^otitianuS ber berüljmtefle ift. Sfiann
SReucbtin unb anbere geteerte 3eitgenoffen fcfjicften i§m 3ögtütgc ju. 2$on Körper

feb> ftein unb fränfticb, war gicinu$ über bie Olafen arbeitfam, eingebogen, fanft

unb o er träglicty, ein fUnbtjafter, ein unjertrennlicber $reunb. SQBir beft^en »on
t^m eine grofie 2fa$a$I oon ©elften, ©eine gefammelten SBerfe erfcbj'enen ju

SSenebig 1516, ju 33afel 1561 unb 1576 olme bie Ueberfe§ungen beS ftito unb
unb ^lotinuö, ju f art'3 1641 in 2 23änben %oX. 2Bir unterfctyeiben unter feinen

©Triften 1) SQSerfe pf>itofo^ifcben 3«^It^, 2) Ueberfefcungen griecbifcb>r ©cbrift»

fletler, 3) ttjeologifcfce ©cjjriften. — Die f bj'fcfopbje be$ gicinuä beruhte wefentli#

auf flato. Srft 23 3ab>ealt, fdjrieb er au$ einigen Iateinifc$en ^tatonifern eine Wt=
$anbtung : Einleitung jur ^{jitofüpfjie be$ ^lato. 3« feiner SSorrebe jum Dialoge
„Srtton" meint er in ftfato bie ©runblage ber cfjrijiticben f§iU\cp$ie ju ftnben.

9>?ofe$ unb $3fato Timmen jufammen in if>ren ©runbtefjren. ©ocrateg, ^lato

unb Stnbere tefanben ftd) hi$ auf bie Slnfunft S^rifti in einer 5Jrt üon Sttittetju»

jtanb; naä) ber Himmelfahrt d^rifti würben auc^ fte in ben ipimmel erhoben.

©ocrateS ift in öielfac^em S3etrac^te baS SSoroilb S^rijli. Die ^ieber^erjlellung

ber ^ilofoptjie ^lato'ö tfl ein 2Berf ber 2?orfe^ung. ©Ott will, baf fte überall

leben unb l?errfcf?en folte. Den ^Jlato unb Strifioteleö fuc^te er ju »ereinen. T)k
^enntnifi ber S^euplatonifer, meinte er, fei ber Seg ju ber (Srfenntntfj be6 ^31ato.

©oweit ging er, ju »erlangen, baf ptato Uim ©otteöbienfte erfidrt werbe. Stuf-

fc^lup über feine Meinungen unb ©itten ftnbet man befonber$ in ben 12 23üct}ern

feiner gefammelten lateinifc^en S3riefe. 3«nt S:^eil^ie^er gehört baö 2Berf : „51c^tse^n

S3üc|)er |>latonifc^e Sinologie über bie Unfterblic^feit ber ©eelen." — 3Son feinen

Ueberfe^ungen führen wir an: bie ber Serfe be^ ^lato, ben ^totinuS, ^5or^9=>

riu^, ^rocluö
, Samblictyuö, Slicinouö, ©pneftu^, ^feHuö, bie golbenen ©ebic^te

beö ^öt^agoraö, beö 21tljanagora$ ©c^rtft über bie 21uferfie^ung beS gleifc^e^,

bie ©Triften Dion^ftuö be$ 21reo»agiten. pr feine |ioc^gef(|ä0te Ueberfe^ung

beö ^31ato »erfc^affte t'^m doSmuS t>on SWebiciö überallher bie bejlen ipanbfc^riften.

SSon feinen t^eologifc^en SQBerfen nennen wir: a) bie ©djrift »on ber c^rifHic^en

Religion unb ber ^römmigfeit, eine berühmte unb glanjenbe 2Sert^eibigung beö

(J^riftent^uma
,
gewibmet bem Sorenjo oon 3)?ebici$. (Sic ifi befonber^ gebrückt

$ari<3 1510 unb 1559, ju «Bremen 1617. b) (Srftdrung beö 33riefe$ ^auli an
bie Konter, c) ©eä)ö 9teben. d) Sine Hbljanblung über ©Ott. e) Sin ©efpräctj

jwifcb^en f>aul unb ber ©eete, bap man nic^t o^ne ©ott ju ©ott gelangt. Sine

SRebe ber S^riflen an ©irtuö IV. g) Sine 2lb^anblung »on ber ©öttlic^feit be$

c|riftlic|en ©ittengefefceS. h) lieber bie Zitie u.
f.
w. T)ie ©cbreibart be$ ^'cin 11^

ijl bunfel, me er fetbfl: gefleht, jum ZUH wegen afljugrofüer iRürje, jum ^eil
wegen beS bunfeln S^alte^ feiner ©Triften. SSgl. SBrufer unb liebem ann,

@ef$. ber ^3^iiofo^ie; Schelhorn, de vita, moribus et scriptis Marsilii Ficini

commentatio in feinen amoenitates literar. T. L; ©c^röd^, Äirc^engefc^. 35b. 30.

©. 438 f., 23b. 34. ©. 57 f. [©am«,]
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«yrtcicpmmijfe- A. a^or^cgrtffe. Unter gibeicommifj verfielt «tan im

Mgemeinen eine te^twiflige Difoofttion , wobur# ber Srbfajfer bemienigen , bem

er etmt ^intertaft, aufgibt, baffelbe gan$ ober jum 21^eii einem Dritten £erau$«

jugeben. Derjenige, ber ba$ gibeicommijj anorbnet, mufj überhaupt tefltrfä^tg;

fowie berjenige, ber e$ erhalten fott, erbfähig fein. (Srjlercr $eifjt fideicommittens,

legerer fideicommissarius ; berjenige enbti$, bem ba$ gibeicommif* auferlegt wirb,

$eifjt fiduciarius, unb fann entweber ber birecte Srbe, ober ein anberer iponorirter

fein. 3jt e« nun bie Srbfa;aft fetbfi , wet$e ber jum birecten Srben Singefefcte

ganj ober jum £f>eil rejtituiren fotf, fo §ti$t ba$ gibeicommifü bie hereditas fidei-

commissaria, ober je^t gewöhnlicher fldeicomraissum universale, unb jwar „univer-

sale" au# in bem gatfe, wenn, wie gefagt, ber birecte Srbe nur einen £§eit ber

hereditas ^craugjugeben tjat, weil audj biefer 2$f# f
aU Inbegriff eine« aetfoen

unb pafftoen SßermögenS, eine universitas juris au$mact)t. 3p bage.jen baSjenige,

xoa$ reftituirt werben fott, nur eine einzelne <3ac$e ober eine bejtimmte ©elb=

funtiue, fo tjeijjt e$ nact) bem heutigen @t>radjgebrauä;e ein 2$ermäct)tni£, welkes

nact) ber früheren Unterfc&eibung be$ römifdjen 9?eä;t$ entweber ein legatum, fo=

fern e$ nämti$ bem Srben felbjt unb jwar befe^Iöweife aufgetragen; ober ein

fideicoraraissum unb jwar ein fideicommissum particulare ober singulare, wenn e$

bem birecten Srben, ober au# einem Legatar ober einem gtbeicommifhSrben nur

Uttmtfe aufgegeben ijt. Da aber biefe Diftinction jwifc&en Legaten unb Singulare

ftbeicommiflen, feitbem Sufh'nian bie oeiben Wirten ber 23ermäc§tniffe einanber

gleidjgejMt (1. 2 Cod. Comm. de legat. VI. 433, ifjre practiföe S3ebeutung »er-

loren $<xt, unb baffelbe, \oa$ »on ben Legaten an feinem Orte (f. Legate} gefagt

werben wirb, au$ »on ben ©ingutarftbeicommiffen gilt, fo laffen mir Teuere $ier

gan$ aufüer Stugen, unb befdjäftigen uns auefdtfiefiliä) mit ber recfjtlidjen üftatur

ber Unioerfalftbeicommiffe. — B. (£rrt#tung eines ltnit>erfalfibeicommif»

feS unb SKobificationen. a) Sin Unioerfalfibeicommif fann fowotjt au$brüd>

lict) al$ jtiflfct)weigenb errietet werben. (Sin fideicommissum tacitum aber beftanb

bei ben Römern barin, ba£ jemanben ljeimlic§ ju ©unften eine$ Unfähigen ein

gibeicommifj aufgegeben würbe (fr. 103. Dig. De legat. XXX. 1 ; fr. 3. § 3. Dig.

De jure fisci XLIX. 14). Speutjutage jeboä; »erftetjt man barunter bie gaffe, wenn
jemanb in einem Sobiciff einen ^upiffarfubftituten ernennt (fr. 76 Dig. Ad Set.

Trebell. XXXVI. 1); wenn ber (Srbtaffer »orfc^reibt, ber gibuciar foff mit einer

gewiffen ^erfon feilen, ober jum SSorttjeif berfefben ftc$ mit ettoa$ S3eftimmtem

begnügen; ober ju ©unflen feiner Sntejtaterben fein Stejiament errieten Cfr. 19

§ 1, fr. 74 pr. Dig. eod. XXXVI. 1; fr. 69 pr. Dig. De legat. XXXI. 2). £oc$
muft bie ^erfon beö gibeicommiffarS jeberjeit bejtimmt angegeben unb bem Qnrben

tiify blo^ im ^gemeinen em»fo^ten fein (fr. 11. § 2, fr. 38. § 3. 7 Dig. De
legat. XXXII. 3). b) Sin Unioerfalftbeicommifü fann m<$t nur in jeber ^orm
lefctwifliger Difpofition errietet werben, fonbern e* gilt auc^ o^ne alte gorm,
Wenn ber Srbtajfer bem Srben münbti^ baffelbe aufgetragen iat. 2>o$ fann e«

ber gibeicommijfar in biefem gälte nur burc^ ben Sib be^ gibuciarö erweifen. diu
fotä;e$ münblic^eS gibeieommif nennt man fideicommissum praesenti heredi injunc-

tum. c)2)a, xck bereite gefagt, ein Unioerfatftbeicommif na0 iujtinianif(|em

diente immer eine Unioerfatfucceffion begrünbet, fo ijt e^ eine 2lrt »on ©ubflitu*
tion, inbem au^ ^ier ein anberer Srbe ganj ober jum Z^eü an bie <5teUe be$
erfleren txitL Snbep unterfö)eibet ft<$ biefe ftbeicommiffarif^e ©ubjtitution eine^
Sroen »on ber gemeinen ober fogenannten SSuIgarfubjtitution eineö birecten Srben
babur$, baf Ui jener ber jweite Srbe nur bann Stnfpruc^ auf bie hereditas

machen fann, wenn ber birecte Srbe wirftic^ Srbe geworben ifi; Ui legerer
hingegen ber $a>?ite Srbe er^ bann in bie (Srifc&aft eintreten fann, wenn ber
erfie Srte Wegfdttt. ©lei^wie aber ber örbtaffer bei ber SMgarfubjtitution
bem erften Srben einen jweiten, bem ^weiten einen britten u. f.

w. fubjiituiren

Sir^enJwifon. 4. 5Ji?. 5
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taxin (heredes secundo, tertio gradu scribere); fo fann er aufy Ui einem ^tbet«

commiffe bie 2lnorbnung treffen, bafi baffetbe oom erften Srben einem jweiten,

»on biefem einem brüten :c. rejtituirt werben fott (Inst. § 1 1 De fideicommissis.

II. 23). 9ttan nennt ein fot^eö ftibeicommif* ein fideicomm. successivum jum
ttttterf^iebe oom fideicommissura temporale, wobei nur einmalige Dtejtitution auf-

getragen ift. Sßenn nun ein -iftacfjfolge^ibeicommif} jum 33eften ber Jamilte be$

(Stifter« angeorbnet ijt, fo b>if?t e« je^t ein ftamitienftbeicommijj , unb wenn e«

fo lange bauern fott, aW ©lieber biefer gamitie oorb>nben ftnb, ein fideicommis-

sum Familiae perpetuum CNoy. CLIX). C. 9le$t«öert>dltniffe; 1) jwifäen bem
gibuetar unb ^ibeicommiffar, üfta$ neuerem iuftinianeif^»rijmi(^ett 9?e$te

gelten hierüber folgenbe ©runbfäfce: a) £>er mit einem Unioerfatftbeicommij} be=

fdjtoerte birecte Srbe ijt jeberjeit bereiniget, ben oierten £b>il feiner (Jrbportion

ober bie oon ben teueren fogenannte £rebettianifä;e Duart für ftd) ju begatten.

2)iefe ift im ©runbe ni$t6 anbere«, aU bie auf bie Unioerfalftbeicommife ange*

wanbte gateibia; bab>r fte aud) in ben Duetten bie Quarta f<§le<§tbjn ober bie

Falcidia Quarta b>if?t (fr. 16. § 9 Dig. Ad Set. Trebell. XXXVI. 1), unb im wefent-

li^en ganj na$ benfetben ©runbfdfcen, wie biefe, ju beurteilen ijt Cf. %aicibifäe

Duart). b) ftorberungen unb ©Bulben ber Srbfdjaft ftnb immer f$on oon

^Rechtswegen jwiföen bem ^'buciar unb ^tbetcommiffar al« geseilt anjufeb>n.

3)er festere tjt atfo jefct immer heredis loco, unb e« fönnen foijin nac§ ber ^cejti-

tution ber Srbfo)aft auü) alte Klagen, welche bem birecten (Srben jujtanben unb

gegen i§n geltenb gemalt werben konnten, oon Rechtswegen als actiones utiles

bem gibeicommiffar naä) 2Ser$dttni{? fetneS 2lntb>ilS an ber (Srbfdjaft juftef>en unb

gegen ib> angepeilt werben Onst. § 7 De fi'deicommis. II. 23; 1. 7. § 1 Cod. Ad
Set. Trebell. VI. 49). ^Dagegen fann c) ber ftibuciar, wenn er ofme geregten

©runb bie (Srbfctjaft nietyt freiwillig antritt, auf Verlangen beS ^ibeicommiffarS

gur Stntretung gejwungen werben , unb »erliert in biefem $atte baS SRec^t auf bie

Quarta Trebelliana unb alle übrigen Sortierte auS bem legten Sitten beS (£rb=

lajferS (tt. 4, fr. 27 § 14. 15. Dig. Ad Set. Trebell. cit.). §at übrigen« ber ftibuciar

bie @rbfcb>ft angetreten, fo fommt eS barauf an, ob er au# in 33eft$e berfelben

ijt, ober ni#t. 3ft e* tw 1We& fo ^nn ifjn ber ^ibeicommiffar mit ber perfonetten

actio ex testamento auf Verausgabe ber (£rbfc$aft belangen; ift aber jur ßtit nit^t

ber ^ibuciar, fonbern ein anberer im 23eft§, fo mu$ erflerer wenig jienö verbauter

«eflituiren, unb ber ^ibeicommtffar $at bann bie hereditatis petitio fideicommissaria

gegen ben britten 33eft§er Cfr- 37 pr., fr. 63 pr. Dig. eod.). 2) ^e^ttfgruttbfdfce

finfta}tti^ ber 3^tt ber ^eftitution: a) 2)er gibuciar muf ba$ ^ibetcommtf

ju ber 2 e^t *oetcb> ber Srbtaffer ^ieju feflgefe^t fyat, unb wenn hierüber nio}tö

teftimmt ijt, gtei^ nac^ bem antritt ber Srbfc^aft rejtituiren Cfr- 41. § ult. Dig.

De legat. XXXII. 3}. 3n beiben %äUen tarn er b) (Srfa§ für notb>enbige unb

nügttc^e Stu^Iagen, welche er auf ba$ ^ibeicommif ober für ben ^ibeicommiffar

gemalt $<xt, »erlangen; haftet t'^m aber auu) für ben bur<$ feine ©c^ulb oerur*

faö)ten ©c^aben Cfr. 22 § 3 Dig. Ad Set. Trebell. XXXVI. 1), unb barf, fo

lang er im 33efj£c be« ftfoekommifleQ ift, oon ben baju gehörigen Sachen in

ber Siegel nityt oeräufjem Q. 3. § 2. 3 Cod. De legat. VI. 43; Nov. CLIX.).

StuSnatjmöweife ijt tym (ine SSeräuferung nur geftattet, um Srbfc^aft«f^ulben

ju bejahten ober um @o}aben oon bem giibeicommiffar abjuwenben; ober wenn
ber Srbtajfer eö au^brücflic^ erlaubt Ijat, ober Sachen ni^t aufbewa^rbar jlnb;

ober enbli^ wenn atte beteiligten einwilligen. SBenn aber ber ftibuciar auf er

tiefen Ratten an bem ^'b e«commif eine Sßerduperung »ornimmt, fo ijt fol^e

nichtig, unb fann oon bem ^ibeicommiffar mit ber rei vindicatio utilis angefo^ten

Werben* 2tu<$ $at le^terer jur Sicherung feiner gorberung auf iperauögabe feine«

gibeicommijfe« ein gefe^lic^e« ffanbrer^t an bem ^rbt^eil be« rejtitutionSpflic^

tigen Srben (Nov. CVIII. c. 2), c) $jt bagegen bem ^ibuciar blof aufgegeben,
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baSjenige bem ftibeicommiffar ju ^intcrfaffen , t»a^ bei fernem £obe tioüj übrig

fem würbe, fo fann ber ftibuciar über brei 23iert$eile ber GErbftt)aft frei bifponiren,.

(Sin Sßtert^et'I aber folTte in ber 9?egel oerbleiben; bafür mufü berfetbe au# Eautioa

bereiten; unb nur unter ben eben angeführten 23orau$fe$ungen fann auc$ biefeS

33iert$eit angegriffen werben (Nor. ead. c. 1. 2). 3) Erlösung be$ ftibei*

commiffeS. 2)a$ ftibeicommif erlifd)t: a) SBenn bie lefctwillige Verfügung,

ba8 £efiament ober Sobicitl, in welchem baffelbe »orfömmt, nichtig iß ober un-

gültig wirb (1. 29 Cod. De fideicomm. VI. 42); ferner b) wenn ber gibeicommijfat

barauf »erjiä)tet (1. 26 Cod. eod. VI. 42); c) wenn er früher ftirbt, aU er ein

SRedjt barauf erworben $at', ober wenn bie 33ebingung, unter welker eS errietet

worben t'jl, unerfüllt UeiU (1. 30 eod.); enblit$ d) bei ftamitienftbeicomnuffen,

wenn fämmtlit$e gamiliengtieber in bie Slufljebung ober SSeräuferung beffelbett

einwilligen (1. 11 eod.), ober wenn bie Familie auSflirbt. [^ermaneber.]

^tfteltö »on ©igmaringen, % härterer aus bem Orben ber Sapuciner,

würbe 1577 ju (Sigmaringen geboren» (Sein Sßater war Soljann dloy, jläbtiföer

<Sä)utt$eif ,
feine Butter ©enofeoa 5?ofenberger, »ermögliche ieute. Seiber oertor

SttarcuS, tiefen tarnen Ijatte ^tbeli6 in ber £aufe ermatten, ben SSater fttyon fe$t

frütjjeitig, bennot§ empfing er, wie er felbfl in feinem £efiamente bejeugt, welches

er oor feiner ^rofef oerfafte, oon feinen naö) be$ SSaterö £ob i§m oerorbneten

Pflegern eine folibe fattjoliföe Erjieljung unb würbe auf niebere unb $o$e (Stuten

jur wiffenf$afttm>n 2lu$bitbung gefc^itft. Sftod) finb an$ feiner ©tubienjeit 33riefe

»on tym in lateinifö)er Sprache »or^anben, bie feine ^örtfe^ritte beweifen. Unb
mit Talent unb gleif in feinen (Stubien oerbanb er eine tiebenSwürbige 33eft$ei»

ben^eit unb grofe ^rommigfeit, eine unbefleckte Unfc^ulb unb ein abgetöbteteS

Sieben, inbem er nie Sein tranf unb ftetS ein SBuffleib trug. üftadj »olTenbeter

$$ilofopJjie entfctylof er ftc$ jum (Stubium ber Wefyte unb fetjrte, nac^bem er aud)

biefe abfoloirt fyatte, im 3» 1603 nac$ (Sigmaringen jurücf. — £f>e Marcus oon

ftreiburg (im 33rei$gau), wo er fhtbirt Ijatte, Jjeimfe^rte, fa)loffen mehrere abe*

lige Jünglinge au$ fc§wäbifc$en Käufern unter ftc$ einen 33unb
,
ju i§rer weitem

SluSbitbung bie merfwürbigfien «Stäbte Europas ju befugen, unb wägten im
Einoerjtänbniffe mit i^ren Altern unb ben ^5rofefforen in ^reiburg ben in wiffen=

fc^aftliö}cr unb moralifo)er Sejie^ung au^gejeit^neten SD?arcu$ ju i§rem ^ü^rer

unb ©cleitömann. 2)aju lief fltty SWarcuö auc^ feiner felbfl wegen
,7 ju mehrerer

©rfa^rung 2Beft=£auf3, Ergreifung unb Erlernung au^Iänbifi^er ©prägen unb

befferer (Sitten unb glucfficljer ^Ibfoloirung aller ©tubien'' wie er in feinem %e=>

^amente bemerft, gerne ^erbei, unb trat mit i§nen im anfange besJ % 1604
bie 9»eife an, bie feä)$ Sa^re bauerte unb auf weiter er mit oerft^iebenen ©e-
lehrten Sefanntfc^aft mafye. — Wlit vielen ßenntniffen berei^ert, fe^rte er 1610
naa) ©igmaringen jurücf, erhielt 1611 bie Doctorwürbe in beiben 9?ed>ten, trat

ju Enft^eim, bem ©i§e ber oorberoflrei^if^en Canbe^regierung, bie 2»b»ocatur

an, unb gewann ftt^ nm)t nur batb ba3 Vertrauen ber Regierung fonbern auc$

ben frönen 2:itel eineö Slboocaten ber Firmen, allein er bemerfte balb, bafj ber

gewagte ©tanb, obwohl er i§n nac^ eigener SSerftc^erung einzig ju bem 3wecfe

erforen fyatte, ©Ott mit ganzer Seele ju lieben, i^m jur Erreit^ung bejfelbeu

niö)t förberliö) fei, unb Ungeredjtigfeiten, bereu ft(^ anbere 2lboocaten fc^ulbig

matten unb woju fite ijjm, freiließ »ergebend, ju oerleiten fuo}ten, brauten fd)nett

ben Entfn)luf in ifjm ^eroor, bie Stboocatur nieberjulegen unb in einen geifllic^ett

HDrben ju treten. 9?oc) im 3« 1611 lief er ftö) im (Sapucinerflofier ju Slltborf

aufnehmen, empfing im (perbße beffelben $a1)xe$ bie niebern unb $nei ^o^ern

unb barauf bie $riej*erwei$e , unb feierte 1612 im Klojler ju ftxeiHtQ bie erfie

^l. Sttejfe, nai^ beren Seenbigung er bur$ ben ©uarbian Slngelu^ ba« DrbenS»
fleib unb ben tarnen ftibeliö erhielt, i>ei welker ©c'egen^ieit 2lngelu$ in einer

^nrebe bie Stelle ber Offenbarung 2, 10. „Esto Fidelis usqae ad mortem, et

5*
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dabo tibi coronara vitae" gteicb,fam propfetifcb" auf tyn anwanbte, (Jnblicl) legte

ex nadj surücfgelegtem Sfrwtft- unb 95robejaljr unb nac&bem et in feinem £eftamente

übet fein Vermögen tejtirt Ijatte (unter Stoberm fttftete et auf ewige Säten füt

einen atmen tattjolifcfyen ©tubenten au$ bet ©raffcfyaft ©igmaringen ein ©tipen»

bium, ba<3 nocb, bejteljt) bie Drben$profefi ab unb ftubirte bie Geologie im
(£apucinerflofter ju Sonfjanj unb grauenfelb. — 3n biefet Seife unb burcb, aufet*

orbentlüfe gröwmigfeit wojit vorbereitet, würbe et jum ^rebiger unb SBeic&toater

beflimmt unb juerft in ^einfelben, bann ju greiburg im Uecfytlanbe unb 1621
$u getbfircb, im Vorarlberg aU ©uatbtan aufgejMt Wlefyx burcb, fein 33eifpiel

aU bie amtliche ©tellung feine Untergebenen leitenb, genau auf bie iBeobadjtung

bet itlofteroorfc^riften Ijaltenb, bie diente bet Gonoente jwar waljrenb ahex bod)

alte ©efctyenfe an biefelbcn surücfweifenb, bie ju iljrem Unterhalte nic^t nötbjg

waren , unb felbft »on einet folgen Siebe jur fiöjterlictyen SUrmuttj befeelt, bafj et

jwei Safyxc lang tro# feineö »ielen ©c&reibenS nut eine $ebet gebrauchte, jeigte

et ftdj aU würbigfien Vorfianb bet ©ctyüler beä £1. ^tanciöcu^. 2tnbetetfeit$

jog et butctj feine ^tebigten bie ipetjen feinet 3nb,örer mächtig an, wirfte 2Bun»

bet $on SSefeljrungen
, führte »iele Salöiniften in ben ©<$oofj bet fat^olifdjen

^irc&e jutütf, würbe att weifer Dat^geber, Reifer unb £röfter gerne aufgefudjt,

oblag jur 3eit bex ^efl bem 25efu<$e unb bet Pflege bet Htanfen ob,ne Unterf^ieb

be$ ©taubenSbefenntniffeS , unb erwarb ftc^ bie allgemeine 2lcb,tung unb %ieU aucfj

be$ WlilitäxQ. — SÖie überall fo fyatte bie Deformation audj in ©raubünbten auf

ben Ruinen ber GEinigfeit ben blutrottjen 33anner ber tyaxteiwixfy aufgebanst
©er 33ifd>of »on £$ur, Sodann ftlugi »on Slfpremont, ber bem weitern

Stöfafle ju wehren ft$ anjfreugte, wutbe bteimal, 1607, 1612, 1617 jut gluckt

gejwungen unb bem glüc^tigen ba$ Seben abgefptoc&en, bet gteife 3o$ann33apt
|jreöojt 1618 enthauptet, bet ausgezeichnete (Srjpriefter Sfticolauä 9iufca ju

tobt gefoltert unb unter bem ©algen begraben, unb nocb, mehrere $at$oftfen mit

bem Stile ober (Strange beftraft uub caloinifc&e ^5rebiger mit ©ewatt in ben

fattjolifdjen ©emetnben eingefefct £)iefe, atterbingö auä) mit potitifcb,er farteiung

jttfammen^angenbe ©raufamfeit gegen bie ^at^otifc^en, bie im 23altettina unb

Sßorm^ an bem fpanif(b,en <&tatfyaltix ju 2D?ailanb, bem $erjog »on ftexia, einen

Sftücffjatt Ratten, »erurfa^te, bap ftc^ bie fatb^ofifcfyen Saltettiner gegen i^re catoi»

nifc^en oranger am 19. 3nli 1620 empörten, an i^nen, sjorjüglia) ben frebigern
f

fur^tbare Dac^e nahmen, baf bann ©panier unb Deftreid^er SSeltlin unb anberc

ZfytiU oon ©taubünbten befe^ten, unb enbli^ föcix ©taubünbten bie ipo^eit über

hie SSafteflino, biefe alex 9?eIigion$ftei^eit unb freie Satjt fat^olifc^er Dbtigfeiten

jugeftdjett et^ielt 3n biefem fitc^Iic^ unb politifcb, jerriffenen 23ünbtnerlanbe

nun fuc&te Deftreicby ber fat^olifc^en Religion wieber aufhelfen, ju xoeltyem

Sweäe gibeliö im SinöerfMubnifü mit ber öjtreic^ifc^en Regierung jum SSorftanbe

bex bamalS t>on ber römif^en fropaganba für 9tfjätien errichteten 2)?iffion UfteUt

würbe, 2lttein nur furje ßeit, »om anfange be$ ^a^reö 1622 M$ ju Dftern

bejfelben, jianb er biefem tjöc^jl befc^werlic^en unb gefahrvollen Stmte »or,

Unb bocb, fyatte ex fcb,on im S3retigow, ju ©rüfcb, unb ©eoiö grofe ^ortfdjritte

im SKifjion^wetfe gemalt, aU ex bet caloinifc^en Sut^ jum Opfer fiel, bie burc§

Verbreitung fatfdjer ^ac^ric^ten über i^n unb burcb, Unterfc|»iebung gefälfc^tcr

SSerorbnungen ber öjirei^ifc^en Regierung nocb, gefteigert worben tvax. 3«*
Djlerjeit, welche er in feinem Kföfter getbfircb.en feierte, brauten bie 3)?örber

i^re f>tane jur Deife. ^ibeli«, obfcb,on ber gegen i$n gerichteten Umtriebe unb

ber i$m bro^enben Seben^gefa^r funbig, fe^rte boc^ wieber ju feiner SWiffton

jurüd, nacb.bem er im Vorgefühle feineö na^en 2:obeö für fein Softer Slnorb*

nungen getroffen , beim 9ttagiftrate ju ^etbfirc^en für alle bem ßloper erwiefenen

SBo^lt^aten gebanft unb tym baffelbe fowie bie Firmen unb §i!f$bebürftigen

empfohlen ^atte^ eine ©eneralbeic^t am 2L 51prit unb bie £arbringung be^ %
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Meßopfers rüfleten tyn jum Sttartyrium. £agg bor$er oon bett fanatiftrtett

SBauern eingetaben, na<$ @eöt$ ju fommen, um i§nen ju prebigen, folgte erbe«

Etnlabung. <Sc$on unter ber ^rebigt ftet ein (Sctmß auf ifjn, ber i§n jebo$ »er-

fe$tte, bie «Sofbaten aber, bie ber offenfunbigen SebenSgefafjr kalter ju feinem

(Sdjufce aufgeftetft waren, würben fyeiW getöbtet, tyeite gefangen genommen, 9?ac$

ber ^rebtgt f<$tug er bemungeaä)tet ben 2Öeg nac§ ©rüfö ein, altein ein be*

waffneter 23auernt>aufen ftet ifjn an unb marterte ifm unter unjä^tigen ©tiefen

unb ©steigen ju tobt. £)ie$ gefc^a^ am 24. Wpxil 1622. Sü gleicher Seit er*

fä)Iugen bie dauern ju ©rüfd) mehrere bjtnbert öftreiä)ifä;e (Sotbaten unb miß*

$anbetten ben fater 3o|?anne$, einen StttfftonSgefäfjrten be$ fy. $ibeti$, töbtli<$.

fayft Söenebict XIV. fpradj ben ftibetiö tjeitig. (Sein Seictjnam rufjt in ber Eapu»

cinerfirc^e ju 5elbfira)en, fein §aupt unb feinen finfen guß fccftyt bie 2)omfir$e

ju E£ur. @. Acta canonizat. S. Fidelis etc. Roma? 1749; Seien ber 5823. unb

2)?2tt. tton 33utler überfefct »on 9?äß unb 2Bei$, 24. Styrif, wo auc§ bie *>or-

jügtidjen 23iograpfjen beS bX ftibefiS angegeben ftnb ; ßurje Seoenöbef^reioung

be3 bX ftt'beliä »on «Sigmaringen, ^reiourg im 33reiögau 1846. [<Sdjröbt.]

Fidelissimus rex, f.
SntergläubigjUr König.

Jytrt,ura tarnt, f. Slmt.

ftilial (gitiatfircb>, £oc$terfird)e, ecclesia filialis v. filia,) bebeutet eine fofcb>

Kirche, wetcfje feine felbjtftänbige Pfarrei ausmalt, inefmefjr non einer anberen

Pfarrei abhängig ift , unb »on ba au$ oerfetjen wirb. Severe ijt alSbann im

23ert>ättntffe ju ber erfteren bie 9ftutterfircb>. 2)er ©otteöbienft unb bie orbent-

Iia)e ©eelforge an ben Filialen wirb ju regelmäßigen 3 etten oon bem Pfarrer

ober feinen ^aptänen ber 9)cutterftrcb> fetojt, welche ftc§ , fo oft e$.nötf»ig ift,

perfontid) baf>in begeben, (fog. Ercurfton,} beforgt, ober e$ wirb ein befonberer

iptlfspriejier ober 23eneftciat baju »erwenbet. 2)ie gitiatfircfjen ftnb namentlich

auf bem Sanbe »on unberechenbarem üftufcen, unb in mannen ©egenben für ba$

<Seetenb>tt beö SanbooWS unentbehrlich» £)enn ba bie »on ber 3ttutterfträ)e attju

entlegenen ^Dörfer, SBeifer unb ©etjöfte niä)t afle eigene ^farrfirefen unb friefier

§aoen fönnen, fo würben fte burdj bie örttiö)e Entfernung ^äuftg an bem Kirnen*
iefuc^c unb bem Empfang ber ^eiligen ©acramente ge^inbert fein, wä^renb bie

erponirten ftüiaU biefen Ueoelfianb für bie Benachbarte Seoötferung fcefeitigen.

6ie entfielen baburetj , baß fte auö ben Einkünften einer großen Pfarrei ober au$

(Stiftungen geoitbet werben, ober buro) Union, inbem eine bifyet fetoflftdnbige

Kira)e, j. 33. wegen Mangels ber (Sujtentation, einer anberen aU ^itialfirc^e

untergeorbnet wirb, Zweiten auö; in ber Wxt, baß ber fctötjer nur gelegen|»eitlic§

unb unregelmäßig gesottene ©otte^bienft an einer Eapefle in einen ftdnbigen unb
regelmäßigen umgewanbett wirb. S)er Pfarrer §at alte in feinem Territorium

tejle^enben ftiUältittyn unter ftc^, bie baju fcefteßten ©eifttic^en flehen ju i^m
in bemfetben 23er^ältniffe, toie bie Kapfäne, unb bie baju gehörigen ©läufigen

CSitiattjlen) ftnb in bie 9D?utterfird)e eingepfarrt; auc^ fotten fte biefe ti^weiten,

iefonber^ an Jjo^en Jpj^tagen, befuo)en, um iljr niö)t entfrembet ju werben.

Ueoer^aupt ftnb bie 2loo;tertirc^ett nur at$ Surrogate unb ^epenbenjen ber Sttut»

terftre^e ju betrauten. X>ie gitiatifien tragen ju ben 33aufo|Jen ifjrer Filiale, teie

aüä) ber 9)cutterfirdje »erpttntßmäßig bei; benn baö Conc. Trid. Sess. XXI. de
ref. c. 7. erHärt bie faroc|ianen in genere aU pftiö;tig, unb baju ftnb auc^ bie

gitialifiett ju rennen. [(Sartoriu^.]

Filioquc,
f. £rinität, unb ^errara^^torenj.

^ittaftre, Silfjefm, ein granjofe, 3)ombeo)ant ju 9?§eimg, x>cx ber

^Jifaner ©^nobe C1409) ein fe^r warmer ganger be$ ^3eter oon Suna Q$bet\e=

biet XIII.), würbe naö; berfetben bon Sodann XXIII. im 3* 1411 sugteiety mit
b'2titt9 unb Baoaretta jum Earbinat erhoben, wohnte aU Sarbinatpriejkr oon @t.
3??arcuö bem Eonßanjer Eoncü Cf. o* 510 &« unb war $ier einer ber ^eftigften ©egner
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3o$ann$ XXIII. £urc$ mehrere ©Triften unb ®utac$ten, bie er ^ter öerfaffte,

trug er jur Hfcfe^ung beffelten nicfct wenig Sei, o$ne bafl üfcrigenS fetne eigenen

©tuen tabetfoS gewefen wären. 9?dt)ereS üter it)n, fammt feinem Porträt, finbet

ftc§ frei Lenfant, histoire du Concile de Pise, Praef. p. LI., unb T. I. p. 142.
T. II. p. 59.

^ittfrellmufet (ßQeyoTQoyux), Käufer, in Wetzen ginbel- b. i. auggefefcte

ßinber aufgenommen unb fct'S ju einem gewiffen 2Hter exogen werben. Qa$
<£t)rifrentt)um , biefe Religion ber Stete unb ber Srtarmung ifl e$ gewefen, wel-

ches feit feinem (Srfcfjeinen in
%
ber SBelt biefen unglücklichen SBefen ftct) mitteibig

$ugewenbet unb it)nen in ber Stirere eine neue unb fceffere Üttutter gegeben %eit.

©djon £ertuUian weifet barauf $in, bafj bie Gtt)riften aus 33arm£erjigfeit aus*

gefegte ftinber ber Reiben aufnahmen unb (Slternftetfe an benfeiten »erträten

(Apologet, c. 9). £>araat$ unb noc§ lange barna$ würben foIc$e tinber entWeber

»on einjelnen (£t)rifienfamttiett aufgenommen ober fte erhielten 2Iufnat)me in ben
£)r»$anotro»t)teen (Saifen^dufern), wetclje fe$r alt in ber ßirctye ftnb unb
ju beien (£rri$tung unb Unterhaltung bie 23tfc§öfe buref »iele ©onoben aufge»

forbert würben. 3« einzelnen »otfretct)en ©tdbten gafc e$ auc§ früher f<$on

eigentliche ^tnbel^äufcr, inbem in einem ©efe£e Sufh'nianS folc^er föon
Reibung gefc§ie$t; bie Seitung berfet&en, tok bie Verwaltung affer wohltätigen
Statten ü&er^auot, lag in ben £dnben ber 23ifc$öfe. 3m Mittelalter würbe»
auSgefefcte ^tnber gewöt)nti<$ in ben £of»itdIern aufgenommen, unb in biefer ^eit,

wo ^erfonen auS aßen ©tauben, »om ^a»jie unb ^aifer hii ju bem #anbwerfer,
in (Stiftung »on 2ßoi}Iti)dttgfeit$anfraItett jeber SIrt wetteiferten, gao e8 feine

©tabt, bie nic$t wenigfUnS ein $of»itaf get)att t}ätte (Vgl. Räumer, <po$en*

Raufen, 6ter 23b., „Slrmenwefen"). SineS ber grofiartigflen eigentlichen ftinbeU

Käufer iji ba<5 ju Verona, gefiiftet 1426. 2)o# Mieten immer no$ eigentliche

^inbel^dufer ©eltent)eiten bis jum anfange be$ 17ten 3a$r$unbertg , wo ber %
SSincenj »on ^5aula ft<$ grofje Verbienfle um Reform unb ©rünbung fol^er 2ln«

palten erworten $at. <£r grünbete ndmlict) ein $tnbelt)au$ ju 3flarfeilte unb
fh'ftete ben Orben ber soeurs de la charite et de I'asyle des enfants trouves, unb
feit jener ^eit würben in »ielen ©tdbten ^ranfrei<$$, ju $5ari$ C1620), S»on
u. a., ginbett)dufer gegrünbet. Sefct ftnben ftc$ fote^e in allen Sänbern Surooa'S,
entweber at$ ©taat^anjiatten ober aU fromme Stiftungen unb in ben $dnben
be$ oon Vincenj »on ^Jaula gefh'fteten Orbcnö. 2)a eö ndmli^ ganj tefonber^

auf gute Srjie^ung ber ftinber anfommt, me^r aU auf augen&Iitftidje Unter*

p^ung, fo eignet ji$ auty am heften jur Leitung fol^er Slnftatten ein weither
SDrben, tok ber »on Vincenj gefliftete ber oarm^erjigen ©n)we{iern (f. ©remi»
te«, ber Drben ber oarm^erjigen ©<$wefiern, ©. 218 ffO. 3J?an %at gegen

ginbetydufer Sinwenbungen gemalt unb fte tebenfli^ fnben weiten, fte feien

ber ©ittlit^feit nai^t^eilig, t$ litibe ben tfinbew ein 5D?afeI anftefcen. Mein
mit bemfetten Wefyte Unnte man anty Sllmofen, ^ofoitdler fcebenfti<$ ftnben, weit

bur^ fte SDWtfliggang u. bgt. oeförbert werbe, ©of fte auf bie <&ittti$Uit f$db-
li^ wtrfen fotten, ifl bur^au« unerweiöli^. 2)aö S?önigrei(^ Neapel %at oer^dlt*

nifmdftg unter alten Sänbern bie meiflen ginbel^äufer, unb bennod? fle^t baö
SSerpItnif ber unehelichen ©eourten bort am günftigfien C4 auf 100). 2Iuferbeut

iß gewt'f?, baf burt^ ginbelt)cüufer oiete Äinbermorbe oer^inbert werben. 3fi biß

©terbliit)feit immer grof gewefen in folgen Slnflalten, fo liegen bie Urfac^en
baoon in Umftdnben, wel^e ber Slufna^me ber Sh'nber in biefelten
»orangegangen finb, nic$t in ben SInflalten feltfl. [5Ü?arr.]

Rinnen werben S^riflen. 2)ie feit ben 3ettenbe$i)r.2ln$gar (f.b.ao »telfacj

wiebert)otten Verfuge, bem St)rtflentt)ume Stufna^nte nit$t nur in bem feanbinaoi*

fc^en Sorben, fonbern auet) in ben Dflfeeorooinjen oei ben ?ioen, Suren unb
Cjtyen ju »erraffen (f. Sfl^en), fonnten ni^t ganj o$ne ®iv$v$ auc^ für bie
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mit tefctern fo na$e »erwanbten ginnen Weiten, $o# war biefer fcwffofj nut

mittelbar unb »orbereitenb, unb bie »on £eutf#fanb auSgefcenbe 2ttiffton$t$ätig-

feit mufite fl$ föon wegen ber geograp$if$en Sage ber Sänber auf Siotanb unb

gftyfanb befäränfen, wäfcrenb ©Sweben bur# feine ^ac&barföaft auf ginnlanb

$ingewiefen war. 2lm natürlichen $ätte man bie erflen 33efe$rung$»erfuc$e »on

9JufIanb erwarten foflen; afletn ber 3tttffion$eifer iß ber rujftf^en Kir#e »on

je$er fremb geblieben unb ba$ bem £$rijtent§ume inwo^nenbe practifebe unb

tyatfrdftige Clement, welche« in ber fattjotiföen Kirche unabtäfftg neue 2ttiffto«

näre geföaff™ Wr fö,en *n ber Ör t e<W™ ^trt^e feit i$rer fäiSmatifäen

Trennung »oflenb« erflorben. Sltt bagegen in (Schweben unter bem Könige 3nge

C1075—1112) bie legten 3fteße beö §eibent$um$ bur# SBaffengewatt unterbrücft

»orben unb unter bem Könige ©werf er III. (1133—55) bie $riftti$e Religion

bur# friebtitfcere Mittel befeftigt war, ging au<$ f$on ber 9?ac$fotger berfetben,

dtit IX., ber |)eilige, bamit um, ba$ £$rtjtent$um über bie ©renken feine« ^eid&e« ju

»erbreiten unb biefe felbfi babur$ ju erweitern, 3n bemfetben 3a$re(1157), m
welkem Bremer Kaufleute juerft ben £afen 2i»tanb« auffegelten uub mit irrten

3ftein£arb, ber 2ipoflet ber 2t»en, bortfjtn fam, unternahm Srif" einen 3"3
na<$ ginnlanb unb fefcte ft# in 33eftfc be« fübti^en, junä^fl an ber @ee gelege-

nen Sanbe«, beffen 33ewo$ner fc&webifcfjer 2lbfunft waren, S« würben neue

Sotonißen bafetbfl eingefefct, bie Kolonie erhielt ba^er ben tarnen Stytanb

(9?eutanb) unb würbe »on bem übrigen ginnlanb untergeben. 3" 1« ©$u$e ber.

(Sofonijien lief Srif Ui feinem Slbjuge einige £ruppen jurütf, unb eS ijl ni$t

unwa£rf<$einti# , bafj er fdjon bamaf« bie 33urg Ubo anlegte, um »on ba au$

feine Eroberung ju fdjüfcen unb weiter ju »erfolgen, 3tto$ten immerhin au$ bie

öftern Slaubjüge ber 33ewotjner jenfeit« be« bottniföen 2fteerbufen« ben König

Sri! ju biefer Eroberung angereijt $aben, ber ipauptgrunb war bo# bie 33egter,

ber $riflfi$en 2e$re neue 23efenner ju gewinnen; unb in i&r würbe er »ou bem
SBifdjofe §einri$, bem er ba« »on itjm (1155—60) gefiiftete 33i«t$um Upfata

übergeben fyatte, beftärft. 23ifdjof £einrtdj war ein Sngtänber »on ©eburt unb

erglühte »on bem Stfer, ba« Q^rtflentfjum unter ben ginnen ju verbreiten. St
$atte ben König auf feinem 3uge borten begleitet unb Weh auä) nadj Sril'3

§lbjuge Ui ber neuen S&rifiengemeinbe, wiewohl i§m bie ungeheuren ©^»wierig-

feiten ni^t entgegen tonnten, welche ftc^ ber Verbreitung ber c&rifttidjen Se^re

unter einem, faum feiner erjlen Oio^eit entwa^fenen Volte entgegenßeflten, X>it

erjlen S3efenner be$ S^rij^ent^umö unter ben ginnen waren e$ me^r auö gur^t
»or ben feinbli^en 2Bafen, al^ auö Ueberjeugung, unb tro^ ber 33emü^ungen
be« ©ifc^ofö <g>einrtc^ bauerte biefer 3uffonb no^ lange fort, SBenn ein feinb-

Iit^eö Qett broljte, oerfpra^en fie ben ©tauben ju bewahren unb »erlangten

fie^rer unb ^rebiger; faum aber war eö fort, fo festen fte auc& wieber ju i^rem

^eibnif^en SuItuS jurütf unb »erfolgten bie d>rifili#en ©ei^Ii^en, ViU eine

ni(^t geringe @c$wierigfeit fam ju ben übrigen ber Umftanb, baf iU ©laubenS-
boten ber ©orat^e unfunbig waren, unb baf e^, wenn fte au$ getiefte ©ott«
metfe^er fanben, ber armen ©orac^e an 2Iu$brütfen für bie neuen begriffe ber;

$rijili$en Se^re ganj unb gar gebra#. 2Iuö biefem boooelten Uebelfiattbe ent-

forangen oft, felbji in f»aterer ^cit noc^, bie Iä<$erltc&fiett SWipöerfidnbniffe unb
örrt^ümer, wel^e wieberum ^inberti^ für bft Stnna^me ber 2e$re wirften. ©o
»rebigte 5. 33. etnft ein ©eifllt^er am 2Bei$na$t$tage »on bem Urfprunge Seftt

au« ber SBurjel ^effe; ber ©ottmetfe^er , bur# bie Sle^nlic^teit beö biblif^en
Stu^brucf« mit bem fd&webtf$en Sorte ©iaffe (©anfe) »erführt, überfefcte: bec
Selt^eitanb fei »on einer ©an« entfprungen. 2)ie ginnen UieUn bef^alb im
©e^eimen ben alten ©Ottern treu, wenn fte au# duferli# bie ©ebräuc^e mit*

matten, bie man fte, aU Kennten ber S^rijien, geteert $atte, bereu ©imt
fte aber nic^t »erlauben, Srji nat| nnb na^ räumten fte bem G$rifiengptte
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gteic&e 9ftad)t wie intern, äÖäjnamöjnett eitt, be.n fte aU oberflen ©ott »erefjrten,

unb ber juerft baS ^euer auf bie (£rbe getraut fjatte, au<$ ba$ Vermögen ju

bonnertt befafü uub Srftnber ber 3??uftf unb @<$tfffa$rt unb Ureter ber ganzen

geizigen Suttur war. üftebett i&tt unb feine« Jüngern ©ruber, ben Suftgott 3*-

mareinen, flefltett fte bie Dreifaltigkeit unb bie Jungfrau üjftaria. <So ifl bie

wuttberlidje 9ttifc§ung attb>ibnif<b>r unb $riftlic§er Sbeen in ber ftnntänbtf^en

üptytfjologie am natürtidjjten ju erftaren, unb eS tann un$ nid)t Sunber nehmen,
wentt ber ©et'fi fceS @tjriftetttt)um$ nur tangfam unter bem 23oIfe erwarte. Der
2l»ojW ber ftirmcn, 23ifd)of £eittri$, taufte ttic&tSbeftoweniger eine grofe 3a$I

ber 33ewob>er; er erridjtete et'ne Sh'rcfye unb einen bifcf>öfti$ett <Si$ in Stenba*

mtäi unb erlangte bie Sftartörerfrotte unter bem »Ott ifjm belehrten 93otfe. Sin

^innlänber fyattc nämlidj einen 9ttorb begangen; ber 33ifc^of wollte itjn ber

$tircb>tt$ttc§t unterwerfen, würbe aber J?on bem trofcigett Barbaren erfragen.
SESunber gef$a|jett auf ber (Steife, wo fein 33Iut geftoffen war, unb bie beerten
ginnldnber »ereb>ten i£tt nun a\$ tyxen Styoftel unb (Sdju$»atrott. (Sein 33itb,

baS ib> in »ottem 23ifdjof$fc§muc!:e mit einer (Streitart an ber «Seite unb ben

2)?örber $u feinen pfen jeigt, würbe in ben ftnnlanbifc^en ®ird;ett jur aKgemei-

neu 23erc$rung aufgeteilt unb feinem Slnbenfeti würben ^efttage am 19. 3<*nna*

unb 18ten Suni gewibmet. 3« feiner (£b>e warb nadjmalS bie Domfircf;e ju

2lbo errietet unb nac§ it;rer Sßoflenbung im 3. 1300 würben feine ©ebeine mit

grcfjer geierlicbjeit bortbjn gebraut unb aU tyx gröfüteS Stleinob betxafyttt. 2ludj

ber 33ifd;of$ft§ »on 9Jenbamedi würbe nadj Übo »erlegt, unb wenn man f$on früher

ttadj feiuem ©rabe ju -IKouftS gewattfa^rtet war unb 23iele3 »on ben bort gef$e=

b>nen äöunbertt ju erjagten wufte, fo »erbreitete ft<$ je|t feine S3ereb>ung au$

na% attbern Orten be$ Sorbens, 2113 bie Muffen im 3. 1720 bie (Stabt Sbo

befefct hielten, würben bie ©ebeine beS 23ifcf)ofg ^einrieb] au$ ber £ird)e genom*

men unb bem dürften ©altifcitt übergeben, ber biefelben nebft bem 33robe, »Ott

welkem bie Arbeiter Ui bem Dombau genoffen Ratten, an ben ^aar für feine

(Sammlung fanbte. Sa^rf^einli^> ftnb biefelben ttod) je§t itt ^eteröburg (»gl-

Vita et miracula S. Henrici in Eric. Benzelii Monument. Eccles. Suegoth. P. I.

p. 33 sq.). Die Sefefjrung 3w*rt<utb$ war inbeffett no^ fe^r unüoKflänbig. tinter

ben tjeibnifdjen ginntänbertt waren befonberS bie 2:awafien bie ^eftigfieit 23erfol=

ger ber ©taubenöboten, bie ft$ mit f^te^tem Erfolge juweiten ju i^nen wagte«,

©ie »erbanbett ft# mit anbertt (Stammelt, unb bie ^eubefetyrten unb ^rtefter

Ratten lange 3eit bie ärgfien SSerfotgungen ju butben , wie wir biefi in einem

abfc^redenben 23itbe au$ bett S5utfen beö ^a»f^e§ Slteranber III. unb inöbefonbere

©regor'^ IX. »om 9. Decbr. 1237 fetjen. Q<5. bie für bie ©ef^ic^te gittnlanbö in

biefer >$zit $ö$jt wifytiQt Urfunbenfammlung : G. H.Porthan, Sylloge monumen-

torum ad illustrandam historiam Fennicam. AboaB 1802 sq. in 4. p. 14 u. 37). Der

erfte ^ac^folger beö % ipeinri^, 9tubol»^, warb »Ott bett Suren fortgeführt unb

getbbtet. 2lu# bie Buffett gefetttett ft^ nic^t fo wo^l auö 3^eIigiott^af ,
fonbertt

»ielme^r auö »olitifc^en ©rünben ben 33ebrängertt be^ g^rifient^umö ju, »er=

brannten um ba$ 3» 1198 bie »on bett <S$webett angelegte (Stabt ibo, unb nodj

ber »ierte ©if^of, ^omaö, wieberum eitt (Sttglättber »on ©eburt, ber ft$ um
bie Haltung ber wanfenbett, ftttitlänbif(|en Kirche au%erorbetttficjje SSerbienfte

erworben fyattt, mufte auf ber Snfef ©ot^Ianb eine 3ufutcf?t fuä^en, um ber

feinbli«^ett SButy ju etttge^ett. Ö^tte bett <S#ufc ber f^webif^ett Saffett würbe

ba$ ^rif^ent^um gar batb wieber au$ ginnlattb »erfc^wunben feitt. Um bie

Eroberung be« Sattbe^ ju ftc&ertt uttb bett beftanbigen SSerfotgungett eitt 3»e* 3«

fe^ett, unternahm ber f$webifcb> ^arl 23irger einen neuen 3ug. @r tanbete

1249 an ber ©übfüfie beö ie^igen Stflerbottn^ unb wanbte ft(^ gegen bie Zawa*

ftett , bie tta$ einem leisten äßiberflattbe itt bie $fu$t getriebett wurbett. ^k
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©efangenen würben jur 21nna$mc bc5 (£$riftent$um$ öejttjuncjett, neue (£olonifren

eingeführt, an mehreren Orten Kircjjcn erttaut unb jeber <pau$oater ober erwad)-

fene Sttann mufte, ftatt onberer abgaben ober 3e*>nten, bem 33ifc|>ofe gelle oon

ötcbtjörnc&ett ober Hermelinen entrichten. 2116 ba$ ®ehiet ber ©tf)weben ftdj oer-

gröferte, trat ber fünfte 33ifc^of, 23ero, bie abgaben, weldje 21nfang$ blof ben

Sifc^öfen juftelen unb oon i^nen jur Verbreitung unb Söcfefcigung ber cljrifilicljett

geljre oerwenbet roerben fottten, freiwillig bem Könige ab. 3ur ©icl)erljeit fyatte

23irger ein neues ©djlof, £awaf*eborg (nacl^er £awafie§u$ , bisweilen audj

fironoborg genannt) angelegt 2>ennoctj würbe eine britte Unternehmung nötljig,

um bie £errfc§aft ber ©Sweben über ginnlanb unb baburefy ba$ S^riftent^um

in bemfelben ju befefligen. tiefer lange oorbereitete 3«g 3ef$a$ im 3. 1293,

wäljrenb ber 3ftinberiäfjrigfeit beS Königs Söirger, oon feinem SSormunbe S^orfet

Q'nutfon. ©er ^apß fyatte benfelben ni$t nur genehmigt, fonbern »erlief attdj

ben Gittern unb Kriegsleuten, bie £ljeit baran nahmen, biefelben Snbulgenjen,

Wie ben Kreujrittern , welche baS Ijl. @rab ben £änben ber dürfen ju entreifen

fxä) befhrebten. 2)er Deic&Smarfdjall £f>orfel lanbete mit einer mächtigen glotte,

überwältigte bie Sinwo^ner unb legte bie britte geftung Siborg an, fo baf oon

tiefer ^eit baS ?anb in bie brei ©tattyalterfdjaften &bo, £awaße|mS unb Söiborg

geteilt war. £)er JBifc^of ^eter oon SejkoäS oerfünbete unter ben np$ Ijeibni-

fc^en ^Barbaren baS (£§rij}entljum, unb bie fd)webifc$en Saffen liefen nur bie

SQ3a§l jwifc^en ber 21nna£me beffelben unb ber ^necfjtfc&aft. 2>iefe erjwungene

33efe£rung war natürlich nidjt geeignet, bie ©emittier alSbalb für bie Slufnafjme

ber <$rijllia;en Religion empfänglich ju machen, unb bie blutigen Kriege, in

welche bie Schweben bur$ biefe (Eroberung mit ben benachbarten 3?uffen gerieten,

hemmten noä) längere £eit bie allgemeine Verbreitung berfelben. £)od) wählten

bie fc$webif#en Könige $u Statthaltern über ginnlanb fktS auSgejeictjnet fluge

unb mäfige Männer, unb wenbeten auclj auf bie 33eförberung ber Sultur unter

t'Jjren neuen Untertanen eine Süufmerffamfeit, bie wirllidj überrafcfjt. @o brang

benn aKmä^lig c$riftli$e (Bitte unb 23ilbung weiter oor, baS §>eibent$um Ijörte

immer me^r auf unb fanb nur noc$ in ben entfernteren ©egenben oon £awaft-

lanb, Deflerbottn unb ©awolar ganger. £>er 33ifdjof oon Übo unb fein

Gapitel gelangten ju $o$em 2tnfe$en unb ber ©otteSbienft würbe bafelbjt mit
nidjt gewöhnlicher frac^t gefeiert Die (£atf>ebralfir$e biefer ©tabt war mit

Altären unb 33ilbern rei$ gefdjmütft; e$ waren bort S^orfdnger unb ^rdbenbarii,

^ofpitäler, Sonoente unb 33rüberfc|aften. 2)ie 3a^l ber Kirchen würbe aßmä^lig
oerme^rt unb gegen Snbe be<3 löten ^a^r^unbert^ würben bie bis ba^in nur oon

§015 eroauten me|r unb me^r mit fleinernen oertaufc^t 21uc^ bie wijfenfc^aft=

Ü$enjlenntnijfe ber ^eit würben burc^ bie @ei|Ui#feit nac^ ginnlanb oeroflanjt

Sie Sboer Domfc^ule würbe fe^r $a$trei<$ befugt unb nac^ unb nadj würben

fec^ö Klöjler angelegt, oon welchen ba^ Dominicanerllofier ju ibo ba« dltefce

war. 2luf ba$ in|ldnbige Verlangen be« Sollet würbe im 3. 1438 ba$ Brigitten*

rlofter ^dbenbal C@nabent^aO gefiiftet, unb im 23erglei$ mit ben übrigen ßlö-
fern reic^ botirt; ju 9^aumo bejianb ein Jranciöcanerflojler , beffen Kollegium
Uim beginne ber Deformation in |io^em Slnfe^en ftattb ; ebenfo war tn SBiborg
ein $ranci$caner* unb überbief ein £)omtnicanerHojier; auc^ befanb ftc^ (in

Stlojfrr ju ßöfar auf Sllanb. 3n ben obern, 00m Speere entfernten ©egenben
waren bagegen um bie Witte be$ löten Sa^unbert^ no<$ feine anberen ßin-
Wo^ner, m ^erumfireifenbe Sapoen unb auf fe$r weiten ©treefen burc^au^ leine

ntenf^lidjen Segnungen. Da^er konnten ^ier auc$ feine ffarreien toie in ©c§we=
ben eingerichtet werben; bie ®ei(Hic$ett erhielten i^re 3e$nten unb ©tofgebüljren
tn gelten oon Hermelinen, Sic^ömcfjen, ©ee^unben, Vögeln unb allerlei S$te-
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reo, unb noc$ lange 3*ü tefianb $ier ba$ £eibent$um nebe« bem (£$rtftat*

tränte fort. 33gt. ginnlanb unb feine 33ewo$ner »cn griebritfc ^ü^. Setpjfj

1809. [©eiterS/J

girmiltatt, 33ifc$of. (£r Rammte au« einem »ernennten ©eföle^te ab,

ßenof eine gute (Srjte^ung unb »erbanb mit einer mufler^afteti grbmmigfeit eine

tiefe ©cle^rfarofeit; befottberS %atU er ftc§ mit ©regoriuä ££aumaturgu$ in ber

©cjjule beä DrigeneS, bem er ftetS aU großer 33ere|jrer jugettjan war, in ben
Sßiffenfdpaften wo$l umgefe^en. ^m 3- 233 beflieg er ben bifcpflicben ©tu&t ju
Gäfarea in Saooabocien, nnb in biefer Stellung tta$m er wä^renb feiner ganjett

SlmtSfüjjrung ben t^ätigjten 2lntt>ett an allen bie ßir<$e betreffenben fragen.
£ie$er gehört befonberS bie Sotttrooerfe, ob bie »ott ben Späretifern erteilte

£aufe gültig fei (baptisma ratum et validura). 2ßie fc$on £ertultiatt, de baptismo
c. 15, de pudicitia c. 19, fo fyatte ftcfj auty bie gratis einiger Orientalinnen

Kirnen unb jwei ©ynobett ju Sconium unb ©onnaba, wo ftd) bie 23ifc$öfe von
f$rögiett, ©alatiett, (Siliciett unb onbern ttatje gelegenen ^rooinjen »erfammett

Ratten, gegen bie ©üttigfeit ber Keßertaufe (f.b. 21.) ausgebrochen, ipiegegen

erffärte jtcf ^aofl ©te»t>attuS, inbem er nidjt ofme abftofienbe £>eftigfeit bie

^Überlieferung ber römif^en Kirc§e geltenb mac&te, wogegen girmitian bie SKicf)»

tigfeit fefcerifcber £aufe für a»oßolifc§e tteberlieferung erflärte, man miffe wenig*

ften^ ni$t, wann ber ©ruttbfafc aufgefomttten fei, unb er muffe bej^atb auf

(£t}riftu$ unb bie 2l»ojlet surücfgefüt)rt werben. Sie ganje «Streitfrage gewann
noeö eine größere 33ebeutung, aU au<$ Gfö&rian mit ben meinen africanifdjett

33ifc$öfen für bie bem «Steine ttaeö confequentere unb ftrengere &nftc§t ber

Orientalen auftrat. (£»»riatt wanbte ftcfc an ftirmilian, um »on i&m bie §lnft$t

unb ^rariS ber Orientalen in ber fraglichen @ac$e nä^er ju erfahren , unb ftix*

miliatt erflarte jtcjj in einem längeren Schreiben, m'c§t o$ne §eftigfeit, ©»ott
unb 3*onie gegen $5a»jt ©teptjatt unb fuebie bie frart'S ber Orientalen ju »er-

tyeibigett, £>iefe$ ©ebreiben, urfprünglicj) in griec&ifc&er ©»racbe abgefaßt, würbe

»on S»»rian itt'S 8ateittifc$e überfefct unb fk|»t in ber S3rieffammlung SporianS

aU epistola 75. Sie girmilian im % 252 nact) 2lntiod)iett gereist war, um ba§

nooatiattifebe ©djiSma beilegen ju Reifen, fo begab er ftc§ auc^ jweimal ba^in

wegen ^3aulu§ oon ©amofata; auf ber jweiten Steife erfranfte er unterwegs unb

jlarb 269 ju 5tarfu^ in Silicien. 5lufer bem Sinen fc^on genannten Briefe flnb

oon ben Supern, weldje girmilian nac^ Safttiuö (Basil. de Spiritu S. c. 29} »er-

faßt $aben foff, feine auf un$ gefommen. Cf. Gregor. Nyss. in vita Greg. Thaum.

c. 6. Euseb. h. e. VI, 26. 27. 46., unb VII, 4. 5. 30. Sttöljler'S fatrologie.

@$röf$, ä;riftlic§e Kirc^engefc^ic^te, 4ter Xtyil. [Jri^.]

$irmpatf>cn, f. ^at^en.

Jirmuttö CConfirmatio). J)ie c^rijili^en ©acramente bilben ein organifc^eö

©anjeö unb iffre Sejtimmung befielt barin, baö gefammte Seben ber 3J?enf^en 5a

Weitjett unb ju ^ettigeo, bett alten Slbam im ©efcötec^te ju ertöbten unb ben neuen

nac^ ©ott geföaffenen SWenfcöen immer me^r ^erauSjübitbett, überhaupt baö Sr=-

I5fung^' unb ipeitigungöbebürfttij} beö gefattenen ©efc^lec^t^ nac^ aflett <&eitm

^itt, für alle Sagen, SBertjältniffe unb 3#änbe ju beliebigen. 25ie 9?ei^e biefer

©acramente eröffnet bie £aufe at^ 25orbebingung aller übrigen; fte befreit unb

reinigt ben 9ftettfc§ett »Ott alten ©ünben unb »erfe^t t'^n gleich einer fflattje

au« bem 33oben ber SBelt in ba^ Sfteicfj ber ©ttabe, fie »fCattjt in ifjm ben Reim

be6 neuen tjimmlifcfjen Seben^ unb fiebert i$m alle jene ©naben ju, welche tym
jur felbjlt^ätigett Entfaltung beffelben im Fortgänge be^ Seben^ not^wenbig ftnb.

$ttit ber S^aufe jfrtjt in näc|jler SSerbittbung bie Firmung, welche in ber 3fet^e

ber ©acramente ba$ jweite ift. 3« $r w^ nämlic^ 3ur SSoKenbung gebracht,

wa§ itt ber 2:aufe angefangen werben. 2)enn bie ^'r^«ng *ft ba$ ©acramettt,

in welkem bem ©etauftett ber ^eilige ©eifl mitgeteilt wirb, welcher i^n in
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bera in ber £aufe angenommenen <$rifllii$ett ©lauten befefiiget, unb $m ben

3)2ut$ oerletyt, benfetben oor ber Seit freubig ju befernten, gegen atle@efa$rett

fianb^aft ju oert$eibigen, unb für i$n 5lIXeö ju butben. 3n SBejug auf biefe be-

fonbere ©nabe wirb fte baljer Confirmatio b. i. 33efefh'gung , au# Consummatio

«nb Perfectio b. i. 23offenbung genannt, wobur$ eben fowo$l i&re na$e 23ejie=

$ung jur £aufe aU a\x$ i&re wefentli^e SSerföiebentjeit oon berfelben angebeutet

Wirb. Dbgteia) fte ba$er Gebern, ber getauft ijl, ertfjeift werben famt, fo ifl e$

tyrem foecieflen 3wecf bo<$ angemeffen, einen folgen 3eitpunct im Seben beS

9ftenf$en baju abzuwarten, welker bie 33efanntf$aft mit ben 23a$r(jeiten ber

$rifHi#en Religion oorauSfefct, ober bo$ ben @ebrau# ber Vernunft, weil

eigentlich erft oon biefer S^ «« *><>n einem Kampfe gegen bie @efa$ren bc$

©laubenS bie 3^ebe fein famt. £eft)alb beflet)t au$ in ber fattjotiföen Kirche

bie ©ewo$nt)eit, Ui Kinbern bamit bis jum jwölften 2eben$ia$re ju warten,

unb eS ni$t leidjt »or bem ftebenten ju erteilen Cef. Catech. Rom. P. II. C. III.

§. XV.). ©ie ijl swar jur ©etigfett nt$t unumgänglich nott)wenbig , unb audj

barin unterfc&eibet fte ft$ oon ber Saufe, aber fte ift für 3eben, ber ftdj i$rer

t$eitt)aftig matten fann, »on unföäfcbarem SKufcen, meil fte it}m bie Kraft »er»

teit)t, ben fetigmac^enben ©tauben ju bewahren unb ba$ c§rifHic§e Seben ju be-

tätigen. 2>enn wenn aufy ba$ SJefenntnif bejfelben jefct ni$t me$r fo »ielfacfc

mit graufamen Dualen unb 2eben$gefat)ren bebro$t ift, mit in ben erjten ^Hten

beS £t)riftent$um$ , fo $aben biefelben bo# no<$ feineSwegS überall aufgehört;

nberbief bleiben bie inneren SSerfu^ungen unb bie ^eijungen ber SDSelt, unb ber

^einb be$ ^rtflttc^en Samens bebient ft<$ \t%t meifienS anberer auferer 3ftittet,

bie in t'^ren Sirfungen für SSiele eben fo gefa^rooß ftnb, aU bie früheren 2ln»

brofjungen oon Startern unb StobeSflrafen, nämlic$: ber hieben unb ©Triften

irreligiöser unb unfttttt^er Sttenföen , welche bie #rif*tic$en Sat)r$eiten angrei*

fen, lä#ertic§ unb oerä#tlic$ ju machen, unb fo ben $erjen befonberS ber jungen

£§rif*en ju entreifen fu#en, unb e$ ift bat)er eine ^ö^ere Kräftigung, toit fte

ba$ ^eilige (Sacrament ber girmung oertet^t, für jte pc^ft not^ig, um fote^en

©efa^ren ftegreic^en äöiberfanb ju leiten. Sftiemanb fann e3 ba^er, o^ne ft#

f^wer ju »erfünbigen, in forglofer SBetfe oerabfäumen, ftc^ ber ifjm oon ©ott

in biefem ©acrament bargebotenen ©nabe $ö|»eren 33eijianbe5 gegen btefe ©e=

fahren, fobalb e$ t'^rn mbg(i(^ ift, t^eil^aftig ju ma^en. 2)ef^alb $at au^ bie

fat$olif#e Kir^e oon Anfang an fefi an biefem ©acrament gehalten ; eS erfc^emt

t§r aU bie Sei^e beS „au^erwä^Iten @ef<$fe$te$ , ber fönigtic^en ^riejlerf^aft,

be$ ^eiligen SSoIfe^ , in welkem 2ltte bie 23oßfommen|ieiten Deffen oerfuubigen,

ber fte atö ber ^injternif berufen ^at ju feinem wunberooffen %iü)te Ql f etr. 2,

9 f.), äi$ ©atbung be$ ©laubigen %\xm Kämpfer S^rijii, aU $ötjere Kräftigung

jum mannhaften Sefenntniffe be$ ©tauben^/' — 3Die (Sinfe^ung biefeS ©acra-

mente^ bur^ S^rijtum ge$t fowo^t m$ ber ^eiligen ©djrift aU au« ber ^rabition

$eroor. S^rifluS oerfpri^t, benen, wel^e an i$n glauben würben, ben ^eiligen

©eifl ju fenben 3o^. 7, 37—39; unb in feinen Unterrebungen, wetd?e er furj oor

feinem Seiben mit feinen 2tyojleIn pftog , erteilte er i^nen wieber^olt bie tröjtlic^e

SSer^eifung, baf er ben $1. ©eifl t'^nen fenben werbe, auf baf er fte flärfe unb

fräftige in ben beoorjle^enbenKämbfen, baf er tarnen ba^ tiefere 3Ser|iänbnif feiner

$?eil$wa$r$eit eröffne unb t'^nen ben erforb erliefen 9)?ut^ oerlet^e, feinen kamen
üUxaU freubig ju befennen (3<>$* 15. 16.). 2)iefe SSer^eifung beS (Srlöferö er=

füllte ft^ an ben SIbofteln dm ^ftngjtfefle, unb jwar erfuöte fte ft($ ni$t blof a»

ben Slbojlcln, fonbern, wie fefcon ber ^Jroo^et $od (2, 28.) e§ oor^er oerfünbigt

%atte
t
jugtei^ an ben fämmtli($en ©laubigen. S31of bie SGßeife ber Erfüllung war

eine oerfc^iebene. 2Bä$renb nämtic^ bie 2(ooflel bie Kraft unb ©nabe be$ %
©et'fteS auf eine auferorbentli^e wunberbare Seife unter ber ©eflatt feuriger

3ungen Überfamen, würbe fte ben übrigen ©laubigen bur<$ bie ^änbeauflegung
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ber Sl^oflet jugect'ötteh 2>iefer §dnbeauflegung al$ ettteS bebeutfamen 3efc$en$

Tratte ft<$ fc^on ber Srlbfer bebient, wte er bt'e ßinber fegnete, unb bie Sipofiel

behielten biefen 3?ttu^ ber 5pdnbeauflegung nic$t tlofr t>ct, fonbern fte matten
»on i$m aua; att eüter watjrjjaft Ijet'ligen, facramcntalen $anblung Slnwenbung;

fte legten überall ben ©laubigen unb f$on ©etauften bt'e £>ättbe auf, bamit fte

ben % ©eifi empfangen jur ©tdrfung t'fjreö geifttictjen SebenS, jur 33efeftigung

fljreS ©laubenS unb itjrer Hoffnung. 25iefer apoflolifdjen @ewolm|>eit, ben @c=
tauften burcty ©eoet unb £dnbeauflegmtg ben % ©eif* mitjut^et'len, gef^te^t in

ber ^pofWgefdu'cbte auSbrücflicl)e ©rwätjnung, tnbent fte (8, 14—170 berietet,

baff bt'e 2lpoftel fünx$ unb 3oljanne$ nad) ©amaria gefanbt feien, um ben burd>

ben £>iacon ^ilippuS ©etauften ben t>l. ©et'ft $u t'fjrer geifh'gen SBoffenbung mit»

jutljeilett, unb eben fo jeugt bafür ba$ 33ene$men beg 2lpoflel$ ^auluS, welcb>6

bt'e 2lpojlelgefd>icl)te C19, 1—6.) erjtylt. 25er Sfpoftel fragt na$ bt'efer ©teile

bt'e jünger, welche er ju (*pb>fu6 traf, ob fte aufy, ba fte gläubig geworben, ben

$1. ©et'ft empfangen Ratten, unb alö er »erntmmt, baf fte blofü bt'e 3of>annegtaufe

erhalten Ratten, Idfit er fte §uoor t'm tarnen &\u taufen unb legt t'^nen atSbann

felbft bte Spanbe auf, worauf fte, wt'e e3 bort ^eifjt, ben % ©et'ft empfingen. 2(uf

biefelbe apoftolifdje ^rart'3 bejieljt ftc$ anti) bt'e ©teile im Jpebrderbriefe 6, 1—4,,

wo ber 2Ipoflel ju ben Slnfar.gSgrünben unb ©runbetementen ber c^rtflttc^en Seljre

aud) ben Unterricht »on ber Sftitttjeitung be$ % ©et'fteS burcfj apoftolifdje £dnbe=
auflegung rechnet, ©leider 2öeife ftnb enblicj) audj jene neuteftementlidjen ©tel=

Jen »on bem ©acramente ber gt'rmung ju beuten, worin oon einer 33efefligung unb
(Salbung in Qtfjrt'fto, »on einer SSefiegelung mit bem fjl. ©eifle, oon einer @r=>

neuerung bur$ benfelben ©et'ft bt'e 3?ebe tfl (2 (£or. 1, 21 u. 22. (£pb>f. 1, 13.

Stit. 3, 5 f.). £)ie 2lpoflel betrachteten unb »oKjogen bemnac^ bt'e Spdnbeauftegung

als eine wa^rtjaft tjet'lige £anbtung, an welche Ijö^ere ©nabenwirfungen getnüpft

waren, unb fofern bab>r nur ber (Irtöfer ©naben oerljeifsen unb fpenben unb bt'e

©penbung an dufere 3e,t$ ett anfnüpfen fann, in fofern fann bt'e 2tnorbnung ber

ipdnbeauflegung burc| S^riftum unb fomit ber wa^r^aft facramentale S^arafter

berfelben gar nic^t in Slbrebe gefieKt werben. Senn nun auc^ ni<$t genau be=-

flimmt werben fann, ju welker 3 e^ ober lü welker ©elegen^eit S^riftuö biefeö

©acrament förmlich eingefe^t ^at: ob etwa, wie (Einige meinen, sugleidj mit ber

(£infe$ung beö ^eiligen Slbenbma^lö, ober, mc ?lnbere bafür galten, in bem
3wifc^enraum jwifc^en feiner 2luferfte|>ung unb Himmelfahrt , wo er feine Slpoftel

[erlief licb^ über bt'e ©e^eimniffe feineö ^eictyeS belehrte C^lpoftelg. 1, 2—4); fo ift

boc^ gewif , baf? er eö eingefe^t §at, t'nbem hierauf nic^t blof bt'e oben ange-

führten 3Serb^eifungen Sfjrifti führen ,
fonbern eö auefj t^atfac^lic^ barauö ^eröor-

ge^t, baf bt'e Stpoftel biefe^ ©acrament in einer eigentümlichen gorm ben @e»
tauften fpenbeten, xoa$ fte, toie fcb>n gefagt, o^ne Auftrag QtfjrifH nt'c^t getrau

^aben würben , unb au$ ben 2Birfungen ber bamit oerbunbenen göttlichen ©nabe,

welctje ^iemanb »er^eifen unb gewahren tonnte, aU S^riftu^. ©amt't ftimmt

auti) bt'e ^rabition überet'n. ©c^on bt'e apoftolifc&en SSdter beuten unoerfennbar

auf biefeS ©acrament b]in, wenn fte *>on einer 2)?itt^etlung beö §1. ©eifleS an

bt'e ©etauften jur Kräftigung t'^re^ geizigen Seben^ reben (Xlem. Rom. epist. I.

ad. Cor. 2. Herrn. Past. S. II. m. 5.); bt'e unmittelbar nadjfolgenben SSdter aber

fpre<$en ftd) über ben facramentalen d^arafter ber gmmtng, fo wk über t^ren

tlnterfc^ieb oon ber 2;aufe feb^on gan$ entfeb^ieben au§; fte ftellen bie £aufe, bt'e

^dnbeauftegung unb bt'e Sucfjart'jtie aU befonbere ©acramente neben et'nanber

(Tert. de bapt. 7. de resurrect. carnis 8. de prascript. 40.) , unb nennen bt'e $ix*

mung ba§ ©acrament ber ©albung, welc^eö bem fdjon ©etauften ju erteilen

fei; in ben SSer^anblungen über bie ©ültigifeit ber Ke^ertaufe ftnb beibe tyaxteitn

einflimmig barin, baf bie £äretifer j'eben $aUe$ bt'e girmung ni$t gültig fpenben

fönnten CCypr. epp. 70—76. Cornel. ep. ad Fab. Antioch.). 2luc^ bt'e ^articular»
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fynoben oon Sföira (303) unb oon £aobicea (364) ftnb in betreff beä facramen-

taten £&arafter$ ber girmung ganj entfa;ieben unb erteilen über bie SBeife i^rer

©penbung befonbere SSorfc^rtften ; bie tefctere ©pnobe 3. 23. ergebt bie tira)u'$e

©ttte, mit bem £aufacte unmittelbar bie Erteilung ber ftirmung ju oerbinben,

ju einer gefe£tia;en 23orfd)rift (can. 48.). S3et ben Weiteren ftirc§enodtern, 8{m-

broftuS, 2luguf}mu$ u. f. w., ftnbet bie 3bee ber Firmung nad) alten ü)ren einjel-

nen Momenten $in ib>e befKmmte bogmatifcb> 2Iu3fpraa)e, unb eben fo wirb i^re

Realität oon ben oerfü)iebenen $äretifcfc>n unb fdjt'Smatifdjen Parteien ber orien-

talischen Kir<$e anerkannt. Senn bie ätteflen Kirctjenodter ber girmung aU eines

befonberen ©acramentS fcltener Srwdtjnung ttjun, fo $at biefeS feinen ©runb ein-

fad) barin, baf in ber alten Kirdje, wo oorjugäweife nur (Srwac&fene getauft wur=

ben, bie girmung fo fort mit ber £aufe oerbunben würbe, felbfirebenb tann IjierauS

cbenfo wenig auf eine Stontttat ber £aufe unb Firmung gefdjtoffen »erben, al$

bie altfirc$li$e ©ewotjnb>it, ben getauften Kinbern fofort bie ijl. Sudjarijtie ju

reiben, ju einem ©cb/Iuffe auf eine Sbentitdt ber £aufe unb Suc§arijtie berech-

tigt. — 2)ie ^roteflanten oerwerfen baä ©acrament ber girmung, inbem fie

bie Sinfefcung beffelben bur$ ££rijhtm leugnen , unb Ijaben bafür eine (Zeremonie

eingeführt, weldje fte Konfirmation nennen, unb worunter fie eine feierliche Sr-

neuerung be$ £aufgetübbe$ im 2tngefi$te ber oerfammelten ©emeinbe »erfreu,
ober einen 2lct, wobureb, bie ©etauften, nac^bem fte oorb>r oon u)rem ©tauben
Sfcedpenfdjaft abgelegt tjaben, aU felbftßänbige ©lieber ber ©emeinbe anerkannt,

unb feierlich in biefelbe aufgenommen werben, alfo eine leere Zeremonie ob>e©na-
benwirfung (oergt. ben 2lrt. Gonjtrmation). Stffein bie 2lbteugnung ber göttlichen

Sinfe$ung biefeS ©acramentä fiefjt in entfetyiebenem 2Biberfpruä;e mit ben oben

angeführten ©teilen be$ sJteuen £ej!aments3 unb finb einer weiteren Siberlegung
gar nia;t wert£, ba ftd) sumat £tjatfad;en, xok bie oon ben SUpofreln felbft ge-

fc&etjene ©penbung ber girmung, burefj ableugnen nic&t ungefcb>tjen machen
lajfen; bagegen t'ft bie oon ben $>roteflantcn eingeführte Zeremonie, wefebe bie

©teile ber Jirmung oertreten foJX , im sJceuen Stejlament burctyauS nt'c^t angeorb*

net, fonbern eine rein menfcbjic&e Einrichtung, eine btope ©c^utangelegen^eit,

unb in fir$Ii$er 33ejie^ung überpfftg, ba bie Sonftrmanben fc^on buro) bie

2:aufe förmtitl) unb feierlich in bie ilir^engemeinfdjaft aufgenommen worben ftnb,

unb ba^er oor ber Konfirmation nia;t weniger ©lieber biefer ©emeinföaft jinb,

att nat| berfetoen. 2>ab>r %at auc^ bie ©pnobe oon Orient mit Stecht bie 2ef>re

ber Reformatoren »on ber Firmung oerbammt, unb bagegen bie ©acramentS-
eigenfe^aft berfelben fejlgc^atten (cf. Sess. VII. de confirmaüone can. 1—3). —
SSaS nun bie Sßirfungen biefeS ©acramenteö betrifft, fo »erteilt bajfelbe:

1) eine SSerme^rung ber in ber 2:aufe empfangenen j>eitigmadj enben ©nabe;
2) bie befonbere ©nabe, Ue %xi$lity Se^re feft $u glauben, jlanb^aft ju be-
tonten unb barnat§ ju leben (3o$. 15, 26. 2uc. 24, 49. 2tyojMg. 1, 4. 8. 2, 2.

5, 41—42); unb 3) einen unauStöfcttfidjen Kljarafter, welcher bem Empfänger
eingeprägt Wirb Opebr. 6, 4. 6. Conc. Trid. Sess. VII. de Sacramentis can. 9).
£>ie girmung beftegett unb befeßigt alfo, unb bringt jur^ßoßenbung, wa$ in ber
Saufe grunbgelegt ift. ©ie mac^t ben ©etauften burc§ ^itt^eitung beö ^eiligen

©eißeS aßfeitig tüchtig ^ur Sbfung feiner filtrieren Aufgabe, unb »erteilt tym
tn^befonbere bie §ö^ere SQcityeit, Kraft unb ©tdrfe, auf ba^ er ber 2Belt unb
i^ren Verfügungen gegenüber feine Saufunfc^ulb, feinen ©lauben unb feine Hoff-
nung fi# fo)ü^e, bap er aßmd§tig ^eranwac^fe ju einem 3)?anne im 2Maiter
e^rijli unb ben Kampf be$ Kreujeö gegen bie SBelt freubig ju bem feinigen
mac^e. 2)er unauötöfc^tic|e S^aratter aber i|i ba$ 2Ba^rjeic^en eines? ©treiterö
e§rijii, wobur$ er für immer Jennbar wirb at$ ein ©otcf;er, ber jur ^a^ne
€$njlt gefc^woren unb bie tym bargebotene Saffenrüjlung (fyxifii angenommen
$dt tiefer IBeruf ijt ein ganj allgemeiner, für immer übernommener, unb biß
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übernatürliche Sinwetyttttg ju bemfetben, bie in ber Firmung gefd)ie$t, ifl ba$er

wefenttiä) eine permanente, b. tj. fte brütft ber ©eete ein unoertitgbareS 3eid;ett auf

unb barf beftyatb nid;t wieberljott werben, (£$ »erhält ftd) in biefer 33ejie$un8

mit ber girmung ganj in berfetben Seife, wie mit ber £aufe unb ^rieflerwet^e;

fowie ber Üflenfä) nur einmal wiebergeboren, ein Jh'nb ©otteS wirb unb werben

fann, unb wie er nur einmal ben (£§arafter eines getftigen 23ater$ empfangt unb

empfangen fann, fo wirb er audj nur einmal ju einem djrijHi^en Spanne, ju

einem Streiter G^rifu' eingeweiht— SBenn in ^Betreff ber Sirfungen be$ Sacra-

mentS ber Firmung, bejie^ungöweife ber $änbeauftegung ber Slpoflet, bie $5ro»

teftanten behaupten, bafj biefetben btofi in gewiffen wunberootten (&töm berau-

ben Rattert, wie in ber @aie: Sunber $u Wirten, ju weiffagen, in fremben

(Sprayen ju reben :c., welche man Q^ariSmen, aud; gratiae gratis datae nennt,

unb baf? biefetben bei ber CEntßetjung be$ (£$rijlentl>um$ not|>wenbig gewefen

wären, um baffelbe bei ben Suben unb Reiben aU göttliche ^uftitutionen ju be-

währen, nadj ber Stpofletjeit aber aufgebort tjätten, unb bafü baljer mit bem 2tuf-

$ören biefer (£$ariSmen aud; bie £änbeauftegung alte SBebeutung oertoren ^abe,

fo liegt barin ein großer Srrtfmm. 3ene Zarismen waren auf?erorbenttiä)e

SBirfungen, wetd)e ben ©etauften burd; ben ^eiligen ©eifi %ei ber Jpänbeauf-

legung ber Slpoßet »erliefen würben neben ober jugteid) mit ben orbenttid;en,

wetd;e biefem ©acrament eigentfjümtid; ftnb. 25enn jene würben nadj ber eoan-

gelifc^en ©efd;id;te ni^t Mm, benen bie $änbe aufgelegt würben, erteilt,

fonbern »ertjättnifimäfiig nur Senigen, biefe aber Sitten; jene Ratten nur einen

auf eren 2>weä, nämtidj SInbere »on ber ©öttlic^feit be$ GljriftentljumS ju

überzeugen, biefe aber einen inneren, nämtiä) ben Empfänger fetbfi in feinem

bereits angenommenen $rijHi(§en ©tauben ju befefligen, jene waren oorüber-

ge^enb , b. 1>. nur in einzelnen gälten ober 3eitmomenten ftd; sn'genb , biefe aber

bleibend 23eibe ftnb atfo wefentltdj oon einanber »erfd;ieben, wie e$ mty ber

SIpoflet ^autus? 1 (£or. <L 12. u. 13, u. 2 £or, 1, 22 au0fprid;t. ©ie fönnen

mit einanber oerbunben werben, wenn eö ©Ott gefällt, burd) jene aufjeror-

benttid;en ©oben an einjetne Snbioibuen, jene äuferen £weäe ju erreichen,

unb $aben bepatb aud; , wenngteid; fte Ui ber (£ntfte$ung be£ (£$rij*ent$um$

häufiger waren, weil nottjwenbiger, in ber $ird;e feineSwegS ganj aufgehört; aber

not^wenbig mit einanber oerbunben ftnb fte nid;t, wä^renb bie orb enttid^en

©aben be$ Zeitigen ©eifteS , weto)e mit ber ^irmung wefenttid; »erbunben ftnb,

fletö öortjanben unb Ui iebem Subioibuum wirffam ftnb, wenn anber« eS fetbfl

beren SBirffamfeit fein ^inbernif in ben Seg legt Cef. Conc. Trid. sess. VII. de

sacramentis can. 6. Catech. Rom. P. II. C. III. § XVII.). — £>ie 2lrt unb Seife
ber ©penbung biefeö ©acramente« ifl folgenbe: ber SBifo)of Ueitet über

fämmtlid;e girmlinge bie §änbe an$ unb f*e$t auf fte bie ©nabe be« ^eiligen

©eifie« ^erab; alSbann fatbt er einen jeben Sinjelnen unter fpecieTier ipanbauf-

Iegung mit bem S^rifam unb jwar an ber ©tirn , bem ©ifce ber ©d)aam , unb

unter §in$ufügung eine« tet'fen S3adenftreid;eö, baburd; anbeutenb, baf ber girm-

ling ftd) beö d]rifilid;en 35efenntniffe5 nid?t fd>ämen unb allen 5P?if^anblungen um
(grifft Witten ftd; freubig unterjte^en fotte. — Ueber bie Materie ber girmung

ftnb nid;t alte St^eotogen gteidper Meinung. (Smtge
, j. 95. ^orinuS, Utvafyen

aU fold;e auöfd;tieftid; bie <panbauftegung be$ a3t[d;of5, unbswar balb bie ber

©atbung mit bem S^rifam oor|>ergefjenbe attgemeine, balb bie in ber Salbung

ber (Stirn einfdjtief)lid; mitgegebene fpecietle ^anbauftegung. Slnbere ftnb ber %u*

ftd;t, baf bie Materie biefe« ©acrament« in bem @$rifam, in bem mit 33atfam

»ermifd;tett, 00m 33ifd;ofe gewetzten Dele, näfer in ber ©atbung ber ©tirn be«

girmtingö mit iem <£t>rifam befiele. 2)ie SWei^en aber oerbinben beibeö mit ein-

anber, uno erftären bemnad; bie ©albung unb bie barin einfd;tiefjtic& mitöofljo-

gene ^anbauflegung aU bie Materie ber Firmung; unb biefe teuere 2tnfta)t
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mochte wo^t anty b«e weiften ©rünbe für ft$ $aben. 3« ben ^eiligen ©Triften

gef$ie$t ber §anbauftegung au«brü<fli$e Srwä^nung unb fte ift ba$er wo$l al«

ein ganj wefentlic&e« SWoment be« ftirmung«ritu« anjufe$en. 2tber au$ ber ©al-
bung mit e$rtfam für biefen ftall oef^te^t in ben % ©Triften (£rwät}nung (1 3o£.

2, 27. u. 2 (Sor. 1, 21. 22), unb i$re Slnwenbung batet' ift in ber üir<$e uratt

;

mehrere Väter behaupten mit $ütffi$t auf bic genannten ©teilen entfdjieben

f$ren apo|tolif$ett Urfpruttg. Sie Väter legen üfcer^aupt auf bieje ©albung ba«
größte ©ewi$t unb fte fprec&en bie Ueberjeuguttg au« , baß ber ££rifam oermbge
ber Birffamfeit be« % ©eifte« jum £räger unb Vermittler Ijö^erer Gräfte werbe
(Cyrill. cat. XXII. 3. Greg. Nyss. orat. catech. 37.). SIuc^ bie ©anobe »on Orient

gibt $u »erflehen, baß bie Salbung mit (£c}rifam wefentlic$ ju btefem ©acrament
gebore (sess. V*H. de confirm. c. 2). Unb in bem Decretum Eugenii IV. pro Arm.
wirb einfach ber (J^rifam al« Materie ber girmung erftärt, wo$t, weif bie §anb=
auflegung af« bamit ferbunben unb ba^er al« mit inbegriffen ft$ »on fetbft oer=

jteije. Die ©albung mit £$rifam gehört alfo jebenfalt« jur SWaterie ber gir=

mung. — £>ie ftovm biefe« ©acramente« anlangenb, fo befielt biefelbe im M-
gemeinen in ben ©ebeten, welche ber ipänbeauftegung unb ©albung tljeif« oor»
Jerge^en, t^eil« biefelbe begleiten, benn in ber Slpoftelg. ((£. 8, 15) §ei$t e« »on
ben Stpofteln fetru« unb 3oj>anne«: „211« fte gefommen waren, beteten fte für
fie (bie ©etemften), baß fte ben ^eiligen ©eift empfingen; bann legten fte t'^nen

bie Sbänbe auf, unb fte empfingen ben % ©eijt;" in«befonbere aber ftnb e« bie

SBorte: Signo te signo crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine patris

et filii et spiritus saneti, welche lei ber Salbung unter ber fpecieften §anbauf=>
legung gefproc^ett »erben, £)a« ®eUt felbß, welche« bie Slpojlel Riebet' s>erri#=

Uten, -iß jwar im Plenen £eftament ni$t angegeben, aber e« muß angenommen
»erben, baß e« bem ©egenftanb angemeffen war; e« fommt ba^er ber ßir$e ju,

ein ®ehet »Ott gleicher 33ef<$affen$eit bafür aufjubelten unb ju »errieten. Sa«
®ebet ber fatljolifc&ett Kirche ift aber bem SBefett uttb ber 33ebeutung ber §ir=
mung »oflfommen angemeffen unb ba$er bie paffenbe ftorm bafür ; fein ©ebraudj
tft fe$r alt, ba ftc§ f$on im achten SaWütöext 23e»eife bafür s?orftnben. 3n
ber griet^if^ett &ir$e lautet bie gorm : Signaculura doni spiritus saneti, unb in
anbern orientalift^en ^ir^ett lieber anberS. — 6c^ließli^ ift noa; Einiges über
ben ^tu^fpenber unb Empfänger biefe^ @acrament$ ju bemerfen. Waty bem
3eugniffe ber apoflelgef^ic§te CSap. 8) »errichteten bie 21ppjlel au$fdjlief?lic§ bie
girmung, unb fte übertrugen biefelbe ni$t, »ie bie Saufe, ben Siaconen. SSon
ben Slpofieltt ging biefeg 3?ec^t auf i$re 9^ac^folger, bie S3ifc^öfe, hinüber unb
ber 33ifö}of tjl bemnaö) ber orbentlt^e Sluöfpenber ber girmung, wie auc^
baö Soncil »on Orient au^brücflic^ auögefprot^ett, unb bagegen bie 2e$re ber^
jenigen, welche behaupten, baf jeber einfache friefter bie girmuttg fpenben forme,
»erbammt $at Csess. VII. de confirm. can. 3.). 3)tefe au$f^ließliu;e ©penbung
ber ftirmung »on <5Q\tt beö SBiföofS etttfpric|t auc^ »oüfommen ber 3bee ber
^itmungj fowie bie lefcte SSollenbung eine^ ©ebdube« bem SBaumeifter felbp
vorbehalten p werben pflegt, fo jiemt auc^ bie VoHenbung ber Xaufe, bie 33e=
ftegelung unb SBefejtiguug be« S§riflett Settjenigen, wel^e unter ben Diener»
Gfcrifti leim 35au feine« ^aufeö bett ^b^eren unb ^öc^fien 9Iang einnehmen; wie
ber gelb^err felbft für ben &rieg$bienjt aufnimmt unb einweiht, fo fte^t au^t) bie
dinwet^ung für baö c^riftlic^e Seben unb feine mannigfaltigen Kämpfe orbentlidjer
SBeife nur ben p^rern im Speere (grifft, alfo nur ben SBifööfen ju. (cf. Catech.
Rom. P. II. C. III. § X et XI). Sßenn ba^er au^erorbentlic^er 2Beife ein
einfacher ftiefer ba« ©acrament ber Firmung fpenben foll, fo fan« er e« nic^t
an$ eigener, fonbern au« belegirter 3tfa<$t, uob jwar mn$ tym biefelbe t-ora

apofiolifc^en ©tu^le felbft erteilt werben, unb ba« e$ri«ma, beffen er fteb be=
bient, »on einem Stfc^of gewetzt fein. £>tefe SSollma^t wirb aber nur in toifyi*
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gen unb fet)r bringenben Jdfkn erttjeitt, 3. 25. an SWtffton arten, weldje in bie

§eibenwelt geb>n, wo no$ feine 23ifc$öfe jtnb Cef. Decretum Eugenii IV. pro Arm.
Pallavicini hist. Conc. Trid. lib. 9. c. 7. Benedict, de Synod. dioec. lib. 7. c. 7.).

3n ber grtc^tf^en Ätr#e wirb jwar allgemein oon ben einfachen frieftern bie

Firmung erteilt, unb jwar unmittelbar na$ bem £aufact; aber biefeS mufi bort

gleichfalls aU in golge einer allgemeinen unb jMnbigen Delegation ßefd)ef)enb

anßefetjen werben, ba e$ in ben barüber auf bem Soncit oon 5^re«S mit ben
©riechen ßepftoßenen Unter^anblungen Ijeijüt, biefelben t)ätten fidj hierüber bem
canomfct)en 9?e$te unb ©efe§e ßemäjü (canonice et legitime) auSßefprocfjen (»gl,

gr. £. ©djmib, Siturgif. 2, 2luSß. 1; 23b. @. 247), — 9cütfficbttict) be$ Sm«
pfdnßerg ber gt'rmunß enbtict) iß ju bemerken, bafj, ba bie girmmtß nad) ifjrer

3bee nict)t bie Sieberßeburt be$ 2D?enf$en, fonbern bie ©tärfung unb 23etebung

be$ geißigen SebenS im Siebergebornen bewirft, nur ber ® dankte ju ib>em

Smpfange quatiftetrt unb berechtigt ifi, wie e$ auet) auöbrücf tidj in ber 2tpojtetg.

(S. 8, 14— 16. 19, 5. 6.) angeßeben, unb oon jefjer in ber fat$otifc§en Kirche

gelehrt unb gehalten werben i{t^ ferner bafj, ba bie girmung ein ©acrament ber

Sebenbigen ift , unb bat)er ib> Smpfang ben ©taub ber ©nabe oorau<?fe£t, ber

(Empfänger, wenn er bie £aufunf$utb buret) eine fdjwere @ünbe oertoren b>t,

ftdj oorerft buret) ba$ ©acrament ber 23ufje ju itjrem würbigen nnb wirfung$=

frdftigen Smpfang »orbereiten muft. [Vertage.]

SJ-ifclje, £$if<$fang hii ben alten Hebräern. $n Sleg^pten, wo bie He-
bräer jum fiarfen 2Jotfe Ijeran gewact)fen waren, c^ah e$ fowottf im Sftil aU in ben

Sandten unb @een fefjr »iete gtfcf;e unb öon oerfdjiebenßer 2trt CSrob. 7, 18.

Sject). 29, 4. 5. Herod. II. 93. Diod. Sic. I. 36: 6 Nülog z%et navzola yevjj

l%d-vcav y.al aaxa rb nlfj&os anioia. Strab. Geogr. XVII. 2, 4), unb bafj bie-

felben unter bie £iebting3fpeifen ber £ebrder gehörten, erhellt au$ ÜKum. 11, 5.

Sie ftet) bab>r im SorauS erwarten Idjüt, befdjäftißten ftc ftd) auet) in ^aldßina,

ba$ oermöge feiner Sage am 9D?itteImeer unb feiner Seen unb fttüffe feinen fanget
an §ifct)en (jatte, oiet mit bem ^ifc^fanße. ©afj berfetbe namentlich im @ee @e-
nefaret§ eifrig betrieben würbe, ifi a\x$ ben Soangelien befannt C3^att^. 4,

18—22. 2uc. 5, 2—7. Sot). 21, iffO, unb ju Serufatem ^atte ein ^or ben

tarnen Jifc^-^or (3ep|>. 1, 10. ^e^. 3, 3. 12, 39. 2 Stjron. 33, 14) otjne

3weifef oon bem gifcfymarfte, ber Ui bemfelben <&tatt fanb, unb auf ben fogar

Syrier juweiten i^re 5<T^ e S*w SSerfaufe brauten 0lty. 13, 16). 2)ie gewöhn»
liefen Sßtrfjeuge jum ^if^fange waren Engeln C^=^ 3*f; 19

f
5. 3«>b 40, 25),

gifc^er^aefen G^ö/ rtss 5tmoö 4, 2) unb Harpunen (ü^'i b'sbü 3ob 40, 31)

unb ^auptfac^Iic^ oerfc^iebenartige 9^e§e CÖ^» n^^^i h^"»»» 3ef- 19, 8. Qabac*

1, 15 f. So^. 9, 12). 2)ie 3^/ b« wan gern sunt ftifdjfang wallte, war bie

9la%t CSuc. 5, 5) furj »or ^age^anbrucit) CPlin. H. N. IX. 23). UebrigenS burften

bie Hebräer nur ba« gtetfdt) berjenigen gifc^e unb überhaupt Saffert^iere effen,

bie gtoffebern unb ©puppen b>ben CSeoit. 9, llffO; Slatc 3, 23. waren alfo

»erboten. 3 tt Opfern fc|eint man aber bie gifcb> nie gebraucht ju §aben, jeben=

faßS Werben fte unter ben gefe§ticf>en Opfert^ieren nieft genannt. [Seite.]

$tfc|)er, S^riflop^, aus bem 3oadjimg=£ijate gebürtig,.würbe ju Sitten«

berg 1544 33?agijler, unb naa;bem er ffarrer p SütexUä gewefen, buret) Sm«
pfe^tunß 5Ketanc|t^on6 um 1552 ©uperintenbent in @cb;matfalben unb 1571

©eneralfuperintenbent in SWetnunßen; 1574 Qinc^ er aU Öberpfarrer nact) S$aU

berjtabt unb |!arb 1597 atS ©eneralfuperintenbent ju Seile. Sr tjatte aU be§

SD?ajorißmu$ »erbddt}tiß üon ben f^renßen Lutheranern ^canc^eö ju leiben. 2?er«

gebtict) bewieö er feine rrtljobojcie baburet), ba| er bie b>rfömmlic$e 23efc^utbigunö

geßen bie fatljotifcie ^itc^e im ßewo^nten ©tpte bem SSotfe oortruß: „SSerpc^t

unb oermatebeit fei in Swigfeit Cber i^apjl), ber Srs=@eetenmörber unb oerbammte
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£öKrübe, mit äffen feinen beföornen fldttlingen unb ©cprlingen, ber (£b>ifio

3efu, unferm liefen §errn nnb Erlöfer, ju ©c^mdlerung unb 9?a$t§eil öefciert,

unb fein gotteSldfterli^eä Üflaul unb teufftföen Dadjen fo weit auffperret, unb

barauf $erau$föcfen, ber ©du »Unflat^, bajj dljrt'ftuö nur für einen Sfjeil ber

©ünbe getutet Ijabe, wir muffen bie Uebermajj bejahen, ffui bi<$, bu »ermalebei-

ter ©<$elm, $d£licb> 2ar»e be$ SeufelS, bafi bu bent $ödjflen Sperrn bermafien na<$

fetner Krön unb ©cepter gretfeft, unb barff* bt# ftinfenben Unflat^ an bie ©tatt fefcen,

fo bodj er allein ber 2öeg, SBaljrtjett, Seben, bie Leiter unb S£$ür jum ewigen Seben,

un$ com 2kter jur 2Bei<3b>it unb 3ur ©erec^ttgfeit unb jur Heiligung unb Er*

Jöfung gemalt." 33ei 3<>4cr beftnbet ft# ein Eatalog feiner ja^lreic&en ©Triften,

3n DölüngerS „Deformation, t'^re innere Entwicklung :c." 33b» 2. ©. 305—311,
ftnben ftc&. merftoürbtge ©teilen auS feinen ©Triften gefammett, worin bittere

Klagen über baö grojüe ftttlidje 33erberben in ber neuen $irä)e, über bie teuflifä)e

SSeradjtung be$ frebigtamteö, über bie Untertaffung ber Kommunion unb ber

S&exU ber SBarm^erjigfeit unb über baS heftige Verlangen Sieler na$ bem »er=

fluchten fapfttyum :c. geführt werben. [©cljröbl.]

^ifcfjcmttg, f. Annulus piscatoris, unb 3?re»e.

&ifd)ipeiien , §u benen au# jene Spiere ju rennen ftnb, wet^e faltet 231ut

b>ben unb immer ober »orjügfidj im Sajfer leben, ober ftcb ganj ober gröften=

tyeiU »on $if$en nähren, würben »on jeljer ben ^aflenfpeifen gleich gehalten,

unb i£r ©enuf oon ber £ir$e jwar niä)t geboten, jeboä) an 2lbjtinen$» unb gaft*

tagen erlaubt 211$ Urfacb> geben bie ©ä)riftftelter SSerfc^iebeneS an; fo fagt j. 33,

3)uranb: bie ßirdje erlaube bie Jifdjfpeifen a) weil jur £eit ber ©ünbftutlj ber

glu# ©ctteS nur bie Erbe, nicljt bie ©ewdffer traf; b) weil nadj ©enef. 1, 2.

ber ©eift ©otteS über ben 23ajfern fc^webt; unb c) weil mit bem 2Baffer, bem
Elemente ber ^ifc^e, bie Saufe unb anbere äöunber »errietet werben. 2tnbere

©cb>tftj*efler geben aU Urfacb> an, weil ber SBafljtfö be$ 3ona$ ber £ö»uS ber

Sluferfle^ung 3*fn fei u. f. w. Die wab>fdjetnti$fle Meinung ijt bie be$ ^eiligen

©regor3 be$ ©rofen, welker fagt, bafj bie $tr#e ben ©enufj ber gifc^e bef=
Wegen erlaube, weil fte ft$ gegen ifjre ftinber ib>er ©cf)Wdä;e wegen aU na^
ftc^tige Butter erweifen wolle. $n ben er(ten 3«&>$nnberten enthielten ftcb; bie

©laubigen, nad> bem 3 e«3nife beö % So^anneö Sbr9fojlomuö (hom. de statuis)

unb Slnberer, wdb>enb ber großen ^ajienjeit ber giföe; fpäter würbe ber ©enuff
berfelben auc^ in biefer % 3et't nUity, unb bie Kirche fa$ fiu; genötigt Cna«^
33enebict XIV. Constitutiones) , Verbote barüber ju geben: unb jwar »erbietet fte

aKen ©laubigen, audj benen, welche bur$ i§re ftrö;li^en 23orgefe^ten üon bet
Slbfttnenj bi^enftrt ftnb, ben ©enu£ ber ^iföje jugrei^ mit gleiföfpeifen Ui
berfelben Wla^eit-. a) an aßen ©onnabenben be$ ganjen 3afyx$ , weil biefer

5tag jur S3ufe unb Trauer über bie ©ünben, ju bereu Tilgung ber ©ottmenfö
im ©rabe lag, ein »on ber Kirche gebotener Safttag , unb an i^m nur eine ein-
malige ©dttigung erlaubt ifi; b) an allen Sagen ber $1. ftaftenjett, felbjt bie

©onntage nio)t aufgenommen ; c) an ber SKtttwo^e unb bem greitage ber ^1. 21b»ent-

tfiti d3 an aKen gebotenen ftajftagen, ben fog. 23ottagen, aU an ben Duatember*
tagen unb an ben Stgtlien ober SSorabenben ber SBetfwactjten

,
^ftngjien, aWariä

Himmelfahrt, feter unb faul, unb 2tHerl> eiligen. [©c^auberger.]
^if^er, Sodann, ber berühmte englifc^c Geolog unb Earbinal, warb um

ba$ 3a^r 1455 in ber Erjbiöcefe gorf, nac^ anbern $u Sambribge, geboren.
Sebenfall^ machte er an ber blü^enben ttnioerfttdt teuerer ©tabt feine ©tubien-
taufbalm unb jwar mit fola;er Stu^eic^nung, baf er noc^ aU junger Doctor jum
Kanjler biefer Spodtfdjule , b. ^. jum Anwalt unb Vertreter i^rer ©erec^tfame
unb frtoilegien berufen würbe. 9?a$bem er in ben geijtlia;en ©tanb getreten
war, ergab er fto; mit ftenereifer bem engltfc^en ©ef^äfte ber ©eelenfü^rung.
Unb bie Ijödjftgefieü'ten ferfonen »ertrauten ftc^ feiner Rettung, toie j. SB. bie

Ätrdjentejifott. 4. $b. . 6
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©räftn üflargaretb> »ou Derb^ ober 9Üc§monb, 9D?utter fönig Speinrid;! VII., bei

erften £ubor, ber fett 1485 ben engfifdjen ©cepter führte» Der fönig felbft jog

tb> in feinen 9<iat$. 3« biefer Stellung erwarb er ftä) grofe SBerbienße um bie

görberung ber Siffenfdjaften namentlich ju dambribge. 2)ie Butter bei fönigl
»ermod;te er ju Stiftung jroeier neuer, prächtig aulgeftatteter Qtottegien ju (Jam-

fcribge, unb oerroenbete aul eigenen Mitteln bebeutenbe ©elbfummen ju Unter*

jtüfcung armer Stubirenber aud; au£erb>n> Gfambribge, ja aufertyatb (Englanb.

König Jpeinridj VII. e^rte feine 23erbienjte burd; Sßerlei^ung bei 33ilt$uml oon

9?od;efter, aul freiem Antrieb unb eigener Söeroegung. 2>en apoßolifdjen (Eigen-

fdjaften bei 9#annel eröffnete ftd; |iier ein um fo gröfi erel gelb ber Stjjätigfeit,

(Sein Seetcneifer lief it)n nur bie i§m vertraute Jperbe aU ben einigen ©egen*

ßanb atter feiner 3>?üb>n, Arbeiten unb Aufopferungen umfangen, unb le^renb

unb tjeitenb, prebigenb unb roo|)ftt)uenb fud?te er Sitten Allel ju »erben, äfjnlid)

ben grofen apoftotifd;en Seelen in ben erßen ^JJ^unberten bei (£b>iftentb>ml,

@o fetyr $aüe er bie itjm juerft »ertraute £)iöcefe all feine geijttidje 23raut lieben

gelernt, bajü ifjn fein fpäterer Anbot »on glänjenberen unb reiferen firdjen jut

©Reibung »on berfetben je »erleiten fonnte. — $m 3» 1509 jlarb fönig £ein=

rid; VII. unb ber jugenblid;e £einridj VIII. folgte auf bem £b>on. gifb>r fyattz

einigen (Sinfluf auf feine SBilbung genommen; feine ßerbenbe ©rofmutter blatte

nod; auf ifjrem Stobbette bie Sugenb unb Unerfahrenst itjrel Anteil bem erpvob*

Jen güljrer empfohlen, 2>urd; eine lange 9?eit)e r>on Sagten ebjrte ber neue föntg

gif^ern roie ein Sob> feinen SSater, unb pftegte oft ju rühmen, „baf fein $ürfl

tn Suropa einen ^rälaten aufeuweifen $äüe oon ber Sijfenfdjaft unb £ugenb

bei 23ifcb>fl oon SÄo^eflcr." — Suttjerl Auftreten in 5teutfd;tanb (1517) warf

bie eifemfle £$ätigfeit bei »erbienftreid;ett Obersten in eine neue Stiftung;

fcefejtigte aber nur fein gutel unb »ertrauensoflel SSer^altnif $um fönige» giftet

befämpfte bie Sxxtefyxe, auf erhalt» £eutfd;Ianb, unter ben Srjlen; ein grofet

£$eil feiner nod; erhaltenen Schriften iß biefem 3wecfe geroibmet, Setbjl bal

gegen £utb>r genutete 23uä) Speinrict)! VIII. de septem sacramentis ift, roenn nid;t

»on if)tn »erfaft, bo«^ unter feinem 3Ättetnf(u|fe entftanben. Qtm inl Safyt 1525

ober roenig fpäter fattt ber 35eginn ber ungtürffeligen Seibenfd;aft bei fönigl für

bte Anna SJoIe^n* S5ei bem lijtigen 33ene^men ber 23u$Icrin, bie i§m bie Sr=

rcic&ung feiner Abftd;t nur für ben ^3reil einer frone in Aulftd;t fiettte , fam ber

fönig »on feloß ober auf tt>o$tbienerifd;e (Sinpfterung ba^in, bie Ungültigfeit

feiner feit adjtseljn Scfyxm oeftanbenen (£fje mit ber fpanifd;en Sat^arina ju oe*

Raupten» @l iß natürlich baf er ©enoffen feiner Meinung unb 9D?itf^uIbige feinel

SSor^abenl auffud)te, unb nid;t weniger natürlich, baf er bereu, in einem finfenben

3eitatter , aU fud;enber fönig fanb. Aoer bie er^iaknjlen unb »ere^rteften ^)aup=

ter, bie ©ipfel bei prießerlid;en unb roiffenfd;aftfid;en Anfe^enl in Snglanb, an

beren 3«ßiwmung bem fönige »or Attem gelegen roar, festen. Unferm ^tf^er

roarb bie 5ra Öe bereitl 1527 vorgelegt, alfo nid;t lange, nad;bem ber ©ebanfe

ber S^efd;eibung in bem fönige fetofl aufgeftiegen fein mochte. S^aa; einer reif=

Iid;en Srroäßung ber @ad;e unb atter öorgebradjten ©rünbe ging feine Sntfd)ei=

bung oljne @d;eu unb 3)?enfd;enfurd;t auf bie ©ültigfeit ber S^e unb bie Unmög*
Iid;feit einer Aufhebung berfelben. S)ief roar bal erße 3«fai"wenßofen S^erl
mit bem fönige, unb berjenige, »on bem gefagt rourbe, ober ber oon ftd; felbft

gefagt ^aben fott, baf er
r/ fo roenig aU bie @$re einer grau feiner 2ufl, bal

Seien einel 9)?annel feiner diatyc je »erfagt |ate /y fonnte feine ©efü^Ie über

einen SOBtoerfprucfj gegen ben 9>?ittelpunct atter feiner Sperjenlgebanfcn roo^I red;t=

jeitig »erbergen, aber roeber öergeffen nod; vergeben. @l »rar übrigenl unmöglid;,

baf einem Spanne »on ber Stellung unb bem (S^arafter g^erl ni$t oielfadpe

©elegen^eit geboten roerbeu fottte, feine Anftd;ten unb Ueberjeugungen über bal*

jienige an ben £ag ju legen, roal nun f$on r/bie grof e Angelegenheit bei fönigl"
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$iefL Seine ©eftnnungett ^ierüoer waren üftiemanb ein ©e^eimnifj, unb er betä-

tigte fte »on feuern, als ber ^3roce£ bereits im ©ange war, buret) einen glättjett*

bett Vortrag »or ben Sarbinäten Bolfep unb (£ampeggio. <5ol$e 2)enfungSweife

in einem 2)?anne, anf ben fo »iele fingen gerietet waren, bereitete fein SSerberben.

£)ie ©klinge war nm it)n gelegt, unb eitt an fidj wenig bebeuteuber Vorfall tot

SBeranlaffung , fte $nm erjlen 2)Me anjusie^en, nämii<| eine gegen ben Honig

gerichtete Seiffagung ber eiifabett) 23artott »on Kent (f. 33art$oiO. 9?aa;bem

bie
s
)?roptjetin mit mehreren anbern beS $o#oerratt)eS föulbig ernannt nnb hinge-

rietet worben war, würbe ber ^rocefi au# noct) auf bie £e!jter beS 5Berrat$e$

ausgebest. Unter ber großen 3a$t, bie man in biefen Kreis jie^en lonnte, fnelf

man ftd*- natürlich an biejenigen , an bie man wollte. Unter biefen war anty unfer

33tfc^of ftifter. (5r fyatte bie 33arton, xoie eS fctyeint, nur Einmal, unb erft nact)

bem Könige gefprodjen. 2)ennoc§ traf it)n bie Anföutbigung auf Spel-lung* DeS
Königs erjler bermatiger ©ünftfing unb ©eneraloicar feiner Ktrct)ett$o£eit , Sto-
mas (Jromwetl (f.b. %0, Ütf tyvtt babei fagen, bafj er wotjl 93er$eiljung erlangen

möchte, wenn er fiä) ber fönigüic^en ©nabe ofne SSorbetjalt in bie 2lrme würfe. 2lber

%ityex »erfdt)mät}te eS , eine <Sd)utb $u benennen, wo er ftä; f^ulbloS wufi te. 23oit

Krcmffjeit unb 2llterSfct)wäc§e — er jtanb na^e an feinem adjtjigjtett 3a$re —
an fein 3intmer geheftet, überfatibte er ben ridjtcnben SorbS feine 23ert|ieibiguttgS=

fc^rt'ft: „bafj ein ©efpräet) mit einer ^erfon, bie er bamatS auf glaubwürbige 3e«3a

nijfe $w als fromm unb wotjlgeftnnt ju galten alte Urfadje fyatte, unmöglich eine

©efc^cSübertretung barfieflen fönne; baff feinet it}rer Sorte auf SSerratlj ober

irgenb ein wiber ben König ju begeljenbeS SSerorec^en gebeutet, oielme^r überaß

nur »on göttlicher ipeimfuctmng bie 9?ebe gewefen fei; bafj i£m um fo weniger

eine 23erpjTia)tung einleuchten tonnte, bem Könige barüber (Sntt)üttungen $u machen,

als ja ber König in eigener ^erfon ftctj an ber Duette fetter unterrichtet/' Die
£orbS, in ber (Stimmung unb bem Stjaralter jener Sage, wagten fein freisprechen*

beS Urzeit ju erlajfen, $ityet$ Warne blieb in ber Slnftage, unb er oerglict) ftet)

mit ber Krone um eine «Summe oon 300 ^funb. 2lber biefi war nur wie ein

Anfang, unb ein 2$orgefd)macf bejfen, waS lommen fottte. Kurje $eit fpäter berief

man ^ift}er unb ^omaö 9)coru$ oor ben föniglic^en dtaty, um it}nen ben ©uccef*

ftonöeib aufzutragen, 25iefe neue, oon bem König ausgebaute 5D?apregeI gebot

atlen oofljal*rigen Untertanen ber engltfct}en Krone, bie etm baju aufgeforbert

würben, ©e^orfam einem @efe§e ju fc^wören, womacJ) bie St)ronerbfolge oon
ber unfähig erftdrten frinjeffin SWaria auf bie fönigtic&en Kinber aus ber foge»

nannten S^e mit ber 2Jnna SBoIe^n übertragen würbe, 216er ber Sortlaut ber

Stete, beren -.ufiimmenbe Stnna^me in ber SibeSformel au3gefpro<§en war, be-

fcfrdnfte ftc^ nic^t barauf, (5r begriff bie Srflärung, baf feine ©ewalt auf Srben
»on ben im 33uc^e SeoiticuS bepimmteit St}eoerboten ju bifpenfiren 2ftaci)t $äbt
(baS Siebtingßargument be$ Königs in feiner „grofjen Angelegenheit''), unb bafl

barum beS Königs C^ebünbnifi mit Sat^arina oon Anbegintt gefe|IoS, nutX unb
nichtig gewefen wäre. — $if£er unterfc^ieb in bem Stnftnnen bie poIitif(|e unb
ttjeofogiföe <&eite. Ueber bie erfte, ti>a$ ndmlic^ bie blof e 9?egutirung ber Sfnron»

folge betraf, mad}te er feine ©djwierigfeit, benn baS fiele in bie Sompetenj ber

weltlichen ®etoaU; bie ttjeologifdje <5eite ber ^retge ertaube it)m fein ©ewiffett Weber
ju befdt}wörett «oc^ ju bifligem 3n ä^ntic^er Seife fyatte fidj , obwohl befonberS
oernommen, fdjon 5WoruS geäußert ^ac^bem ber König, fefbft gegen ©ranmer^

Cf. b, StO Waty, aber auf SromweffS Auft)e|ung, btefe Unterfc^eibung oerworfe«
$atte, würben beibe berjenigett Uebertretung föulbig erfannt, welä)e im englifc^ett

©efefce misprision of treason t}eift, unb auf welche fc^ott bie frühere Anftage ge*
lautet ^atte, toeü unter jenem SÜuSbrud audt) bie 'pef-lung beS 25errat^eS mitbe*

griffen ffL ©träfe biefer Uebertretung war Sinsiefung aller beweglichen, SSerlujl

ber Sinfünfte aller unbeweglichen ©üter, unb lebenslängliche ^inferferung. 2)er
6*
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£ower na$m bie SBefenner auf. $n feinen ©efängniffen litt namentlich $tf$er,

an ber tjö<$ften ©tufe be$ ©reifenatterä unb »on ben Üftü^feligfeiten bejfctben

gebrücft, fo grofen fanget audj an ben notb>enbigften 23ebürfniffen beö SebenS,

bajü er bag Sttitteib feinet fbnigtietjen ^etnige*$ anflehen mufjte, ifjm Kteiber ju

33ebecfung feineä Seibe^ jufommen ju taffen. — Slflein auety bei biefem ©rabe

ber 23crfotgung $atte e$ noefy fem ÜBewenben. 2)er König wollte 23tut. Sitte

neue Slnftage warb, etwa na<$ 3äb>e$frijt, auf eigentlichen 23errat£ (treason)

erhoben, (5r ^abe „boöljafter unb »errättjertfdjer SBetfe geäußert, bajü ber König

m'djt ba$ Oberhaupt ber Kirctje fei. ©otctyeS erhärte bie 3«ugenfc^aft ber»

jentgen, wetetje »om 9iat$e bejtetlt worben wären, bte ©uprematäfrage mit t'^nt

ju »ertjanbetn." Qflan fteljt bte 2lbftc$t beS Vorgangs. SBurbe eine fote^e 23er=

$anblung mit itjm eröffnet, fo war feine Antwort gewijü, unb fein Untergang

unoermeiblidj. 3« eine ätjnticjje ©klinge war 9ttoru$ r>erwicfett worben. 2)aS

2lnfeb>n biefer beiben Scanner war im Sanbe ju grojj, aU bafi man nietjt atleS

fyätte anwenben fetten, um fte entweber ju beugen, ober burd) iljren fürchterlichen

§att bte 2tnbern ju fcfjrecfen. — (£3 ereignete ftcb, bafü 93apfi ^5aut III. gerabe in

ber 3rcif<$enjeit, unb beoor noeb, bte Sftactyridjt ber erneuerten Slnftage nactj 9?om

gelangt fein fonnte, ben in ben ©efängniffen be$ £ower fetymaetytenben 33efennet

jum (farbinal erhoben fyatte. £)ie 2Sut| be$ Königs erreichte bamit ib>en ©ipfet.

,,^aut mag itjm ben Jput fdjicfen," rief er au$, „ify aber will forgen, bafj er

feinen Kopf behält, um t'^n ju tragen." — f^tf^ erö 23er$ör fonnte fein ©cbjeffat

nur beftegeln. £>ie SSerwet'gerung be£ geforberten ©upremat=(£ibeg, unb eine

gtänjenbe 23erttjeibigung ber alten, fatt>otifcb>n Kirctyenoerfaffung, freiließ r>or

tauben £>tjren, ba$ Ufyte 33efenntnif biefer grofen ©eete, erwarte ben Scidjtern

»tele Umfrage unb Beugertfc^aft» ,21m 22. ^nni 1535 warb ftif^er öuf$ ©<$<*ffot

geführt. 3»" Stngeftctyte beffetben warf er ben ©toef weg, ber if;m feine ©cbwäd)e

ju ftü$en gebient Ijatte, unb rief fröljlicljett 2lntti$e$ auS: „^cutt) meine pjüe,

ifjr werbet wo$t nodj ba3 Siö^en Seg3 jurüdjulegen im ©tanbe fein, baö eu^

nod) übrig ift!" Stuf bem «Schaffet angelangt, rebete er einige 2Borte an baö

SBolf, wünf^te fyeil bem König unb bem (Staate, fpra$ taut baö Te Deum unb

empfahl ft4> in einem brunftigen ®elete ber götttiö^en 23arm$erjigfeit. hierauf

legte er fein £>aupt auf ben Stocf, unb empfing ben töbttidjen ©treieb]. — ©ein

Seic^nam warb naeft auögejogen unb bem SSotfe einige ©tunben lang jum @pec=»

tatet aulgefe^t; ba$ ipaupt an einer s]5ife auf ber Sonbnerbrittfe aufgefieeft. 9J?an

nafjm eö weg, at6 baö SSotf gefunben ^abrn wottte, ba^ cS überlang feine griffe

unb garbe begatte. Den Set'4>nam fott man oljne ©arg in$ ©rab geworfen ^aben.

Slu^ gegen bte ^robuete feineö ©eifle^ wüfyete bte ©raufamfeit. Wlan oer=

brannte alte »orgefunbenen 5D?anufcripte, reiche grüßte biefeö arbeitfamen %täen$;

t§ waren fo öiete , baf ein ftarfe$ ^3ferb mü^fam baran ju f^teppen fyatte. ©eine

cr^attenen SBerfe (bie früher gebrühten) erf^ienen 1597 ju SSürjburg in Einern

gotiobanb gefammett.
(
[5^0

Fistula, aueb^ Siphon, Calamus ober Pugillaris genannt, ift ein ge=

Wö^ntic^ gotbeneö ober fttberneS 9io^r, an$ bem man na$ ben atteften römifc^en

DrbineS (ber erjte biefer OrbineS würbe nacb] ber Slnft^t 5Wabit(on6 jur ^it
©regorö b. ©r., ber zweite xiifyt öiet fpdter »erfafjt) ba3 % SBtut in früherer

3eit Ui ber Sommunion faugte. $eut ju Stage $at t'^r ©ebrauc^ aufgehört.

fRw au^na^möweife bebient man ffc^ berfefben no^ in ber feierlichen fapatmeffe,

um watjrfd) einlief ^« @^tc ber SSorjett nieb^t ganj in SSergeffen^eit fommen ju

tajfen. <£$ U$t ft# nämltc^ ber ^Japft Ui bem feierlichen fyotyamtc ben Ketc^

ttom Diacone reiben, um barauö ba$ % 33fut mit einem 3tob>e ju fangen. 9cac^

i^m faugen e$ ber affijtirenbe Diacon unb ©ubbiacon in gleicher 2Öeife. Sine

©ammiung ber einjetnen ^ijtorifcben ^otijen hierüber ftnbet ftc^ Ui Stuguftin

Krajer (de liturg. § 117>
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$tactu$, $flat%ia§, ber Sl^ifle« be« reinen 2ut$ert$um«, bet mit $axt*

ndcfigfter ©tanbjjaftigfeit bent fd;wer bebrotjten Sutljertfjume ben enblic&en ©ieg

»erfdjaffte, würbe im 3« 1520 5U Sl^ona im »enetianif^en Sfyxien geboren,

Wefjtjafb er ftd; ben 3unamen 3tt*>ricu« Beilegte. 3n feiner Sugenb Tratte er juerfi

feinen SSater, ben er jebod; fd;on im jwölften 34" feine« alters »erlor, $ernad;

ben ftranj Slfceriu« »on Sttattanb, nnb foäter ju SSenebig ben berühmten 3o$ann
<£gnatiu« ju Sehern. 3nm «Berufe weiterer 2Iu«bilbung nnb nm ein gottgewet>

ie« Seien führen ju fönnen, fam i$m nnn in ben ©inn, in ben $ranci«canerorben

ju treten nnb offenbarte bent Drbenö^rooinciale 23albu£ Supeiinu«, feinem

331ut«oerwanbten »on mütterlicher <5eitt, feine ©ebanfen. 2ltfein biefer, ein

$eimlid;er Sut^eraner, rietlj i$m baoon ab nnb munterte t$n auf, nad; Steutfd;»

lanb ju ge^en, wo Sutyer ba« (Soangelium wieber aufritzte, ftlaciu« folgte bie-

fem dlafye, »erlief 1539 fein SBaterlanb unb reifte nad; Seutfdjlanb. 9?ad> einem

jfurjen 2lufent$alt ju 33afel im £aufe be« i$n freunblid; oe^anbefnben ©randu«,
ju Tübingen, roo iljn fein 2anb«mann ©arbitu« eoenfalt« freunblidj aufnahm,
unb ju 3ftegen«burg, begab" er ftd; nad; Söittetrberg. §ier natjm ftd; 2)celattd;t$ott

um ben armen, wißbegierigen unb oietoerfpre^enben jungen 9ttann t£ätig an,

aud) 2ut$er felbjt wenbete tym oalb feine ©unjl ju unb tn'elt iJjn al« einen SEttann

»Ott feinem (Silage, auf bem, wenn er ttidjt meljr am Seben fei, alle feine Hoff-
nung "beruhe, \i>§\\$ in C^ren. ©o eröffneten ftd; i£m gute 21u«ftd)ten, bodj

»eftel i§n bamal«, unb auö) fpdter nod) »on 3 e »* 5« 3^ eine oft bt« jur 23er-

jweiffung unb ©elbftmorb«lujt gejteigerte ©ewiffen«angjt unb ©d;wermut£, bie

»Ott feinen fpdtern ©egnern al« ©träfe ©orte« aufgelegt würbe. Sftadjbem er

jum Se^rer ber freien tünjre unb jum 2)octor ber ft)ilofo»ljie beförbert werben
war, erlangte er auf ©mpfefjlung Suttyer« unb 9Mand;t|>on« im 3* 1544 bie

g3rofeffur ber $ebrdifcj>en ©»rad;e, worauf er 1545 ftd; »ere$elid;te; bie £od;jeit
»eetjrte Stttfjer felbjt mit feiner ©egenwart. — glaciu« jeigte balb, baf} er, um*
faffenbe ^enntnijfe mit rafHofer St^dtigfeit »eroinbenb, ben meijten »roteflanti--

fd)ett £t}eologett feiner £eit überlegen war. 2Öie früher, fo jtanb er auä) jfe^t

unb au<§ noc^ na^ Sut^erö 2:ob eine £tit lang im oertrautejien Umgang mit
Sttetanc&ttjon unb erfuhr 23tele$ »on biefem, was er na^fjer baju oenü^te, bie

33Iöf e feine« alten ©önner« oor atfer Seit aufjubetfen. 3n §o!ge be« f<$mat=
falbif^en triege« auf einige Seit nadj 23raunfc^weig ft^ pc^tenb, gab er ba
Unterricht unb fetjrte 1547 wieber nad; SBtttenberg jurücf. Unb nun fd;Iug balb
bie ©tunbe, in welcher fta) ^laciuS ^erauögeforbert füllte, mit bem Aufgebote
feiner glü^enben Seibenfd)aft unb unbeftegoaren ipartndcfig!eit, mit atte« SSaffett

feine« ^eroorragenben unb rafttofen ©eifte« unb eine« blinben ganatiömu« für
bie $ejtfjaltung unb confequente Sntwictlung be« in ©efafjr fc^webenben ©tocf=
Sut^ert^um«, gegenüber bem Ü?cerand;t^on unb beffen Rangern, aufjutreten,
jebe, and; nur bie leifejie 2lnnd^erung jwtfd;ett ^roteftanten unb ^at^olifen al«
einen 3$errat£ an ber Sßa^r^eit ju fcefämofen, unb bie sola fides mit itjren 2Bur=
jeln unb Sonfeouenjen fammt bem crbittertjten 2:obe«^a^ gegen ben römiftfjen

2tntid;ri|t unb bie bab^tonif^e <pure aU ba« innerfte 2Befen be« lauteren Sut§er=
t^um« au« ber ©efa^r ju retten unb U^ an ba« Snbe ber Sage ju oerewigen.
S)en Slnlaf baju boten i^m bie (Jreigniffe ber 3^re 1547 unb 1548, ber Stob
£utf>er«, ba« Interim, bie Spaltung 5Weland;t^on« unb feiner Kollegen, bie ftd;

itt ber Interim« fad; e, wenn aud; gropent^ieil« au« duperm orange, gegen ben
^aifer naä)gteoig jeigten, unb bie attmd^ltge wirllid;e Sinfü^rung be« Interim«
in mehreren oroteftantifc&en Sdnbern unb ©tdbten, woran ftd; im weiteren 2Ser*

laufe bie @rfd;einung orotejlantifd;er 21bgeorbneten im Soncil ju Orient anfd;lof*
glaciu«, ber eifrigfte ©d;ütcr Sut^er«, fonnte bief? unmöglid; »ertragen, ©o
»egann er mit S0Mand;tf)on unb feinen 3tmt«genoffen unb ©onnern ben ^ampf
ju Sittenberg, inbem er mehrere anonöme ©Triften gegen fte oerfafte. 33alb
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erwetterte ft$ ber $if $u un»erfbb>Iicb>r $einbfd)aft, betjnte ftc$ atfmä$fig über

ba$ ganje proteftantifcb> £eutfc$fanb au$ unb traute unerhörte gegenfeitige 33e*

f^impfungen unb Säuerungen ju Sage, wobei man jebodj gefielen muf , bajj

$taciu$ bie (Sonfequenj unb bie aufrieb, ttgfeit auf feiner Seite £atte, wäljrenb bie

fWlemif ber 9Manä)tb>nianer burdj unb burä) unreblid) war. 2)ie erfreu ent*

fdjiebenen 2utb>raner »erbanb er mit ft$ auf einer Reife nacty bem Sorben im 3»
1549, na$m bann feine Sntlaffung »om £er)rflu$te ju Sßittenberg unb f^tug
feinen @i$ in ÜRagbeburg , ber 3«^uc^itöflätte be$ reinen 2ut£ertljum$ unb ber

antimetandjtljottifcfjett Geologen, ~bei 2lm$borf, ©afl unb anbern SfteinungS«

genoffen auf. 23on ba au$, „ber Kanjlei ©otteS", wie bie ffacianifä;en Sin-

füt}rer bie burct) itjre ©egenwart unb £|ätigfeit begnabigte ©tabt fetbft nannten!

ging ber b>tfige Krieg erfl reä)t IoS. ©elbft wäljrenb ber 14monatlicben 33etage»

rung SflagbeburgS burdj (Jfmrfürft 3)?ort$ (1550) unb ungeachtet ber 2I#t, beibeS

»om Haifer über bie bem Interim wt'berßrebenbe ©tabt »errängt, »erfafte er

Gittere ©djriften gegen baö Interim unb bie Sßittenberger. £>aburc§ $*tte er ben

£af ber 2lbia»t)ortften bereite bis ju bem ©rabe gefieigert, bafj fic§ 2ttet)rere

mit ber Hoffnung tröjleten, gfaciuS, $m$borf unb ©afl würben nadj einnähme
ber ©tabt aU bie SlnjHfter ber Rebellion auf ber ©tabtmauer aufgehängt wer»

ben; allein 9J?ori|j, fcfjon »on einem proteßantifcr)en ^aifert^um träumenb, tief

ttjn unb bie getaner ungefähren, unb e$ nü$te aud) bem $0Manä)tb>n nichts,

baf er e$ bei bem dürften »on 2lüt)aft baljin braute, baf gtaciuS, ber in Köttjen

na<$ ber (Einnahme »on 2D?agbeburg eine 3«fto$t gefugt, biefe ©tabt wieber

»ertaffen unb in ba$ »on ben cb>rfürjttict}en Srupt-en befefcte SWagbeburg $urüct"=

fe^ren mujüte, obgleich er ben (£t)urfürfien unb beffen $eer jusor bem Steufef

übergeben $att?. (Somit fonnte gfaciuS auc|> je§t toU früher feine S3fi§e gegen

9Manä;tb>tt unb beffen 2fnb>ng fcbleubern, er fyat e$ ob>e alte ©^onung. ©ie
Wolfen, fagte er, eine Bereinigung jwifc&en (£t)rifluS unb 83etial; fte jtnb auf bem
Rücfwege jum ^apjlt^um; fte geben ju Cfürä)terlictj !) , man fönne prebigen, ofme

ben römifc^en 2lnticr}rij?: ju läjiern; fte wollen atte päpjttictjen ©räuet burä) it)re

2Ibiap|wra wieber jurücffütjren ; fte geben bie £aupttet}re öon ber Rechtfertigung

burdj ben ©Iauben aßein ^reiö; fte träumen »on einer SD?ita>irfung beö 3ttenfcT;en

\>ti ber SBefe^rung; fte leugnen, baf? ber SD?enfc^ in ber 23efeb>ung ftc^ me ein

$Io$ »erhalte ; fte »ertrauen auf bie Serfe — lieber fc^iefe man boeb] bie tinber

in ein §urenb>ug, aU auf bie b>b> ©c^ule nacb} Stttenberg, wo foIcb> Se^ren

»orgetragen werben! dagegen gofen bie SSittenberger unb ib> 2lnb^ang bie öolte»

©egalen ibjreS 39tne$ in ben au^gelaffenjlen unb unwürbigflen 2iuöbrücfen gegen

glaciuö unb feine ©enoffen m$ ; SüuSwurf ber 3)?enfc^^eit, eingeteufeltjler Teufel

unb eine SD?affe ä^ntieb^er S^rentitet regnete e$ auf i§n ^erab, bie unlautere dfjr»

gier unb £errf<§fm$t aUein fei bie Sriebfeber afleg feinet ZJ\m$ ic, 3« traurig

waren bie folgen fetbft für bie Sriftenj ber neuen tirö)e, aU baf nic^t felb^

ein ^taciuö mit ©cb^reefen juweilen in ber Wlittt beö Kampfes baran gebaut

^ätte, ^r führte atfo einen S3ermittlungöüerfuc^ auf bem (£on»ente ju Soöwitf
1556 gerbet', ber aber otjne 9?efultat blieb unb au4 9??eIatt^t^onö Seibenfcb^aft-

lic^feit im tjäfülic&ßen Sichte geigte. Unb fo ging benn ber ©treit fort; 3nterimi=

flen, Stbia^oriften, 2?fe(anö;t^onianer, 3J?aioriften, ©önergiften, Sltteö, tva$ bem
gtaciuS aU abgefc^wäa)teö Sut^iert^um »orfam, mufte feinen ipercuteSarm em=

»ftnben; unb iamit noc|> nic^t jufrieben, fdjrieb er auc^ gegen Dftanber, ©cb>enf»

felb unb bie ©acramentirer. Unb bergefialt gefcb!a^ eö, baf er aflmä$Kg aU
§>au»t ber confequenten ?ut^eraner in ganj Sleutfö)lanb iztxafytct würbe, ©aju
unb jur 23ermeb>ung feinet f^riftftetterifc^en Ru^imeö trugen wfy bie feit 1552
unter feiner Leitung begonnenen unb na^er fortgefefcten bekannten Senturien

Cf» b. 810 foi, eines feiner Spauptwerfe, woburefy er bem ^rotejiantt'SmuS im

©egenfa^ jum Kat^oIiciSmuS eine ^ifiorifc^e Unterlage ju geben fuc^te unb ju bereu
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Verausgabe er oon mehreren ©eiten reiche ©elbunterjtüfcung, 3ttanufcrt>te

unb 23ü#er erhielt unb ftcfc »erraffte; übrigens* fdjämte ftdj StaciuS ni$t, bei

bem Sammern ber ©elbcr unb Schriften, tok namentlich bie SBittenberger tyn

beföulbigten, fogar ber Unterfdjlagung unb be$ ©tebjtafcW ftc§ ju bebienen! (5m

anbereS fetner ipauptwerfe, „Katalog ber 2Ba$r|>eit$$eugett", 23afel 1556,

oerfolgte benfeiten 3wecf wie bie (Senturien. — bitten in biefen Arbeiten unb

»a#bem ftlaciuS no# einmal »ergebend ftdj mit 9ttelanc§t§on $u oerfö^nen, b. $.

biefen $u ft# herüber ju jietjen »erfaßt tjatte, erhielt er »on 3o$ann 5riebric$$

Söhnen, ben §erjogen oon ©ac^fen, welche it}re neue Unioerfttät 3ena als ein

33oflwerf be$ reinen 2ut$ertljum$ ben jefct oerbäc^tigen §oc$fdjufett Wittenberg

unb 8«>jt'o entgegenfieften wollten, ben Stuf su einer ^rofejfur unb ©eneral-

fuperintenbentur ju 3ena unb naljm i$n an (1557)» $flit it)m lehrten |>ier Suber,

Sßiganb, SWitfäu*, feine treuen ©eftnnungSgcnoffen, AtteS festen ftdj über alle

Erwartung jum 23eften feiner @a$e anjulaffen, unb boclj jeigte fic^S balb, baß

3ena feine „^anjlei ©otteS" war ober werben wollte, mit ben £erjogen als

^olijeibütteln , unb aßen ^aflorcn unb ^rofefforen o^ne Ausnahme aU flaciani»

f$en ßanjleibicnern, SBictorin ©trigel, feit 1548 frofeffor an ber Uni-

oerfttät 3ena, ein entfetyiebener ©egner ber 9Man$tfjonianer, welker wegen

Interim, Abiap^oriften, 9ttaj[orijten , Dftanbriften unb Swinglianer bisher,

tapfer gejfritten $atte, fanb fi<$ balb burc§ bie Ausfälle beS glaciuS auf i$n oer»

lefct, befämpfte bie im ©et'jle beS glaciuS oerbefferten unb abgefaßten Sonfuta-

tionSbüc^er, welche gegen alle Abweisungen »on bem reinen £ut£ertlmm gerietet

waren, unb braute bie ©tubenten gegen glaciuS auf, mußte aber 1559 feinen un-

beugfamen Sßiberftanb gegen ben nodj unbeugfamern ©taubenSbefpoten, welket

in feiner ©nabe jwar nic^t ©enugtjjuung , aber einmal „9?u$e" fyaben

wollte, mit ©efäugniß büßen. Allein feitbem fing glaciuS' ©tern in 3ena ja

bleiben an. 3war f^rieb er ftdj in ber 1560 auf $ersogli<$en SBefe^l §u Weimar
gehaltenen 2)ifputation ben ©ieg über ©trigel ju, welcher bie 23e$auptung beS

glaciuS, ber 3#enf$ Ijabe buret) bie (£rbfünbe ganj unb gar alte Reime, triebe,

Kräfte unb ftxetyeit beS Willens jum ©uten oerloren, fo baß bie Srbfünbe
bie ©ubjUnj beö 3)?enf^en geworben fei, mit guten ©rünben abtvit$.

3nbeß erlangte ©trigel furj barauf bur^ ben Sinfluß beö i^m günf^igen KanjterS

S5rücf ootfe grei^eit unb fein Se^ramt wieber; jubem oerfügte ber ^)of Amnefiie unb

ÜHieberfc^fagung beö ©treiteö. gtaciuö machte ©egenoorfletfungen, »ergebend; bie

gtacianer exeommunicirten nun Seben, ber ©trigel ju oert^eibigen wagte; jute^t,

ba ftd> ber ipof nicf)t mürbe machen ließ, nahmen fte alten Srnjleg bie ©elbji»

fldnbigfeit ber h'rdjlidjen Autorität gegenüber ber weltlichen Dbrig*
Uit in Anfptuc^. Daö bra# i^nen aber ooHenb^ ben £al$: ber ^erjog eignete

ftä) burefy eine SSerorbnung bie oberjie Sntfctyeibung in Äirc^enfac^en ju, unb

glaciuS, Siganb, 3)?ufdu^ unb 3uber würben abgefegt (1561), woburc^ inbeß

ber (Streit noct) lange nic^t beigelegt würbe! Unerhörter ^nbel ^errf^te barüber

tm Sager ber a??elanSt§onianer, befonberg ju Wittenberg unb Seipjig. dagegen,

aU fpdter ber ^>erjog in bie Äct)t oerftel unb in bie Faiferlic&e ©efangenfe^aft

geriet^, unb ber $an$ler 33rücf, ber bie Unterfuc^ung gegen bie ^lacianer geführt,

auf bem ©c^affote fiarb, oerfe^lte glaciuö nic^t, triump^irenb auf bag (Jnbe fei-

ner ^einbe ^injuweifen! — ^laciu^ begab ftc^ nun ju einem feiner oielen greunbe,

bem ©aßug, einem eifrigen Anhänger ber S31ocf= unb ^lo^le|»re, nadj 9?egen$burg,

»on wo an$ er au<$ ben prote|iantifc§en S^eil oon SSorberöftrei^ befugte, U$
er 1566 einen 9?uf na<| Antwerpen erhielt, wo er al^ eine Art oon ^irc^enrat^

\>ei ©runbfleinlegung ber lut|jerifct)en ©emeinbe unb gegenüber ben oerfc^iebenen

protejlantifc^en Parteien, bie unter einanber ft(| wüt^enb befe^beten, ^ilfreidje

^ienfie $\ leifien fyatte, AIS er aber eben im begriffe ftanb, fiö; §ier l}duöli($

nieber$ulaffen , würbe ben frotej^anten bie freie ^etigionSübung entzogen unb et
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ttoflte jefct fernen bteibenben ©i$ in ftranffurt am SOJatn nehmen, jebodj bet

Sftagifirat, welcher innerhalb feiner Ringmauern fernen fo ftürmtfc^en Sftenfdjen

$aben wollte, gab bief, fcb,einbar wobjmeinenb, nic&t ju. £)aran tfjat ber afla-

gijlrat nm fo mefjr re$t, »eil gerabe bamafö glactuö nene ©türme im ©cfoofje

be$ ^roteftantiSmuö $eraufbefcb,wor. dx enbete eben fein grofeS Ubliföet SBerf

„Clavis s. scripturse" (33afet 15673, worin bie Auslegung ber bj. ©djrift anf

bie Sinologie beg ©taubenS, b. $. beg ©tocHutyertJjumS
,

jurücfgefü^rt tft. 2)ie

Verausgabe biefeS Serfeg, »on 23e$a, 33uflinger unb 2Inbern wegen ber an ttjren

©Triften begangenen ^la^iak mit 3orn aufgenommen, benüfcte gtaciuä baju,

um feine fc^on früher gegen ©trigel auSgefprodjene tteberjeugung , bafj bie

QErbfünbe Ratur unb Sefen be$ 9ttenfc$en felfejl fei, öffentlich ju befiäti-

gen, wobei er ftd> »orjügticb, auf Sutljer ftü^te, ber auäbrücHicb, eine gänjtidje

Umwanblung ober 23erfe$rung ber ©ubjianj beS 3ftenfcb,en burä) bie drbfünbe

Rauptet ^aoe, unb xoixtii^ wollte ^faciuS mit feiner ©ubflanj nidjtS 2lnbere$

fagen, att toa$ Sut^er oft mit ben Sorten geäufert: bie ©eburt, Statur unb ba$

ganje Sefen be$ S^enf^en fei ©ünbe. &%t ctiex fpattete ftcb, bie ganje grofe

flacianifdje gartet in Siccibentarier unb ©ubftantiarier. ©ubjiantiarier

Riefen 3^ne, bie bucfjjläbticb, ber Meinung beS ^laciuö ^utbigten unb barunter

Waren bie »orjüglic^ften 9ftufäuS, ©alt, Qt^riacuS ©pangenberg, ÖraS-
muS 2Uber, Stjriftopb, 3*enäu3, 3<>fep|> ^riebriä; Söteftin, ^ofua
£>pi$ Cbie brei le^tern nebft Sfabern oerbreiteten ben ^tacianiSmuS , wie man
»orjugSroeife bie unftnnige 2eb,re beö JtaciuS über bie (Srbfünbe nannte, mit

grofjem Srfotg unter ben öftreidjifc^en Sut^eranern), Speinricb, ^etreuS u. 21. m.

Unter ben Süccibentariem, bie jwar meiftenS aucb, bie 2Scrnio)tung alter guten

Meinte unb Gräfte im 9)?enfä)en bura) bie (£rbfünbe behaupteten, aber bie 2tu6=>

brutfSmeife beS ^taciuS, baf bie Srbfünbe ba6 äßefen be$ SEftenfdiien felbft fei,

für manic^äifcb, unb fie bagegen für etvoa$ 3ufättigeS an ber menfclfidjen üftatur

«Härten, waren bie »orjüglic&eren : 3<>$öttn 2Biganb, £itman JpeSljuftuö, 3<*cob

Stnbreä, 3oa$im 2ftörlin, Martin (Sf>emni#, £)aoib S^t)träuö, 9?icotau« ©efnetfer,

2)aniet ipoffmann ic t Cf» Deformation oon 5)öninger, SBb, III. @. 485 jc.) —
S5iefe nodj lange nacb, feinem Sobe unter ben Lutheranern unb ^^ctanern felbfl

mit ^äfli^fter Erbitterung fortbauernbe neue <StxeitiQieit jog bem Jlaciuö neues

tlngemacb, ju. 2tuö 5ra^furt 1567 auf tjöffidje Lanier au^gewiefen, unb unter

ber 33ebingnifi , ftcb, ganj ru^ig ju »ermatten, in ©trafbürg aufgenommen, mu|ite

er aueb, biefe ©tabt nacb, einem fünfjährigen 2(ufent^att »ertaffen. Unb fo ging

eS fort bi$ ju feinem SebenSenbe; nirgenbö gönnte man bem Spanne, in beffen

©eteit überall bie gtammen ber ^wietxa6)t tjoeb, auffcb^tugen, einen längern So^n»
ft§; ^inwieber flte^f aueb, er überaß auf erbitterte unb greulich täfternbe ©egner

unter ben S^clanclt^onianern unb aud) ben Stccibentariern; an eine mit (Srfolg be-

gleitete SSerfö^nung jwifc^en ben ©egnern bureb, £>i$putationen unb Unter=

rebungen, beren noeb, mehrere, j. 33. ju ©trapburg 1571, QttannSfelb 1572 :c»

flatt fanben, war nietyt ju benfen; nur tief? gtaciuS ftc§ in ber ©trafburger Di$=

putatt'on ^erbei, auf baö SSort ^©ubjlanj'' ju öerjic^ten unb e$ mit „essen-
tiales vires" ju oertaufc^en, ob^ne baö „Accidens" anjunefjmen. 3uU§t, ba

er Weber ju 3)?annöfelb noc^ ju Berlin, noeb, in ©Rieften noc^ 5U 23afet ein biet-

benbeö Stf^t ftnben fonnte, teerte er wieber nacb, granffurt jurücf, unb fc^on

wollte man ifjn fammt feiner franf barnieberliegenben ^amilte aueb, ^ier wieber

auSweifen, aU er 1575 xok ein ju Sob ge^e^te^ 2Öitb jlarb. ©0 enbete ber

2lcbJfleS beö lauteren Sut^ert^umö , bem er ben enblic^en ©ieg bureb, feine

rafHofe unb fanatifc^e 2;^ätigfeit in Zfyat unb ja^treicb.en ©giften »erraffte,

©ein Slob würbe »on feinen ©egnern cd$ ein freubigeö Sreignif begrüft. —
©efcb/icb.te ber luttjerifdjen Reformatoren oon Saöpar Ulenberg, a\x$ bem %at

überfe^t, S^ainj 1837; SlrnotbS unpart. ^ircb.en- unb ^e§er|ijlorie; £>öt-
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lingerä Deformation , t^re innere Kntwicflung unb i$re Birfungen, 9?egen$-

fcurg 1848, 33b. II. ©. 224 *c. in bem treppen Slrtifet: 9flat$ia$ gtaciuS 3ttya

ricuS, unb 33b. III. ©. 437 :c; 3- 33. bitter, SD?, gtaeü 3u>ici geben unb

£ob, 2te Stuft., ftranffurt u. Seiojig 1725; 21. Swejten, 9fl. gtaciu« ^tt^rtca« :c,

33erlin 1844; O. ©ruberS Wxtitel „gtaciuS" in ber a% Knc^ctopäbie »on

®rfi *. ©ruber. [©d;röbl.]

^Inödlanrett, f- ©eifil«»

iylaminiuö, SDtarcuS Antonius, @o$n beg gleichnamigen, at$ frofeffor

ju 33ologna 1536 »erworbenen 23aterS, auSgeseicbnet unter ben lateinifcben @«$rift»

ftetfern unb Diätem feiner Seit, jeiebnete ftcb let'ber, obwohl er bem geifttt<§en

©tanbe angehörte, ntc^t im gleiten ©rabe aU fatb>lifd;er Sfjrift aus, inbem er

einige 3ett lang ber aua; an mannen Drten Statten^ $eroortretenben Neigung

jur ©laubenSneuerung ftd) Eingab, wie ftd; in feinen »on KamerariuS »eröffent*

liefen 33riefen jeigt. Deffjafb, meint man, b>be er 1545 bie i$m »om ^Japjl

^Jaul III. angebotene ©tefle eineö ©ecretarg beim Soncil ju Orient au$gefd;Iagen.

3ebod) ^aflaoictni in feiner ©efeb. ber ©önobe o. Orient bemerft au$ ber 33io=

grapste be$ Sarbinat ^olu«, »erfaßt »on 33eccatefli, ber tjeiffame Umgang mit

biefem ^tr^enfürjlen ju 23iterbo jjabe ib> auf ben regten 2Beg jurücfgeführt, fo

bafj er fobann fatyofifd; fcfcrieb unb flarb (f. Pallav. istoria d. C. d. Trento, t. 2.

1. 6. cp. 1. p. 79, Faenza 1793). foluS, bei bem (fowie ^>ti bem Karbinate

SUexanber ftarnefe) gfaminiuS in b>b>r ©unjl: f*anb, n>ar e$ benn aueb, auf

bejfen 33efebl er, ber erfte unter feinen SanbSfeuten, in lateinifeben 23erfen bie

^3fa(men £>a»tb$ Verausgab, beren göttliche (üErljabenljeit unb SD^ajteftat er in a\x$°

gejeidjneter Seife auSbrücft, unb fo bem granj ©oinola jur gortfefcung auf bfefer

33ab> »orteuebtete. Bobl würbe e$ gtaminiuS hierin in ber golge noeb weiter

gebraut £aben, wenn i§n nid;t ber £ob febon in ber 33fütb> feiner 3«^e 1550

babjn gerafft $ätte. Stnton Saraccioti Cin vi*a Pauli IV.) er$ä$ft, glciinmtuö fyate

noeb auf feinem Sterbelager fo feb> an bem reinen ©tt)t gehalten, baf er Ui
Slblegung be$ ©taubenSbefenntniffeS »or bem ^Jriefler, welker i§m bie ©terb*

facramente abmintjlrirte, ftd; beS Sorten „transsubstantiaüo" aU eines 33ar=

bart'SmuS enthielt, niebt aber, aU tjätte er an ber £ranSfubfiantiation$Iebjre

fel^fl gejweifelt, benn als ber friefier bro^te, i§m, fatt^ er biefeö SSort ni^t

ou^fpredjen würbe, bie ©acramente ju oerweigern, wieber^olte er e$ öfter nafy=

einanber fo laut er eS nur oermoc^te. (£r f^rieb eine ^arap^rafe über bie prima

philosophia beö 2lri|loteIe$ , Kommentare ju bem ^falter, eine in Werfen abgefaßte

^3ara^rafe über 30 ^fatmen, ©ebic^te de rebus devinis, 4 23ü(^er ©ebieb; te an £urria»

nuö :c. ©eine 8 33ü<$er ©ebid;te nebjl beffen Seben erfreuen 1727 ju ^5abua

in einer neuen oon §r. 9)?. SWancuro beforgten ßbition, unb feine carmina sacra

würben fpäter no^> öfters ebirt. ©. -SfeliuS unb 3ö4e*$ Serica; ben thesau-

rus libr. rei Catholicae, Sürjb. 1847, s. v. ftUminwQ; 9)?, 21. ^IaminiuS unb feine

greunbe :c. oon Dr. (£. 33. ©^lüter, 5Wainj 1847. — Sin anberer glami=
niuö, 9?obiIiuS jugenannt, oonSucca, 23erfaffer mehrerer ©Triften, angefe^ener

X^eolog unb ^ritifer feiner 3^'t, geftorben 1590, war unter ^apft ©irtuS V*

2)?ttglieb ber Kongregation jur 33erbefferung ber 23utgata, unb gab 1588 eine

aus ben alten UU Kird)en»dtem gezogene Sammlung ber Ueberrefle ber foge-

nannten Versio Itala b>rau$, bie na^er oon 2:|>oma|iuS, SDZartianäuS, 33iand)i

unb ©abatter oerootl^änbiget würbe» Dupin, nouvell. biblioth. t. 17. p. 154.,

Amsterd. 1710. [©$röbt.]
3'Iat)ion oon Sinti o^ien gehört jener für feine 23aterflabt traurigen ^cit

beS oierten 3^t^unbertS an, wo ba$ bebauernöwert^e, burd) arianifd)en §anati$*

muS beroorgerufene ©d;iöma bie angefe^ene tird;e »on Slntiod;iett burd; 85 3a$re
in grof e 33erwirrung ftürjte unb in atte ©citen beS d;rifilid;en SebenS tief ein=

greifenb, i^re ©runbpfeiler madptig erfd;ütterte. Unoermeibtid) war eS, bafi
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glaoian, ba er früijjeittg alT feine Kraft unb ££ätigfeit ber Kirche juwanbte, m
bt'e firdjiiidjen Sßirren fetner ©eburtSftabt ^ineingeriffen würbe. 9iebß ben Stria*

nern ftritten jwet fat^olifcjje Parteien, bt'e Sußatbjaner unb 2Metianer, um
ben SBifdjofßujrt, jebe iljn für ben »on tyx ©ewäbjten tn Sünfpruct) nejjmenb. 3«
ber wichtigen §rage »>*»; *»« »*$l rechtmäßiger SBifdjof oon 2lntioc$ien fei, o&

2tfeletiuö, ber nadj bem £obe be$ oon ben Slrianern wegen feiner Drtfjoborie ge*

waltfam »ertriebenen 23if$of$ (Suflat^tuö auf orbentlict)em Sege gewählt worben
war, ober aber ^aulinuS, welcher fpäter jener gartet', bt'e, nne fte bem Sußa»
tt)iug lä feinen Seijetten unerfepttert anfing, auet) nac§ beffen £obe jt$ »on
ben übrigen Kattjotifen ber ©tabt gefonbert £ielt, unter ber einflußreichen 9ttit=

wirfung SuciferS, 33ifc6,ofg »on (Jalart'S, oorgefefct würbe, entfdjteb ftet) glaöian

für ben Srftern unb würbe balb ein p^rer unb eine fräftige @tü$e feiner gar-
tet, ©ein Slnfeljcn unb fein Einfluß wuc&S mit jebem £age, fo baß man il)m

fc$on aU Saien, unb bann aU ^reSbpter in ber Stbwefentjeit beS 2flelett'u$ bic

Leitung ber meletianifc^en ©emeinbe anvertraute. Um ber SSerbienfie Witten,

welche er fcei biefer ©elegen|>eit ftc&, erwart», erhoben it}n bt'e ©einigen nadj be$

3MetiuS ju Sonflantinopel erfolgtem £obe Ca. 381) ju beffen ^acb,folger, aU welker
er audj »on ben auf ber Gonjlantt'nopolitanifc^enS^nobe »erfammelten orientatifct)en

23if$öfen tro^ bem tt}ätigen SBiberftreben be$ für bie Sinigfeit eifernben ©regorS
»Ott S^ajianj iefidtigt unb anerfannt würbe. ©o leidjt nadj ©regorS 23orfc!jtage

o$ne neue 2Öa£t burä) allgemeine Slnerfennung beö ^aulinuö als rechtmäßigen

SBorfteljerS ber antioc&enifcfjen Stirere aller ©tret't befeitigt werben fonnte, um fo

heftiger entbrannte er nadj glaoianS (Ernennung, welche neuen unb reichlichen

Sfta^rungSftoff lieferte. Denn nict)t tief bt'e (Eufiatljianer wiberfefcten ft<|> bem
gilaoian mit großer Sdittcxteit, fonbern auet) bie äg^ptifc&en unb occibentatifd;en

IBifcfyöfe verwarfen feine SÖatjl mit (Entfc&ieben^eit, ftd) berufenb auf ba£ bereits

früher jwifdjen bet'ben Steilen getroffene unb feierlich betätigte Uebereinfommen;

in 5°^Ö e beffen $ur gütlichen ©djlic&tung beS ge^äffigen ©treiteS beim Slbfcerben

beö (Einen ber Uefcerteoenbe aUein o^ne eine neue SBa^I ber ffreitigen Kirdje rec^t-

mdf ig öorjuffe^en fyätte unb allerorts anjuerfennen wäre. Da nun biefer Ver-
trag, welkem gemäfj ^aulinuö einziger unb rechtmäßiger 23ifc§of fein follte, burc$

glaoianö (Jrl)el)ung getrogen war, flagten bt'e gereiften Stoenblänber, bt'e fc^on

e^ebem ben ^aulin oeöorjugten, laut üter £reubrud), weigerten ftc^ aller ©e=>

meinfdjaft mit ^laöt'an, unb warfen ben Sftorgenlänbem, weil ffe biefen fcefiätig*

ten, i^r untebac^tfameS unb für ben firdjlicljen ^rieben fo oerberfclt'cljeg Senet)men

o^ne 9?üclt)alt öffentlich oor, woburc^ bie ©pannung jwtfci)en bem Oriente unb

Dccibente oerme^rt unb bt'e flamme ber 3»ietract)t l>öt)er angefaßt würbe, ^ic^t^

^alf aud) in bt'efem fct)wierigen ^anbel 93aulin$ 2:ob, welcher im 3, 389 eintrat,

©ein Stn^ang oere^rte ben »on ^aulin »or feinem Snbe geweiften S5?agriuS

aU 2Sorjlel)er unb oract)te eine Klage gegen ^iM'an t>or ben Sl^ron beS 3mpera*

torö ^eoboftuö. 2luf faiferlict)eö ©eljeifj foßte glaöian feine ©ac^e juerfl in

9iom, unb als bie Occibentalen bt'e 5ßerl)anblung bem S^eoptyiluS »on Slleranbrien

unb ben äg^tifdjen S5ifc^öfen, weil man bafelofl noefj ben ^o^en ©eifl unb ben

äd?t ct)rt'fflt4)en ©inn beS großen 2ltt}anaftuö fortleoenb wähnte, ju übertragen

fcefc&loffen l)atten, in 511eranbrien führen. X>a aber glaoian über bie 3ftect)tmäßig=

Uit feiner Slnfprüc^e ju oer^anbeln ftc^ burct)auS weigerte, lief ber Kaifer, beffen

©unff er injwifdjen fic^ unb ben 21ntioct)enern bur^ eine SReife an feinen ij>of

gewonnen $atte, in feinen 23erfuc$en, ^rieben ju füften, getäufdjt, bt'e ©ac^e auf

flu) berufen, ©o wät)rte bie unglüclfeligc ©paltung M$ ju bem 2!obe beS Soa^
griuS C392) fort, nacc) welkem wenigffenS eine t^eilweife Beilegung erfolgte,

glaoian brachte es nämlidj burc^ fein S3emü^en ba^in, baf? bem Soagriuö Uin

^ad;folger gegeben würbe, woburdj ber erfie ©c$ritt jur erwünfcl)ten 2tuSfö|nung

gefc^a^. 51ntioci;ienS 33ürger unterwarfen ftd; nun jutn großen ^eile bem ^la*
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»tan, cm$ be$ t}t. £t)röfojlomug unb ZfyopfyU »on Stferanbrien tt)dtige 25er-

wenbung Uim römiföen ©tubje frönte ber glücftiefte Erfolg, fo baft glaöia«

wieber in bie röntifd;e unb abenbtänbifdje ©emeinföaft jugelaffen würbe. Den-

nocb, »erharrte ein tyeii ber @:uflat(jianer b^artnäcftg in ber Trennung ti$ gegen

ba$ 3at)r 415, wo fte bte 33erebtfamfeit 2ileranber$, be$ jweiten ^ac&fotgerS

ptoianä, enblict) ooflenbS jur (Stnigfeit jurücfführte, gtam'an felbft aber, ber

erfle 2Öiebert)erjletter ber lange gehörten (5inb,eit, wirfte bt'$ jum 3. 404 fegen*

bringenb in fetner ©cmeine nnb fiarb im Sfafe grof er £eifigfeit. — (£t}r9foÄomu$

erwähnt t'n feinen ipomifien feiner öfter mit befonberem Sobe nnb üef^reitt

beffen Steife jnm ßatfer, nm ben 2lntioä)enern bie faiferu'c$e $utb jujuwenben*

St;eoboretuS (Hist. Eccl - W- 25>) *antt mt§* Ö ettu3 ^mfidjeS über gfaoian als

eifrigen 2*ertt)eibiger beS ortfjoboren ©taubenä gegen bie Sürianer »erbringen nnb

citixt aueb, mehrere Jpomilien, welche unfer 33ifc$of ju biefem Snbe »erfaßt $abcn

fotf. 2lber Weber biefe noa) onbere SBerfe f$Ia»tanö ftnb auf bie ÜKacfweft gefom=

men. üftact) 2)u»in'$ dafürhalten (N. Biblioth. auet. eccl. T. III.) fetten einige

£omiIien, welche bem (StjrßjoßomuS jugeförieben werben, unfern gtaöian jum

SSerfajfer b,aben. [£au$wtrti}.]

flammt oon SonfUntinooet begleitete bie $o$e Sürbe eines Patriarchen

in ber grieo)t'fo)en ßaiferjkbt »om $a1)xe 446 iiö 449 in einer fetjr fefwierigen

unb bewegten 2>e\t, wo bie morgenfänbifcfje Ih'rdje oon^areften jerriffen, unb »on

(Streitigfeiten uub 3erwürfniffen M$ in ba$ innerjle 9)?arf erfdjüttert war. 3« biefen

oerwirrten SSertjäftniffen entwiefett ber ^atriaret) ber weitijerrfc&enben Metropole

einen £ugenbglan$ unb eine ää)t d)rifHict)e (£t)arafterfrärfe, weftt)e un$ bie gerecb,*

tefte S3ewunberung unb Sünerfennung anbringt. 33efcb,eiben aber fejl, gebulbig

aber unerfepttert, »ergt'fjt er feinen 2lugenblicf feine $oJje ©tetfung unb bie iljm

babureb, auferlegten Zeitigen ^ftic^ten. 211^ it)m nacb, feiner 2Sat)f int Warnen be$

KaiferS anbefohlen würbe, biefent Sutogien ju fenben, aber bie oon it}m gefdjenften

S3robe jurücfgewiefen würben mit bem 33ebeuten, bie (Eulogien muffen oon ©olb

fein, erwteberte ber ^atriareb, mit apoftolifc^em ftxeinwtye: „©olb unb ©Übet
ijabe ify nic^t unb bie tirdjenfäjäfce ftnb nic^t mein/' — 2US bie mono^^fttifc^e

ipärefte, eine 2lu$gefcurt beö Slrc^imanbriten Sutpc^eö Cf» b. 2iO, unter feinen

^ugen ju Gfonflantinopel t'^r §aupt üoermütt}ig erljoo unb SStefer iper^en oet^örte,

6ewät)rte ft<^ ^(aoian aU waeferen unb unerfc^roefenen SSerfec^ter beö fat^olifc^en

SeJjtbegriffeS unb gao lieoer aüeö $in, e^e er an ber Sa|jrt)eit jum ißerrät^er

warb. Eternit beginnt aber eine Rette »on 2>rangfalen, welche über unfern Si=

fdjof ^ereinbra^en. 2luf bie Auflage, wetcfje <£u\eiin$ oon Sorpldum gegen ben

neuen £äreftardt}en oor bem ©tutjle beö Patriarchen er^ob, oerantafte gtaotan

auf einer p Sonjlantinopel (448) oerfammelten ©önobe eine Unterfuc^ung ber

eutöc&ianifdjen Se^re, bereu 9?efultat bie SSerbammung berfelben aU fe^erifc^ unb
bie SluSfc&liefjung be^ Ur^eberö aus ber ^irc^engemeinbe war. $n biefem 2Iuö-

fpruc^e burc^ baö Urtt}eit beö grofen fapfttt 2eo, an ben er bie gan$e @ad;Iage
berichtete, beftärft CLeon. opp. ed. Qaesnell. ep. 24. ed. Baller. ep. 28.), wagte
ber gtaubenSootte ^atriareb, mutt)ig ben fa}weren Kampf gegen bie bereite ja^I-

reicb.en unb mächtigen 2tnl)dnger be$ ©utöc^eö. Sitten ooran an £ajü unb ©ewalt«
tt}ätigfeit gingen jwei einflußreiche Männer, ber Sunuct) StjröfaobjuS, beö KaiferS

2:§eoboftuö II. afloermögenber ©ünp'ng, unb ©ioöcuruö (f, b.2i.), 2ileranbrien$

^errf^füc^tiger 23ifc^of. Set'^e gegen glaoian »erfönlicb.en ©rott ^egenb, axheiteten

gemeinfe^afttieb, mit Sutipc^e^, wetzen fte unter ü;re mächtige Slegibe jietften, an
bem Untergange be« orttjobomt Sifc^ofeö. Da biefer bur§ ^tdjtä, fefbft nic^t

burc^ be^ bem (Sutöc^eg geneigten Kaifer« Ungunjl unb 2)rot}ung ji$ einfcb.ücltern,

ober wobj gar »on feiner fat^ofifct)en Ueberjeugung abbringen lief, brangen feine

Siberfac^er, fein Mittel jur Sättigung it}rec3 ipafeö fc^euenb, bem Kaifer unter

bem Sorwanbe einer firc^Iic^en Beilegung be*3 Streitet bie Berufung einer ©anob'e
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ab, welche ju Sp^efuS miex bem SSorft^e be$ teibenfdjafttid&en DioScuruS (449)
ju ©tanbe Um. 23on einer ©pnobe, wo nur erbitterte fteinbe Wafyt unb (Sinftuf

übten , tonnte ^laüt'an nichts @ute$ erwarten. Söirflict) würbe in biefer unorbent»

liefen 2?erfammtung , roa$ immer niebriger £rug ju erftnnen unb jügettofer

DefootiSmuö auszuüben oermocfyte, gegen ben fatb^tif^en 23ifct)of gewenbet. §ier

enilub ft$ über ijm »erberblict) ba$ ftnflere ©ewitter, baS feine ractyfüctytigen

gtinbe nacb, unb nacb, über fein fyawpt b,eraufbefd;woren Ratten. 3"er
f* fraf i$n

bie Demütigung, ben Kut^eS oon altem Vorwurfe ber Steueret toögefproc&en

triumptn'renb ju flauen; bann folgte bie ©ctjmact), ftcb, fetter, nacfybem man tym
baö ©timmrect)t entjogen, eine« ungerechten Verfahrens in ber ©act)e be$ §äre*

ftardjen angeHagt, ofjne gebüfjrenbe ttnterfuctyung für fd)utbig erflärt, feinet $o$en

Slmteä entfefct unb mit Krcommunication belegt ju ftnben. Unbeachtet blieb feine

Stypetfation an ben S3ifc^iof »on 9iom, fruchtlos bie ftürbitte mehrerer S3ifc(>öfe,

Welche in ber SSerfammtung ben DioScuruS fniefäflig um bie 3u*ütfna$me feines

©pructyeö gegen fttaoian baten. $a felbfi fjiemit war ber ttngerec^tigfeit feines»

wegS ©enüge get^an. Denn ptöfcticl; erfc&ienen mitten in bem aufgebrochenen

Stumulte bewaffnete Krieger mit Ketten, unb fanatifc^e Sttönc&e mit Knittert unb

©cb,wertern »erfetyen, unter Stnfübjung be$ frechen 33arfuma3 Cf.b.Sl.), eine$ eutyctji*

anifcb,en Strcfjimanbriten , brangen gegen bie fatt^otifdj gebliebenen SSifc^öfe oor,

unb erzwangen oon ifjnen burctj Drohungen unb (Gewalttaten bie Unterzeichnung

»on gtaoianS 2tbfe#ung. 23eifpielfo$ iß bie ro^e unb fdjmacboofle sMft?anbtung,

welche 51«»''«« ftlbji erbutben mufjte. Von DioäcuruS, tuk KoagriuS (H. E. L.

II. c. 20 erjätjtt, ober nadj Stnbern oon 23arfumaS mit ^üfien getreten, würbe

er »on ben jügettofen Trabanten ber (Gewalthaber ber Sfrt jugeric^tet, bafi er

nacfy brei Etagen ju t>9pepa in Spbien, wofjin man tyn in bie Verbannung fctyleppte,

in ftolge ber auSgeßanbenen Seiben fein Seben enbigte (449). (Sine ©gnobe,

welche fo offen atleS dietyt »erb^öfmte, unb fo ungefc^eut jegtictjeS £erfommen mit

güfen trat, wirb oerbientermafen mit bem tarnen ber Stäuberfynobe Qovvodog

l^atQinri) gebranbmartt. — 3« ber gofge aber rechtfertigten bie auf bem öcu»

menifdjen Koncit ju Qtljatcebon (f.b.Sl.) im 3« 451 ft^enben SSater baö 2lnbenfen be$

mifBaubeiten ^«°tfln auf ^ gtanjenbfte, überhäuften e^ mit tjofjem ^ub^me unb

erftdrten ben j^anbb^aften ^ifcfjof feierticb, aU einen für ben reinen ©tauben ge*

fattenen SD?art^rer CMansi. Tom VI. p. 529 Harduin T. IL). — Stufer brei Briefen

gegen ben (Jutycb/eS, oon welchen bie jwei testen in ben Steten beö Spljeftnifcfyen

SonciB unb ber erjie lä Hotelier im 1. SBanbe feiner Denfwürbigfeiten CMo-
numens) ber griecfyifcfyen Kirche ftet) »orftnben, befi^en wir r>on 5^aöt«w feinen

fcb.riftticb.en 9cacb,taf C%$qI. Liberatus Breviar. c. 11 et 12.; f aterfamp, $ircb,en=

gefcf). 3. W>fy. 1827 ©.174 ff.; DMIinger Se^rb. ber tircb.engefc^. 1.33b. 1843

©. 127). [£auSwirttj,]

^flcfyitt, e*^rtt, 23ifa)of »on «Rt'Sme«, würbe ben 10. Suni 1632

ju ^erneö in ber ©raffc^aft Stoignon »on armen Sttern geboren, ©ein Db,eim,

^ercuteö Stubifret, ©u))erior ber Kongregation ber cb/rifttietjen Se^re, na^m itjn

in bie Kongregation auf, aber bie ©trenge be$ ^act)fotger0 feines t)t)eim^ bewog

i^n, biefetbe ju »erlaffen. Sr ging nac| ^3ari$ unb wibmete ftc^ ber Sh'c&ttunft.

Die 23efcb/ reibung eineö »on Subwig XIV. mit großer ^3racb,t gehaltenen Sarrouf»

feto in tateinifc^er ©pracb,e erwarb ^tec^ter oiet 33eifatl, weil er bie lateinifc^e

©^racb,e mit Seic^tigfeit auf einen ©egenflanb anjuwenben wufte, wetct)er ben

Dichtern be$ 2tttert|iumö unbefannt war. SBeit geringern 9?u^m ernteten feine

23erfe in franjöftfc^er ©orac^e. ©dnjtic^er fanget an ©ctyufc unb Aufmunterung

burc^i einen fwfjen ©önner jwang i^n, auf bem Sanbe juerft bie ©tefle eines

^au^te^rerS, bann bie Leitung einer öffentlichen ©ct)ute ju übernehmen; er fanb

fia) b,ier nieb/t an feinem ^»ta^e unb gtaubte feine Kräfte mit gtücftic^erem Erfolge

»erwenben ju fönnen, wenn er ftcf» ber Kanjetberebtfamfeit wibmete. 3U biefem
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neuen 33erufe traute er eine lebhafte SittbilbungSfraft, $ob> (Heganj beS 2fuS*

brucfS, eine ferne ^Beobachtungsgabe unb ungemeine Seic^tigfeit in ber Darfteflung

mit, batet war feine fdjwactye unb monotone ©timme in £rauerreben gan§ geeig*

net, ü6er bie 3u$örer einen büftern 3«Ö ^ er Sc$mut£ unb Trauer ju oerbreiten.

girier »erfuetyte f!# in jebem 3tt?e»3e *> e* geifclicb>n 33erebtfamfeit, aber nur

feine £rauerrcben erwarben ifjm bletbenbett Siu^m. ©eine 25 Sieben jur 2lboentS<»

3cit taffert jwar Siunbung beS ©tylS unb forgfältige 21uSwa$l bet Sorte ni<$t

»erfennen, aber eS fe^lt i^nen an großen unb erhabenen ©ebanfen. 3n feinen

ac$t ©pnobal* unb SDfrffionSreben entwickelt er mit 3nnigfeit beS ©efüb^lS unb

jarter Siücfficfyt gegen feinen GtleruS bie |3flic(jtett ber ©etjtticb>n gegen Neu*

belehrte, im 23eic(>tftu$Ie, im Schrämte, im Unterrichte ber Sugenb, in itjrem

^rioatleben, oljne jebod? an Erhabenheit beS 2luSbructS unb tief religibfer Seifje

ben ©pnobatreben beS 2D?aftffon an bie <Seitt ju treten. 3** einer Einleitung ju

feinen 20 Sobreben ber Zeitigen entwickelt gtec^ter bie ©runbfäfce biefer 21rt oon

33erebtfamfeit jwar auf eine richtige Seife unb fagt, bafi baS 2ob ber Reuigen

fein befh'mmteS 3)?afj £aben muffe, baf* man ib>e SSerbienjte nieft mit benen

ßb>ifti Dergleichen bürfe, bafj man ni<$t ju oiele Segenben aufnehmen unb in

Slnfüfjrung »on Sunbern eitle 23orftctyt anwenben, befonberS aber jur £ugenb
erwetfen, unb biefe im fc&önften Sichte unb in ben $efljlen färben oorfteflen muffe,

aber in ben Sobreben felbß ftnbet man biefe ©runbfäfce nidjt immer angewenbet
2>ie erfte feiner atyt 2ob = unb £rauerreben ift bem Slnbenfen ber Jperjogin oon

SD?ontaujter gewibmet unb im % 1672 gehalten. Sie Die meinen feiner Sobreben

leibet fte an $u »ielen 2intitb>fen unb baS tunfclic§e ©erippe tritt ju fetjr ^croor,

bo# ftnben ft# in iljr ©djilberungen, bie an geinfjeit ber ^Beobachtung , an 2tn=»

fcb>ulic$feit ber SarfMung, an Slnmutlj unb Sieij beS SluSbrucfS $ob>S ^utereffe

erregen, glec&ier erwarb ftet) burdj biefe Siebe »tel 23eifaß unb würbe 1675 be-

auftragt mit ber £rauerrebc auf bie £er$ogin oon 2liguitton , einer SSerwanbten

beS SarbinalS Siidjelieu. £)ie £erjogin gebrauchte itjren Sinftuf lei bem mäü)-

tigen -ättinißer auf eine eble Seife unb braute bie tefyte £tit t'^reö SebenS ganj

mit Serien ber SBarmtjerjigfeit ju. ^le^t'er ergebt fiü) in biefer 9?ebe ju einer

trefflichen Sürbigung be^ S^arafter^ beö ^icb^elieu unb beg ^o^en 5tmteö eine^

erjkn SD?inifier^, btffyxeiU mit traft baö Seben ber ^perjogin, bie in bem ©lüde
ber Stnbern itjr eigene^ fanb. ©eine Sobrebe auf ben 9)?arfct)all ^urenne, 1676 ge*

galten, bilbet fein SD?eifterwerf. SWa^caron, S3ifc^of oon Stoule, feritt mit gled)ier

um ben s]5reiö, aber nad) bem Urteile atter itunftfenner übertraf unfer 9?ebner

feinen Nebenbuhler weit &$ ftnben ftc^ ni$t blof einjelne ^errlic|)e ^5artieen

in ber 3ftebe, fonbern oon Anfang li$ Enbe ^errfc^t eine 33egeifterung , bie

ft# nieb^t erfcb;öpft, weil i§m in bem Seben be3 WlaxfäaM Hilfsmittel genug
ju ©ebot flehen, fein geuer fletS wieber ju beleben. 2)ie S^ebe auf ben fräft»
benten ber Kammer, Samoignon, 1679 gehalten, fä)ilbert in einem rubjgen, milben

S^one ba$ gefeb^dftige Seben eineö ^o^en Sfticf>ter$ unb eines tugenbb^aften 3)?anneg.

2)ie 9?ebe auf SPcaria St^erefta, Königin oon granlreic^, bereu Seben faum anberS

alö burc^ So^lt^aten unb fromme Slnbac^t befannt ift, bjelt glec^ter 1682 unb
wu^te bie etnjelnen 3«ge in bem Seben ber Königin jierlic^ bar^uflellen , ofjne

nac^ bem 9?u^me ju flreben, in fraftigen ©c^ilberungen baS Seben beS ^>ofeö

öorjufü^ren, ben bie Königin blof burc^ ein fBeifpiet einer ftiKen Demut|> unb
Slnbac^t erbaute. %m 3. 1686 bj'clt er bie Siebe auf ben ftanjler SeHier, welche

öiele 9teminiöcenjen aus ber 3tebe auf Samoignon, jugleic^ aber auc^ manche leb-

hafte unb frdftige ©c&ilberungen barbietet 3)ie Siebe auf Qttaria Slnna, Daüp^im
»Ott granfreio), 1690 gehalten, jeigt anfangs eine fc^öne Harmonie beS ©t^lS,

wirb aber nac^er matt unb weniger anfprec§enb. X>ie le^te feiner 2:rauerrebett

ifl bem Slnbenlen feines oieljd^rigen ^reunbeS, beS §>erjogS »Ott SD?ontaufter ge*

wibmet unb würbe ben 11. 21ugttjt 1690 gehalten. 2)er iperjog jeic^nete $$
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burdj flrenge £ugenb unb 9?eö)tli<$feit mitten an einem »erborbenen ipofe au« r

unb ftledner liefert in einfacher 2)arfMung ein fräftige« ©emdlbe be« Seien«

feines greunbe«, o$ne jebocty ganj ber gewölmli^en ftetyet feiner ©pra$e jt#

entfcfjlagen ju fönnen. gle^ier ßubirtc mit Sifer feine Vorgänger in ber geijt*

li$en 23erebtfamfett, nm i$re $e£ler bejto Keffer fennen ju lernen unb »or ben=

felben ftd> ju wahren. Wbet unwiflfürlia; eignete er ftfy manche baoon an.

SBurbe fein dtvfym auc^ burdj bie nadjfolgenben ^iebner »erbunfelt, fo barf man
bo$ ni$t oergeffen, baf er in bie ©pradje ^ein^eit unb (Sleganj beä SluSbrutf«

traute unb fte burdj bie Harmonie unb bie ftütfe feiner Sßorte bereicherte. §lect)ier

würbe ben 12. Sunt' 1673 juglei<$ mit Racine an bie ©teile be« Slnton ©obeau
in bie Slcabemie aufgenommen, ©eine 21ntritt$rebc würbe mit folgern 2obe über»

$äuft, bafi Racine, baburd) eingeflüstert, feine 9?ebe faum ^erjuflammeln roufte

unb ganj mit il)r burc&ftel. 2lujüer feinen Sieben $aben wir eine Sammlung oon

S3riefen »oll ©eifl unb 2lbel i>ei einet liebenSwürbigen üftacfjldffigfeit ber «Spraye,

©eine Stenografie über ben Sarbinal QTommenbon ift eine ^ugenbarbeit, reelle

me^r mit oratorifc^em ©ermüde aU mit bem tiefen ißlicfc eines ©efc^icijtfcfjrei»

ber« bie grofen 23erbienjte beö Sarbinal« bei feiner ©enbung nadj £eutf$lanb

unb fölen barfteflt. ©eine ©efdjic^te beS KaiferS £l>eoboftu« jteltt biefen dürften

in einem $u günßigen Sichte bar unb überhäuft ttjn ju fefjr mit 2ob, wooon ber

©runb barin ju fachen i% baf? gle^ier biefe ®efc(n'c$te al« (Srjte^er be« ©aut^in

fcfjrieb unb biefem nur $o$e begriffe »on. einem Regenten beibringen fyatte.

Subwig XIV. belohnte 1G86 ben ftUfyiex mit bem 33i$t$ume oon 2a»aur, tnbem

er e$ i|>m mit ben SBorten übertrug : „©ie mufften lange auf eine ©teile warten,

weldje ©ie fdjon feit fielen Sagten oerbienten, aber iä) wollte mid) nidjt beS 23er=

gnügen« berauben, ©ie ju ^ören." 23alb barauf rourbe t'^ui baS 23i$t|jum üftt'Sme«

angeboten, er weigerte fidj lange, e« anjunetjmett, mufite aber bem SBunf^e be«

Königs nachgeben, welcher einen 9ftann auf biefem fdjwierigen Soften roünf^te,

ber burdj feine Klugheit, ©anftmutlj unb 23erebtfamfeit bie ©emütfjer ju beruhi-

gen unb ju gewinnen oerßänbe. T>a$ Sbict oon 9Zanteö roar feit furjer $eit

roiberrufen, bie Saloinifien erhoben ftc^ offen jum 5tufjlanbe. Die freunbli^e

S3e^anblung, bie üfta$ftcf)t unb Ziehe beö S^^ier gewann öiele für bie Kirche, in

feinen Hirtenbriefen offenbarte ftdj ganj fein »äterlie^er ©ei|i, er mahnte fietö

»Ott ©eroalt^mafregeln gegen bieienige« ah
r

»Ott rocl^ett er überzeugt roar, baf

fte ttyre religiöfe 5lnft^t ni^t änbern, unb bellagte tief bie Seiben, bie man fte

erbnlbett lief. 2?a$cr genop er auä) allgemeine 2t<$tung felbjit Ui bett ^rotejtanten,

unb bie Janatifer, roelc^e fettgenb unb brennenb bie ^rootttj bur^jogeu, »er*

fronten feine So^nung. 3üQ\eiü) belebte er bett @ifer feine« (SleruS für roiffen-

fc^aftli^e ©tubtett unb leuchtete tym mit bem 23eift>te!e eine« frommen unb reinen

SÖanbelS ooran. Sr beförberte auf jebe SBeife ben religiöfen ©inn ber ©la'ubi*

gen unb jeigte für fte eine §>erablaffung unb einen (Sifer, ber fte unrotberfle^lic^

öitjog. SnQleity toufyte er mit Shaft unb Energie bie 3^e4te ber tir<$e ju f^ü^en

unb bie 2ttifbräuclje abjufieKen. $n ber garten Seit, roo feine ^5rooinj »erroüfiet

unb burc^ ^ranf^eit, Wli$ernte unb £unger$notlj bebrdngt rourbe, erteilte er,

o^ne Unterf^ieb ber ^erfon , t'mmenfe ^tlmofen
,
gellte ben S5au »on Kirnen ein,

um Mittel jur 2Bo^lt^dtigleit ju ^aben, unb erteilte äuglet'^ bie ©aben mit einer

ßart^cit ber ^ücfftdjt, roelc^e ben (Smpfdnger nie tn 3?erlegenbeit braute. @o
rotrlte er 25 Safyte lang in einer f^roierigen unb bewegten Seit, »oll ßraft unb

%ie$e jum 9^u§en be« <5taate§ unb jum SBo^le ber ^ir^e. <5r |iatte lurj »or

feinem 2:obe eine Slfjnung, baf er balb gerben würbe, unb trug einem 33ilb|ouer

auf, ein ©rabmal in befdjeibener ^orm für t'^n ju oerfertigen; biefer braute t§m

jwet ^lane eine« Denfmal«, ^lec^ier wählte ben bef^eibenern. Sr flarb ben

16, Februar 1710. %U genelon feinen £ob erfuhr, fyrac^ er: „wir tjaben un-

fern SWeiper öerloren." Haben bie meinen feiner 3teben für nn« an$ feinen



Flectamus genua — gteet^eiratjjen, 95

grofen SSerty meb>, fo Metten bennod; feine £rauerreben ein Sftnfhr ber 23erebt-

famfett unb ftnb bt'Stjer nnr »on 33offuet übertroffen worben. £)ie Sieben be$

§le$ier würben fdjon 1712—1714 burc§ P. üflagnuS ©Bieter unb P. Solumban

33e$ bem teutfcb>n publicum befannt gemalt 23on 1749—1755 würbe »on

frotefhnten eine Ausgabe »erfertigt, welche bt'e Sieben fe§r »erßümmett gab"»

1 7G0 ersten eine »oKflänbige Ausgabe tn 7 Reiten t'n Augsburg bei 3» äÖolff.

Ueber boö Seben be$ gledjier »gl. Niceron, memoires tom. II. Trevoux, me-
moires des honimes illustres, III. 230. D'Alembert, eloges. La Harpe cours

de la lilerature, tom. VII. [?u§.]

Flectamus genua QZa$t unS bt'e ßniee beugen) ruft tn ber romiföen

Siturgie ber Selebrant an einigen wenigen £agen im 3a$xe ($. 33. am Stjarfrei-

tage, an brei Ouatembermittwocfjen , an brei Cuatemberfantätagen) nacty bem

3urufe „Oremus" »or einer ober mehreren Drattonen, fenft jugteict) ba$ redjte

£nie M$ jur (Jrbe, unb $äft eö gefenft, U$ ber 2Ittarbiener rtm mit bem Sorte
„Levate" tfyebet fte auf) aufforbert, eS wieber $u ergeben. Qu ber feierlichen

3??effe ruft baö „Flectamus genua" ber 2)iacon unb ba$ „Levate" ber Subbiacon;

ber Selebrant bagegen ruft in berfelben Wo$l „Oremus", bleibt aber barauf fteljen,

wä'bjrenb Diacon unb ©ubbiacon beibe Slniee (fo lehren auSbrütftidj 9)?erati,

JKomfee unb anbere SKubricifien) beugen. UebrigenS ftnbet ftc$ biefer ©ebraud)

fd)on in ben älteften ©acramentarien ber römifd)en Kirche, auct) SäfariuS »on SlrleS

(hom. 34), Saffian (de noct. orat. 1. 2. c. 7.) u. f. w. lennen itjn; nur würbe

baS „Levate" balb »pr ber Oration COrd. Rom. I. ; Sacram. Gelas.; Sacrament.

Gregor.), balb erjt »or ber @d)lufüformel ber Oration, bem „Per Dominum" je.

COrd. Rom. Vulg.; Hug. Menard. n. 242 ad Sacram. Greg.) gerufen. 2lucf> ift e$

anentfctyieben, ob fd)on am anfange ber Dration ober überall erfl »pr ber (Schluß-

formel aufgejtanben rourbe. $üx baS Severe jeugt ber Ordo Rom. Vulgatus, »iel*

Uifyt a\\$ (£dfariu$ oon 2trleS unb Saffian. £$ mochte Riebet' in ben »ergebe-
nen $irct)en »erfd)ieben gehalten werben.

fticctfyeivaifym — Reifen bie feit ber 9?eformationg5eit in Snglanb feb>

$äuftg »orlommenben tjeimlicfen ober SGßinlcletjen , bie »on Qnbiöibuen eingefcgnet

Würben, welche leinen Stjaralter ad hoc befaften, benen aber ba$ ©efe§ bürger-

liche ©ültigfeit (Sioiteb» juerlannte. 9Kan erlennt in i^nen unfc^wer eine 2Bir-

Jung be$ guten 33eif»iel$ Äbnig SpeinricbS VIII. T>a übrigens bie geifUidjen ©ertc^tS-

$öfe biefen SDftßbraucty cenfuriren unb ftrafen lonnten, fo würbe bie Sinfegnung

biefer £f>en befonberS an Orten »orgenommen, welche »or ben gewöhnlichen

SSifttationen ftd)er waren, namentlid) auf ben Sapellen ber ©efängniffe, unb fte

Reifen ^leet^eirat^en »on bem ©efängniffe ftlett, wo fte am gebrducblictyften

waren. — (£$ gab aucb^ mehrere biefer S3eflimmung gcwibmete Saoernen, bie

ftct) gewcb>lic| burcb^ einen ©ä}itb au^jeicbneten, worauf jwei »erfü)lungene ipänbe

ober irgenb ein eb]elid)e^ Smblem bargefteKt waren. 3U mehrerer SSorftc^t gelten

ftd; bie f l»erö in ber üftctye ober felbft an ben £pren ber Kirchen auf, »on tu»

fte bie »erlegenen Siebeöoaarc burc$ bie Slnerbietung |eimliö;er Trauung locften,

bie 35erebtfamleit ber ©eften mit ber ber Sorte »erbinbenb. Slm befannteften

%at fto; burö; feine ^rariS in biefem 3*»eige, fo Yok bur# bie Originalität ber

öffentlichen 5ltijeigen feiner ipeirat^en ad libitum, xoie er fte nannte, gemacht bet

Pfarrer Seity um ba$ Qa^r 1748. Srft im 3- 1753 erfolgte ein auf SBerbjn»

berung biefer SBinlele^ien ab$ielenbe$ flrengere^ ©efe§. Qn golge bj'eoon ifl baö

2)orf ©rait^ne» (®«tna) in @cb]ottlanb, wo^in bie Strenge beS englifc^en ©e-
fe^e^ nicbj reiö)t, ba$ 2lf»l fold;er #eiratt>en geworben. SSon 1764 an betrieb

biefeS 5trauung«gefc^äft ju ©rait^ne» ein gewiffer Qofeptj ^ai^le», ber Brannt-
wein föcnlte unb kaHt »erfaufte, unb »on t'^m, ba fein $au# auf bem ©emeinbe-
^>la^ lag, lommt e6, baf ber ©emeinbeola^ ©. ©reen, nid;t ba$ 2)orf ©. bei

33e$eta;nung folo)er ipeirat^en gebraucht wirb, ©odter ging biefer Srwerb^jweig
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an einen ©robfc&mieb 2)aniel Saing über, beffen (Srben ba$ ©efc&äft fett 1814
eifrig fortbetrieben. 2D?an fcfyäjjt bie ^nja^I ber bort jd^rtid; oofljogenen Sinfel-

$eiratb>n auf 60, nnb e$ ftguriren unter ben ju biefem Sweäe baljm gcfomme*

nen paaren in ben grembenregiftern beö DrteS bie tarnen mehrerer erlaubten

^Perfonen. Die ©ebüb>en ftnb nacfy ©tanb unb ^eic^tljum oerfcbieben. SDev

niebrigfte spreis ift 15 ©umeen. [©tablbaur.]

$Utue, f. 23ufjgrabe.

^•teurt), 2lnbrea$ £ercule$, SBifcbof bon ^rejuö , darbinat unb erftet

SDh'nijler unter Subwig XV. Cr würbe geboren $u Sobeoe in Sanqueboc ben 22,

3uni 1653. $on früfjefter 3nö cnfe würbe er jum geifllic^en ©taube beftimmt,

unb machte treffliche Jortfcfyritte in ben Unterric&töanftatten ju Ctermont unb §>ar=>

court. Crft 15 3^re alt erhielt er eine 2)om|jerrnfteu'e ju Montpellier. 3nt 24*

Satjre rourbe er 2ttmofen»fleger ber Königin 9)raria Stf>erefta, nad; beren Stöbe

er in gleicher Cigenfdjaft an bem $ofe SubwigS XIV. blieb. Cr erfreute ftdj

ber Sichtung beS |>ofe$ burd; feinen ©eifl, feine Kenntniffe, unb ein ebenfo frei*

mütfjigeS aU feines* ^Betragen. 2>er tönig ernannte ib> int 3. 1698 jum 33ifdjofe

»on 5reiu^ Sdtjrenb beS CinfallS ber 33erbünbeten erwirfte er für feine ©tabt

nnb fein 33i$ttjum bie fdjonenbfte 33etjanbtuug. SDer ^rinj Cugen unb ber £er$og

»on ©aooo,en joKten i$m ifjre 33ewunberung. ©ein 33i$tfjum legte er int 3» 1715
wegen b>b>n Slfterö unb gefd)wäd;ter ©efunbljeit nieber. Kurj oor feinem Stöbe

ernante ifjn Subwig XIV. jum Crjie^er feinet UrenfetS. %flit beut größten Cifer

r>erfa£ er biefeS wichtige ©efd;äft. Cr fuc^te ebenfo ben ©eif* aU bat? £erj beS

jungen Subwig ju bitben. 3nt 3* 1726 erhielt gleur» ben ^urour, balb barauf

bie ©teile unb Wlafyt eines erffrn 2ttinifierg, wenn er aud; ben Tanten «tc^t

führte. Cr war f$on nte^r als 70 Safere alt, unb »erwaltete M$ ju feinem im

3. 1743 erfolgten Stöbe, burd; 16 3«f>", biefe erfte ©teile in granfreieb. 9J?an

wirft iljm »or, baf er ben jungen ftönig nidjt genug ju ben ©efdjäften ber ^e*

gierung angehalten, ifm »ielmejjr baoon abgehalten t)ait, um felbß unbefd;ränfter

ju regieren, baff er ber Sangfamfeit unb bem Sägern, ben mit bem b>$en Filter

»erbunbenen @igenfd;aften, attjufe^r, ba^ er ber ^ofitif be^ griebenö um jeben ^5rei$

ge^ulbigt §aU\ baf er bem ©ctyü^linge ber granjofen ©taniölauö SeSjinSfi nic^t <xu$*

reid;enbe ^)ilfe gefanbt; bafi er auö übeloered;neter ©oarfamfeit bie glotte ber §ran*

jofen »ergeben It'e^. 23on btefen SSorroürfen trifft i^n in |io^em ©rabe nur ber tefcte,

Slnberfeitö waren bie 16 Sctyte feiner ©ewalt fe^r wo^lt^dtig für granfreic^.

SDiefeö wirb befonber^ einleud;tenb, wenn man bie Sage ber 2)inge, bie ^erfön*

lic^feit ber ^egierenben oor unb nad; i^m in 25etrad;t %ie$t, wo bann feine &it voie

ein golbeneö 3 c^ter erfcfyeint. Cr erwaro Sot^ringen für granfr eiä). Sr »er-

minberte bie Slbgaoen, orac^te Grbnung in ba$ jerrüttete ^ünjwefen, Sr ga^

bem Jpanbel neuen 2luffd;wung, oefd;ü§te bie Kunjl unb bie Siffenfd;aft. Stro$ feiner

^riebenöliebe fonnte er bie Sinmifcljung Jranfreid;^ in ben öjiret'd;ifd;en Erbfolge»

Irieg nid;t oer^inbern. gleur» bewahrte biö junt pd;ften 211ter bie 4)eiterfeit unb

ben froren 9)cut^ feiner frühem Safyxe. Sr flarb ju 3jf9 int 3. 1743 unb $üt»

terlief nur ein uniebeutenbeö SSermögen. Subwig XV. lief? bem oereljrten @rjie*

$er ein Denfmal errieten, gleurt) war £)octor ber ©orbonne, 3^itglieb bet

Academie franQaise, ber Academie jles sciences unb des inscriptions et belies let-

tres. [©am^.]

iyteurt), Slaube, ber ^ird;engefd;id;t^fd;reioer. Sr würbe geboren ju

^Jariö ben 6. SDec. 1640. ©o^n eine^ au$ SKouen ftammenben S'Jec^tögcle^rten,

erhielt er feine 33ilbung im SoKege oon Slermont bei ben ^efni^n. $Rit 18

Sauren C1658) würbe er ^arlamentöaboocat unb wibmete ftd; mit Erfolg neun

Sa^re biefem 33erufe. ©eine iieU jur 3nrücfgejogcn^eit unb einem füllen frorn-

men Seben führte i|»n in ben gctfUictjen ©tanb. S5alb würbe er (£r$ieljer ber ^5rtn-=

jen Conti, ber ©efpielen beö Dauo^in. %m 3» 1680 übergab itjm ?ubwig XIV.



gteury, 97

bie (5niet>ung f«« e* natürlt^en ©o§ne$, be« frinjen »on SBermauboiS. 9?ac$

beffen 2obe C1684) übergab it)m bcr König bie Siftercienferabtei Socbieu in bem

«Btttyum DSobej. 3m 3« 1689 ernannte er tyn jum Unterleder — souspröcepteur

— fetner (£nfel, ber Sperjoge oon 23ourgogne, oon Slnjou unb »on 33erro. 3m

3 1696 wählte it}n bie 21cabemie ju i$rem «Kitgtiebe; im 3. 1706 übergab i$m

ber fiönig bie reiche 2lbtei 21rgenteuit bei ^ariö , nacb>m bie Srjie^ung feiner

brei Snfet ooltenbet war. sJ*a$ bem £obe Subroigö XIV. »urbe gteur? (1716)

»on bem Regenten DrtcanS an ben £of jurücfberufen nnb jnm ©eicbjoater be$

jungen Subtoig XV. ernannt 3m 3- 1722 legte er roegen boben %Un€ biefe

©teile nieber, nnb fiarb am 14» 3«« 1723, 82 34« alt. 21m £ofe lebte er

ftet$ in großer 3urücfge$ogenljeit, nur mit feinen ©tubien unb ber 23erfaffung

feiner 23üdjer befd?dftigt. Die «einem Berte feiner f<$riftfteflerifdjen Sbdttgfeit

ftnb: Spiftorifc^er ßatedjiSmu* »om 34« 1679. ©itten ber 3fraeliten, fariS

1681. ©itten ber S&rijlen, 1682. Seben ber feiigen ÜRargawtfca »on Slrbouje,

1685. 2Ibb>nbtung über bie 2Babt unb 2ttet$obe ber ©tubien, 1686. hierauf

erföien ba$ fe§r bekannte, im gaflicaniföen ©eijte »erfaßte Äir^enre^t: Institu-

tion au droit ecclesiastique, 2 SBdnbe 1687, hierauf eine moraliföe 2tbljanblung:

fflidjten ber §errn unb Siener. 3m 3. 1691 erfc&ien ber erfie 33anb feiner

berühmten Kir^engef^i^te. 3n furjen 3n>ifc$enräumen folgten 20 Duartbänbe,

mit wetzen gteur? im 3. 1720 feine eigene Arbeit föfof. Sr fyatte bie ©efdjic^te

ber $ir#e »on ber Himmelfahrt £$rifit Mi &um 3a$re 1414 erjagt. Der Sertt)

feiner ©eföic^te liegt in ber Stenge ber mitgeteilten £t)atfacben, in bem STJetje

einer einfachen unb bo$ gefömatf»ollen Darjteflung, in ber allgemeinen SBerfidnb-

lid&feit, fo baf} ba$ Serf aucb, ben Saien jugdngli^, eine ebenfo bete^renbe at$

erbauliche Seetüre für fie ift. pr Scanner »om gac$ ijt ba$ SBerf feine eigent-

liche Duelle ber ©efeb^te, ftleur». »ermeibet gelehrte Unterredungen, bie ditate

unb Stctenftücfe fet}len jum grofen £t)eite. 35ei ber Stenge frittfct)er fragen ftnbet

man bloß ba« (£rgebm| ber Unterredungen unb Stnftcbten be$ SSerfafferö , o$ne

Stngabe be$ SQBegeS, auf »eifern er $u bemfelben gefommen ijt. Die (girjdblung

felbft tragt einen aU^u at^orifh'föen (S&arafter. gteur» ijt ju abhängig »on ben

Slnnalen beö 33aroniu$ unb ber Soncilienfammlung be^ Saobe, fo bafj er oft nur

einen Sluöjug »on bem einen unb anbern gibt, üftebfibem ifi gleurs?, roie befonber^

in feinem berufenen ftirc&enrecfyte, ein entfdjiebener ©atticaner, unb oft unbillig

unb ungerecht in ber Sarftellung be$ Sebenö unb ber S3eftrebungen ber römiff&en

^dpfte. — Die prtfefcung ber Äirc^engefc^i^te beö gleur^ unternahm 3e«n
Slaube gabre, ^riefter be$ Oratorium^, dx $atte genaue ©tubien gemalt
über baö fünf^e^nte unb bie folgenben 34 r$uttkenc > a^cin er %*$& wfy ^en

©ef(§macl unb bie ®abc einer guten 2tu$i»atjt be$ ©toffe^, roie gleur9. pft
bie ganje ^rofangefc^tc^te nat)m er in fein 2Öerf auf, fo baf? er in 16 Duart«

bdnben nur biö jum 34« 1595 lam. So fe^lt it}m an aller ^ritil; al^ fana-

tifc^er ©aßicaner lä^t er fld) ju einer 3??cnge oon Unwahrheiten unb ©c^mä^ungen

unreifen. Den 37jten unb legten Sanb biefe^ SSerfeä bilbet bie Table general

de matieres oon 9?onbet. Daö 2Berf gabre^ fe^te ber gelehrte Sarmelit P.

5lleranber fort. 3" 35 Dftaobänben exfrfyU er bie £ird>engefclnd)te »on 1596
li$ 1765. 21UC&, biefe prtfe^ung, Joelc^e grofen 3)?angel an ©eifl unb gutem

©efe^maef jeigt, fonnte ftc^ fein Slnfeb.cn erwerben. 9?ac^ bem ^obe be$ P. 5lle=

yanber (1794) fügte fein DrbenSgenoffe 33enno noc^i einen roeitern 35anb Ui,

ber ganjen ©ammlung ben 86fien, in toetdjem er bi$ jum 34« l 7ß8 oorrücfte.

©c^on oort}er fyatte P. Slleranber bie @d)rift beö Salmet: Introductio in historiam

ecclesiasücam, seu historiam veteris et novi testamenti in lateinifdjer Uebertragung

ber lateinifc^en Ueberfefcuug ber Kirc^engef(^id)te be^ gleuri? »orauSgefieftt, fo bal
baö fortlaufenbe ©cf($ic§t$»erf au« 91 Duartbdnben unb 2 23änben 3n^alt3an=

jeige befielt, ^oeb, befj^en roit oon ftUvixy einen <übrifi ober Entwurf ber

ÄircOcillcxifott, 4, ?5p, 7
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S?ir<$engefc§ia;te »on 1414 fa'S 1517, welken %Uury im üflanufcripte hinter*

lajfen $atte. Diefcr (Snttourf — ba« lOlte friS 104te 33uä) feiner ©efä)id>te —
ftnbet ftä) juerß afcgebrucft in ber neueren SüuSgaoe be£ ganjen 2ßerfe$. Histoire

ecclesiastique par l'Abbe Fleury — augmentee de quatre livres — publiee pour

la premiere fois, Paris frei Didier C1840") 6 23dnbe in größtem Dttat>. — $Bg{,

Slüo. Duartaffö. 3a$rg. 1845 ©. 331 f.
Dupin nouv. biblioth. t. XIX. p. 111.

[©am$.]
iylcnrt) (Floriacum), fcerüljmte Slfctei mit gleichnamiger ©tabt an ber

Soire unweit »on ©ufli in ber Diöcefe Orleans, aucfc fcefannt unter bem Tanten
©t. 23enebict an ber Soire. ©tifter biefeS JtlojkrS war 2it> t Ceobefrob »on
©t. hintan , nacbtjer 23ifc§of t>on Orleans , in ben erften Sagten ber Regierung
<£f>tobwig$ H. C638—657). Der erjk W>t beS tlojierS, ba$ anfangs bie 3f?eoet

23enebict$ unb (SofumoanS fceofrarytete, Jjiefü 3#ummolu$, ein Seifiger Sefer

Zeitiger 23üa;er, Sinfl in ©regorS Dialogen baö Sefcen be« % 35enebict lefenb

unb mit ©#raerj ber 3erjiörung be$ Kfojter$ Safftno burcji bie Songofcarben

gebenfenb, entfenbet er ben 9?conc§ 2tigulp§ na$ (jafftno, um ben Seifr be$ %
ÜBenebict naa) ^Uuxy ju bringen. Stigulf entbetfte glücfficb ben foßoaren ©<$a$
jugleio) mit bem Seite ber $1, ©ä)olaf*ica unb fa)afft jenen eoenfo gfücfficfc na#
gteur^, wdljrenb bie tjl. @ä)olaftica ben Senomanenfern üfcerlaffen wirb, bereu

23ifc$of 23erariu$ gleidjjeitig unb in berfefben 2tt>ftct)t wie SDtamoiuS nacb" Safftno

getieft t)atte. Diefe Stranötation gcfcfjab" um 653, wirb fetoft »on $aul 2Barna=

frib fceftätiget unb iat ba$ 3cugnifj be$ Stores DptatuS »on SPcontecafftno Cf 760),
be$ römifefcen SlfcteS Seo au$ bem (Snbe be$ jetjnten 34r£unoert$ un^ etn ß Sttenge

anbere 3cu8 en f«r ft#/ bennoä) ift fte »on -irreren in 3wcifcl ober gar in

strebe QeftetXt werben CMabill. Annal. t. 1. p. 380, 428—30; t. II. p. 151; t.

IV. 100, 691), Dura; ben 33eft$ ber ©efceine be$ Patriarchen ber aoenbIänbifä)en

2)?önd)e warb gleurjj, wie ftcfy ^Jöpfl Seo VII. in einem (Schreiben an ben &U
Dbo auöbrücft „quasi Caput ac primas omnium coenobiorum" CMabill.

Annal. t. III. p. 439 u. 708), unb natürliö) war eS, bafü jtdj um biefeS £eiligt£um

fciS ju ben 3 e# en ^^r Deformation S^aufenbe »on pilgern auö granrrei$ unb
ganj Suropa aKid^rliö; öerfammetten, ^dpjie unb Könige ^5ri»ilegien, 3wmum'=
taten, grei^eiten unb ©c^anfungen auftrugen unb um baö e^rwürbige ©rao fto)

eine 3)tu^ergemeinbe »on 33enebictinern lagerte, welö)e mehrere 3«^r^«nberte

lang ben ©egen einer eifrigen ßloflerbiScipIin unb wiffenfä)aftlic$er S5etrieofam«

feit weit tjerum in granfreic^ unb feloß in anbern Sänbern auögof. ©djon ^önig

ß^Iotar III. fc^enfte bem SUojier ba3 S3eft^t^um Caput -cervium (Sacerge), unb

im donfiitut be$ 2lao)ner«Sonoenteö »om 3» 817 wirb eö oereitö unter ben an»

gefe^enfien Klöftern be^ frdnfifo;en ©aflienS, bie bem taifer ju ©efroenfen unb

^riegöbienjt »erpflio;tet waren, juerjl genannt C^ab. Annal. t. I. p. 499; t. II.

p. 436); fpdter jeigte ftc^ »orjügliä) Sari ber Ka^Ie fe^r freigebig. Dem mate*

rieHen 3Bac|>«t^um be$ Ktofterö entfpracb baö geiflige, erftö)tlicb an$ SWummolu^,
bem fleifigen Sefer Ci 679), au^ 5iigul^, welcher 33enebictö Seio naö; gleur^

traute unb um 661 aU W>t in baö jerrüttete Klofler Serin berufen, ein Opfer
feinet giferS würbe, unb au$ 2llcuinö 33eIooung beö %Ue$ 3^agulf »on ftUmy,
ber für bie SBrüber ein eigene^ Sefejimmer fammt ^3ri»atcapeIIe unb bem % 23e=-

nebict einen VLltax eroaut ^aoe CMabill. Annal. t. I. p. 463, 546; t. II. p. 243),

£ö$ere ©eijteSfctüttjen trieo ba« hofier unter £$epbult>$, bem gelehrten ^Bifc^of

»on Orleans unb jugleio) 2tot »on ^eur9> tn ff»«f» Sapiteln an bie |5riej5er

feiner Diöcefe ep. 19. rdt|> er biefen, i$re 331ut^oerwanbten in bie ©c^ule %nm

% Äreuj, ober ju ©t. 21nian, ober ju ©t. S3enebict C^uy^) ju fo)icfen CMabill.

Annal. t. II. p. 314 u, 445; f. 2lrt. St^eobulp^ »on Orleans). Wafy 5l^eobuip^

Slob Cf 821) jierte unter Subwig bem grommen baö Rlojier ber SWöno; unb

©^riftfleKer 5lbre»atb Cal- 2lret>afb, ^Ibaloert), unb »erfaßte unter ber Degie»
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rung daxU beS Labien eine ©cfcrif* über bie Bunber beS bl. 23enebict, fortgefefct

»on 2tbeleriu$, einem anbern 9ftön$ »on gteur^ (Mab. Annal. t. III. p. 214;

v. bibliotheca Eccl. J. A. Fabricii, Hamb. 1718. in Sigiberto Gembl. p. 105 unb

Trithemio p. 76). 33ermeb>t würbe aufjerbem baS 21nfcb>n »on gleurp um biefe

Seit burd) ein „hospitale nobilium" unb ein „hospitale pauperum." errietet »Ott

Subwig bem grommen (Mab. Annal. t. III. p. 214), unb burtf; einen 3ttto><*$$ ^ott

Reliquien auS bem ^iofter ©t. DenyS fammt einem iä£rlicb>n grofücn gefte ju

(£b>en berfetben, »ie aueb ju Stiren beS £1. 33enebict am 4. £>ec. atTjätjrfitf; ein

grofeS geft gehalten würbe, welcbeS jugteieb ganj gratfreid; feierte; für bic

grauen, bie baS iUojler ni#t betreten burften, würbe auferhalt beffelben in

einem walbumfränjten Ort ber Deliquienföafc unter einem 3efte ju gewiffeu

3eiten erponirt (Mab. Annal. t. II. p. 515, t. III. p. 215). 2Ittein jtörenb traten

biefer frieblicb>n (Sntwitftung bie Daubjüge ber Normannen entgegen, welche

865 baS JUojter »erbrannten, nadjbem ftcb bie SD?bnd>e mit bem $1. Söenebict ge-

flüchtet Ratten, 878 abermals naefc gleurp tarnen, aber »on bem tapfern 2(fct

£ugo gef^lagen würben (Ibid. t. III. p. 119 u. 215) unb 909 jutn brüten SDMe
erfebienen; biefümat fcblug it)r Dur Dainalb in bem 2>ormitorium ber 9ttönct}e

fogar feine SSoljnung auf, aber üftadjtS erfebjen it)m ©t. SBenebict unb fünbigte

tym feinen natjen £ob an unb fo geftf;a£ eS auet). ©eitbem befamen bie Norman-
nen »or bem $t. SBenebict einen großen Defpect, unb t)at nacbjjer Dofto, felbjt

ba er noct) ipeibe war, baS ßtoßer gfeurp fietS gefront (M. Annal. t. III. p. 216,

333, 337). £ro$ biefen ber ftöjtertid;cn £nä)t ungünftigen Cüreigniffen febeint bie

2)iSciptin ju gteurp nod) im Anfang beS jetmten ^a^r^unbert^ im 2Befentlitf;en be=

ftanben ju fjaben, allein um 930 war fte wie überaß in granfreict) völlig aufgelöst.

33etrübt über ben tiefen 23erfatl ber 9?uf>ejtdtte beS $1. 23enebict, erbat ftet) ©raf
(£lifiarb öom tönig Dubolpfj baS ^lof^er , um eS in Orbnung ju bringen, unb

»erfugte fttf; in ^Begleitung »on jwei ©rafen unb jwei 33if$öfen unb bem t)l. Obo
(berühmten W>t »on (Hugng) nacb, gteurp. 211S ber 3«g **$ gleur^ fam, griffen

bie 2)?ön<^e ju ben Saffen, unb wd^renb bie (Jinen bie Eingänge »ert^eibigten, jtan*

ben bie SInbern auf ben Dauern, um mit ©teinwürfen jtc^ ber (iinfü^rung eineö

auswärtigen 2lMeö unb Sorjte&erS ju wiberfe^en. Nad^ breitdgigen »ergetlic^en Itn-

ter^anblungen teugte ein rafc&er unb lü^ner öntfö^Iuf Dbo'3 ben $lro§ ber 5D?önc^e»

@egen ben diafy feiner Begleiter ritt er ganj allein gerabe auf ba$ ^Ipjter 3U
f

ben erftaunten SKönc^en entftelen bie Saffen unb fte fanfen bem ^eiligen reumütig
ju gü^en. Cbo blieb nun einige Säi S tt 5teur9, ftetlte bie Unorbnungen, nament*
tic^ ben Sigenbeftfc unb baö gleifc^effen ab, unb $<xttt bie greube, bie Wvnfyt
aKmd^lig ber früheren DiSciplin jugefü^rt unb mit einem eifrigen SuwafyQ üon
Saien, anbern 3fl6ndjen, Sanonifern unb felbft 23if^öfen, bie ib>e Sürbe nieber-

legten, t>erme$rt ju fe^en. De^alb fam aber gteurr; niö?t in Slb^dngigfeit oon
(Jlugn9 (M. Annal. t. III. p. 399, 436). ©eitbem flieg gleur^ nod? auf eine Ijötjere

©tufe ber 331iit^e unb be3 9?u^me0 aU je früher ber gafl gewefen. ÜKönö^en von
gleurp würben öiele auswärtige ßlbjter jur Deformation übergeben, unb Kolonien

»on gleurenfern pflanjten 3"^* «nb ßenntniffe in ber 9?ä^e unb gerne an (M.
Annal. t. III. p. 428, 435, 475, 503, 505, 533, 554, 644 etc.). ©elb|t ©panier
unb £eutf<§e ftnben ftd) unter ben gleurenfern, wie j. IB. Dietrich s>on £ere$»
felb, ber SSerfaffer ber ©c^rift über bie fogenannte Station unb 3u*ücffüb>ung
beö Zeihet be« % S3enebict »on Orleans naö? gleurö CM. Annal. t. III. p. 215.
u. t. IV. p 357 u. 233). Vie um baS ^a^t 1000 niebergefö^riebenen ©e=
wo^nbeiten ber Slbtei geben über bie bamalS üblid?en ©ebräueb^e unb (*inricb>

tungen beS ^lo^erS toifytiQe unb intereffante Sluffc^lüfte; man erfährt barauS bie

grof e SQBo^ätigfeit biefeö SUofierS gegen bie Strmen, »on benen am grünen £>on=
nerStag, ju ^ftng^en unb anbern 3eiten beS 3a$xe$ 100 auSgefpeifet würben; jubem
bejianb feit alten 3eiten fortwätjrenb ein Xenoboöjium für 2lrme an ber 23enebict$-

7*
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33afttica Cf. M. Annal. t. III. p. 632; t. IV. p. 60). ©anj befonber« $o& ft#
fett £)bo'« Reform bie ©cb>fe ju gteurp, att« welc&er et'nct ber größten

@eleb>ten bamatigcr Seit, 2lbbo, b>roorging, ber fcb>n al« Zitate unter bem W»t
SBilfatb in« Älojter tarn, noä; jung jum 2e$rer im ©efang ttnb in ber 2lrtt$mettf

r

©rammatif unb Dialectif befielt würbe, fobann ju 93ari« «nb Steint« $$t'Iofop$te

unb 2tj?ronomie $örte, ju Drlean« nnt beträcbtticb>« ©elb bie 2fluftf lernte, aber

in«geb>im, au« ftvixfyt oor Leibern, 9tyetorif unb ©eometrie für fla; felbft flubirte,

unb fo mit bem 9?ei$t$um alter bamat« jugängticben ßenntniffe gefd;mücft wieber

ba« £eb>amt $u ^Uuvg verwaltete, «nb im je^nten 3ab>tjunberte mit Demi giu«
»on Süurerre, ipucbalb 2)?ön# oon (£tnon, S*0&oarb, ©erbert «nb %nU
bert oon ££artre« einen ber erflen ^läfce unter ben SQ3iebe'rb>rjteflern ber 2Bif-

fenf^aften einnahm. Unter feinen fe$r ja$Ireid;ett ©Gütern a«6 granfreid; «nb
anbern Sänbern jte^en oben an bie Snglanber, welche inbefü au# fcbou »or 2lbbo

9)?öttdj«$uä;t unb ßenntniffe ju gteurn erlernten; fo empfing bafelbfi ber t>t. 23i-

fdjof D«watb oon SBorcejier, ein @eijte«oerwanbter unb 2Jcitgebttfe Dunjtan«
bei bem Deformationen) erfe ber englifc&en ßirdje (f. meinen 2trt. £>unftan) feine

S3ilb«ng; ber anbere 3)citgebjtfe Dunjtan«, ber $oä)»erbiente 33ifd;of (£t$efwalb
»on Binc&ejter, fanbte eine 2Jiiffton nacb gteurö, «m in bie Ijier bfüfjenbe £>i«=

ciplin £inftd;t ju nehmen, unb SDunfian felbjt bebiente ftdj Ui feiner fogentwm»
ten (Soncorbie aud; ber Dbferoanjen »on gteurp ; »or i$m Ijatte f<$on fein 3Sor«

ganger, ber (£rjbifd;of Dbo, ba« (£rjbi«t$um nidjt eljer angenommen, U$ er ba«
£)rben«fteib au« gteurp erhalten fyatte Cf. £>unfton; Mab. Annal. t. III. p. 456,

483, 538, 541, 561; t. IV. p. 79). Slbbo mußte auf eine Sintabwng be« 23ifdjof«

£)«wafb fogar nad; (Snglanb reifen unb lehrte bafelbft im Softer Damfeö oon
985—987; übrigeng blieb 2Ibbo felbji att Wbt ein fleißiger Pfleger ber SBiffen-

fctyaft, ber feinen 9ttönd;cn fiet« ba« ©tubiren «nb £>ictiren att befonbere« Glittet

gegen bie S3erfucb>ngen anempfahl unb mehrere (Schriften »erfaßte Cf. 2ibbo;

Mab. Annal. t. IV. p. 28, 46, 92, 106, 123, 173, 687). Unter SlbbV« ©Gütern
im SUofter Jleurö ragten $er»or: Slimotn, SSerfafer ber gesta Francorum CBou-
quet, Script, rer. Gall. t. III. p. IX. u. 20 etc.), eine« fe^r interejfanten Sebenö feine«

?e^rer« 2ibbo C^et 3o^. a 23o$co in ber „Floriacensis vetus bibliotheca Bene-
dictina," Lugd. 1605) unb oon »ier 35ü^ern SBunbcr be« % 23encbict Obid. »gl.

M. Annal. t. III. p. 660 u. t. IV. p. 123, 170—174 u. 204); ber 9ttön$ «nb
@($otafticu$ Gonjlantin, mit wettern ber berühmte ©erbert (naö)$er <pt <&$*
»ejter II.) im 25riefn>e$fet ftunb unb melden biefer einen ebten unb fe^r unter*

rüsteten ©dpolajter nannte unb iljn ju ftc^ einlttb, beifügenb, er möge au« %Uux^
Sucher mitnehmen: „Comitentur iter tuum Tulliana opuscula, et de republica,
et in Verrem, et quge pro defensione multorum plurima Romanae eloquentise parens

conscripsit" (Mab. Annal. t. III. p. 602); bie 3?cön$e ©er arb, %itati$, Xox*
tariu«, @ait«bert jc. CM. Annal. t. IV. 173; a Bosco, bibl. Flor.). Stuferbem

»erfaßten gleichzeitig mit 2l6bo unb nacb i^m im Verlaufe be« elften 3«^^unbert«
noö) mehrere gteurenfer SKöncbe ©Triften, 3. 35. ber 9ftöncf> Sfenbarb ein 23üc^-

lein über bie ^ufftnbung be« ZeiUö be« % ^oboc CM. Annal. t. III. p. 642), ber

SKöno; ^)elgalbu« ba« Seben be« t. Robert, f 1031 Cbei Bouquet, Script, rer.

Gall. t. X.), unb $aben fid) aua; fbäter nod; S^ronijien «nb ©^riftjietter

unter i$nen ^eroorget^an, wie Ui a 33o«co, S3ouquet «nb au« hist. litt, de la

France ju erfe^en. 33or aKem lliel im ganjen WlittehUex U$ tief in« 16te3a^r=

fmnbert hinein bie ©o;ute jtt gleuro. in ^o^em Sinfe^en. Stiebt feiten flubirten ^ier

5000 ©cbüter, bereu jeber nad; 9>iöglid)teit jwei ij?anbfcb>iften al« Honorar für

ben genoffenen Unterricht fd;enfen mupte. 2)efgteic|en mufjten auc^ atle oon

^teur9 abhängigen ^Ibjier jwr Unterhaltung ber 33ibfiotb>f eine jä^rtic^e S3ei=

fteuer liefern. @o fam ba« filojier in ben 33eft$ eine« unermeßlich lösbaren

2)?anufcrioten- «nb 33ü^er=©c^a§e«, mit bem in ber golge bie Hugenotten, wie
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überatt in %tatitrti$, im tarnen beS xdnen eoangetiföen Sic$te$ ntd;t$ 93effere5

ju tb>n wuften, atS itjn grof entb>it$ ju jerreifen, ju »ernteten unb ju jerjtreuen!

©erabe fo matten fte e$ aud; mit ben fat^olt'f^en Sempein unb atfoeretjrten

Öeitigttjümern beS SanbeS, unb ftteur» b>tte nod; »on einem grofen ©tütfe jtt

teben, baf biefe freoetfjaften Räuber unb 3erjlorer
f

welche ft<§ aud; überall ein

befonbereS ®efd;dft barauS matten, bie Seiber ber Speitigen ju 2lfd;e ju »erbren»

nen, bod; nod; ben %eib beS $t. 33enebict übrig liefen unb baS i£m geweifte

Ktoftergebäube nit^t jerftbrten , nad;bem fte ju wiebertjotten 3flaten alten bjer »Ott

ber tyietät ber ganjen Nation im Verlaufe »ieter 3ab>|>unberte jufammenge*

tragenen fofttarcn Atrien- unb Ktofterfd;mucf geraubt Ratten! 3« neuerer ^eit

fc^loffen ftd> bie gfeurenfer an bie (Jongregation beS % SWauruS an CM. Anna!,

t. IV. p. 174; a Bosco, 1. cit.; (Sncöctopdbie »on <£tfd; unb ©ruber). 23on ben

^teurenfer «Können finb ju unterfd;eiben bie gtoriacenfer ober fttorenfer, wetdje

ben Hot 3oad>im »on ftforiS jum Stifter $aben (f. ftforiacenfer). [@d;röbt.]

$lofc»üar&, aud; ^roboarb, fettener fttoarb genannt, befannt alt Jpijtorifet

unb burd; fein bewegte« Seben, würbe geboren in ber Kampagne im alten @par-

nacum, bem gütigen Sperna» Ui ^tjeimS im % 894. SWit frönen ©aben unb

Vorliebe für ctaffifdje ©prägen unb bie Kird;en»dter trat er in ben Senebictiner»

erben, pr feine £ü$tigfeit jeugen jwei itjm anvertraute ©efanbtfdjaften, inbem

itjn ber Srjbifd;of SIrtalb »on tHUimt 936 $u $aj>jt Seo VII. fanbte, ber %U=
boarb cb>ent-ott aufnahm, unb 943 war er ©efanbter Ui Dtto h, bem teutfd>en

König. 2fo$ auf mehreren ©tmoben treffen mir ib>. 23on feiner ^farrftette ju

Gormic» »erbrängte if>n ber ©raf Heribert »on 23ermanboiS ju ©unjten feines

15jdb>'gen @ot>ne$ $ugo, ben er jum (Srjbifc^of »on $Ä$etm$ erhoben jatte*

Snbtid; warb er 23tfd;of »on 9?oüon unb £ournaö, aber ber König Subwig IV.

wn ftranfreid; tief t$n feinen ©tu$l nid;t beftet'gen. %n$ alt 2tbt »om Reuigen

^emigius* ju S^eintä fd;eint tym baS Seben fauer gemalt werben $u fein, bafjer

er biefe SBürbe 965 niebertegte, um in tRufye ben SBiffenfhaften leben ju fönnen;

er fofl auf feine Pfarrei Sormic^ jurütfgetreten fein. 2lber nur ein 3ab> warb

i^m biefe 9?ub> ju Zfyeil, inbem er 966 flarb. (Sr unterlief: Liber de Romanis

Pontificibus »on ^etruö $i$ Seo VII., moöon nur ein £b>it im 2)rucf erfc^ten,

meiere ^apftgefd;ic^te Cgföftent^eit« metrif<^ UaxUitet nac§ Anastas. bibliothec.)

er U$ 936 geführt $al 3Öicb;tiger tfl feine ©ef^i^te ber Kir^e »on sJl$eim$:

Historia ecclesise Remensis T. IV. dx führte fte U$ $nm $a1)xe 948 (in franjöf.

Ueberfefcung »on 91 1 c o t. Qfyetne an, 3^eim$ 1580); ber lateinif^e ©runbtert

mürbe ferauSgegeben »on Jac. Sirmond, Par. 1611, 8., Venet. 1728, T. IV.,

unb »on Souöenier, Quay 1617. gtoboarb ^at biefeg 23erf na^ ben bejlen

Duetten bearbeitet, ©ein Sbronicon enbtic^ ge^t »om $a1)xe 817 M$ in baö ^afyx

feinet Zotet, ein SBerf »ott Sreue unb ^ünetti^feit CAnnales sive chronicon ab

anno 817— 966); in ben (Sammtungen »on ^it^.öuö, 23b. XII. ; £>u$egne,
33b. IL; ßouquet, Script, rer. Gall. T. VIII.; Pertz, Monument. Germ. hist.

T. V.; Cmarum 2lfc|bad) unb 23inber biefe Sb!ronif erjt iei 919 beginnen taffen,

flatt bei 817, ifl mir ni^t ftar). ©ebi^te fott er au^> ^intertaffen ^aben, unb
nadj 3fetin vitas sanetorum, worunter watjrfd[)einlidj feine ^apPgefcb)i§te ju »er»

jte^en ijt. Stuf er ben bereits angeführten Duetten mag über ^toboarb nad;getefen

werben: Siegebert. Trithem. Bellarm. Possevinus. Vossius de hist. lat. 1. 2. p. 347.

[^paaS.]

Jytorcntiuei, 5D?önd; ju Sorcefler in Sngtanb, aufy 23a»oniuö genannt,

geworben um 1118, madjte ftd; febjr »erbient bur«^ SSerfaffung einer Ut ju feinem

XobeSja^r fortlaufenben S^ronif, worin er unter ©runbtegung ber Unt'serfat*

d;ronif beS befannten ^rtänberö SWartanu« ©cotuö C+ 1082—1083 juSPcainj)

2tuSjüge auö 33eba, ben gröften £b>it »on StfferS 23iogra^ie beS Ä. Sttfreb,

manche anbere wertb>otte, befonberS geneatogtfd;e 9^ad;ri^tett , unb bie für bie
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engtifd?e ©efcfjic&te tvert^öotffte Ueberfefcung ber angetfäc^ftfcben Qftjrontf einfdjat*

tete, ber wictytigften Duette für bie ältere ©efdjidjte (SnglanbS nadj 23eba, unb
einer ber wichtigsten in ber ganjen <piftoriograpbie beS nörbtic^en (Europas. Sßerttj-

»otl t'ft btefe Ueberfe§ung ber angelfäcbftfcj)ett Sljrontf bef^atb, tt>ctl ftd) gtoren-

ituS babei »orjügltcb,er ipanbfctyriften bebiente unb baS Slngelfädjftföe audj richtiger

in$ Sateinifc^e übertrug, als eS bei ben anbern (üljronifcen merltidj ijt. 2)a

gtorentiuS treu unb genau bem £crte beS Marianus folgte, fo würbe fein dljro"-

nicon tjäuftg atS baS chronicon Mariani bejeietynet. $ortgefe#t würbe bie (J^ronif

beS glorentiuS »on ein s]5aar anbern Üflönctyen feines KtofterS bis junt 3-. 1154.
3Bai§, ber im ftebenten 23uc6,e ber Mon. hist. Germ, (seript. 5.) baS britte 23udj

ber ß^ronif beS Marianus ScoiuS mit einer beleuctytenben Vorrebe Verausgab,

f)at am (5nbe als 23eifa# angefügt, waS er in ber Sbronif beS gforentiuS unb
itjrer ftortfe^ung jttr Sttuffrirung ber teutfetjen ©efcbic&te (SrtjebticbeS fanb. ©e=-

brutft ijt bie S§ronif beö glorentiuS ju Sonbon 1592 unb ju granffurt 1601
$ot. hinter flores hist. beS SttatttjäuS »on Sejlminjter. Simeon »on Surgam,
Vorfänger ber St. Qtut^bertSfirdje ju £)urfjam, fyat in feiner umS $ 1129 »er=

faßten (£t?ronif C848— 1129) baS 2Berf beS gtorentiuS großenteils toöxtlify ju

©runb gelegt S. ©efefy. »on (Engtanb, »on Cappenberg, 23. I. S. 58; unb

bei ^erfc Mon. hist. Germ. loc. cit. unb befonberS S. 492—94. [Schöbt.]
^lorcttttuS SRctbehün, f. labern in.

^lorcnj, $ir$en»erfammtung, f.
gerrara = $torenj.

^foren?, ^feuboconcil im 3« 1787, f. ^tjlo ja.

$loriacenfer ober ^tottenfer. 2)ie 3f»'t *>on ber 33?itte beS eilften $a1)X*

IjunbertS an war nadj einer jicmlicb, lange antjattenben t^eitweifen (5rfct?laffung

befonberS fruchtbar in Stiftung ober Verbefferung retigiöfer 3"ft^ute
r

weit ber

wieber erwarte beffere ©es'jt baS Uebet »otlenbS mit ber 2Burjet ausrotten wotlte.

3n biefer Hbftc^t würbe aueb, ber Drben ober »ietmetjr bie Kongregation
ber fttoriacenfer buretj ben Neapolitaner ^oadjim »on Setico Cgewötmttcb, »on

gtoriS genannt) inS Seben gerufen. Wati) einem jtemlicb, fdjicffatrei^en Seben legte

biefer bie Sürbe eines ?IbteS in bem Siftercienferltofter Gforajjo nieber, lebte fortan

atS Sinftebter unb bejog 1189 mit einigen wenigen ©efäfjrten einen IDrt, ^tora
genannt, wo er, ba eine 2??enge ©t^üter ju tym ffrömte, ein ^tofter gleiten sJ?amen§

erridjtete, baS in furjer £>eit £öä)teranjtatten grünben fonnte, wetc^e te|tere atte

ber 5D?utterabtet unterworfen waren. 35ie für biefetbe oon ^^o^iw entworfenen

Statuten würben 1196 »on Sötejtin III. betätigt. 2tttmäb,Iig erhielt bie Stiftung

mehrere ^töfter in Neapel unb beiben databrien, war aber aud> eine Seit lang

ber Verfolgung ausgefegt, weit i^r Stifter ber £ärefte oerbä^tig f^ien; bie

meinen Käufer Ratten in ben SBirren jener Sät oiet ^u leiben, gtora fetbjt fiatte

baS ©Tücf, jtetS oon guten, regutirten Siebten geleitet ju werben, M$ oon 1470

an unter ben Sommenbatardbten ba$ mltiityt SSerberben Eingang fanb, ein

Hmftanb, ber enbtidb, bie Vereinigung ber meiften »on $lora abhängigen Klöfier

in Satabrien unb 33a|tticata (ober OKatera) mit bem Gfijtercienferorben jur ^otge

f)<xtt? C1505), wätjrenb einige anbere ben Sart^äufer» unb 2)ominicanerorben

einoerteibt würben. S^on gegen baS (Jnbe beS 16ten 3«!^uttbert$ ftnben wir

lern felbflfiänbigeö %loxiace\x\extlo\tex me^r. UebrigenS Ratten ft^ bie gtorienfer

»on ben (iijterct'enfern »on j'etyer faft btof büxä) eine gröfjere Strenge unterfc&ie=

ben; felbfl i^re Reibung ^aite fein wefentlidjeS Unterfc^eibungSjei^en. SS gab

au$ einige wenige ftrauenltöfter biefer Cbferöanj. V. $el»ot, Stlojter- unb

3f?itterorben, 33b. \
r

. S. 454 ff.
— Siner Verwechslung ber %btä %loxa (fran-

jöftfcb, Fleure) mit ber Slbtei ^teur^ ift eS jujufcb,reiben, wenn bie gtorien*

fer irrt^ümtieb, gteurienfer genannt werben. [^^.]
^{prtan, fjt. SDZartorer ju Sorc^ an ber (£nnS, wirb in ben ättejten

unb angefe^enjten 9)?arti)rologien, wk man Ui ben 53otlanbijten jum 4. 9)cai in
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feiner ^affton erfleht, aufgeführt. Sie ©teilen über gtorian in ben Sftartyrotogien

beS 9^abanuS SttauruS unb dotier (Lech Antiq. H. Canisii ed Basnage. Amstel.

1725, t. IL pars 2. pag. 32G, unb pars 3. pag. 124) jtimmen genau unb jum

£b>il fogar »örtlich mit ben »on Jpier. ^e$ aus einem (5mmeramer=(£ober beS

jefcnten 3at}rt}unbertS IjerauSgegebenen SeibenSacten jufammen CScript. rer. Austrise.

Lipsi« 1721 t. I. pag. 35), unb barauS fowie aus bem ©tple, ber (Sinfac§l)eit

unb Kürje biefer Steten tci^t ft$ mit 9?ed)t fcftieften, bafü fte bie Urquelle alter

anbem 23cri$te über Florian unb ntt^t lange nact; beffen SRartprium aufgezeichnet

werben feien. Kant biefen Steten fant in ben £agen 2)ioctetianS nnb SftarimianS

ber fräfeS StquifiuuS öon Ufernoricum nadj 2orc|, lieft ben (£t)riften eifrig nadj»

fpüren unb 40 ber aufgefunbenen peinigen unb in ben Werfer werfen. 211S gtorian

ijieoon Äunbe erhielt , bradj er naty Sorct) in ber %b[iä)t auf, ebenfalls für Sljri*

ftum ju leiben, unb gab ftct) feinen ehemaligen 9)?itfotbaten, welche auf 23efet)t

beS SlquitinuS bie Gtljrijten auffu^en mußten, als (£t}rijten an. Stufgeforbert r-om

^räfcS, bem d§rifientt}umc ju entfagen, unb unerfct)ütterticl; baran fejtt)attenb,

würbe er, nad) »ergebenen überflanbenen Martern, öerurtb>itt, mit einem

©teüt am £atfe in ber SnnS ertränft ju werben. (Sin wütiger junger Sttenfct),

ber gleich nad) ber Unttjat erbtinbete, warf it)n über bie 93rücfe in ben ftluf.

£)er glufi aber natjm ben 3J?art9rer (£b>ifH auf unb fpütte ib> auf einen b>mr-
ragenben getfen auS; ein 2lbter flog t)erbei unb befdjüjjte ben Ijt. Scidjnam mit

ausgebreiteten gütigen. Unterbefj erfct)ien Jtorian einer frommen Patrone unb
jeigte iljr an, wo er begraben werben wolle, 8ie lief einen SSagen begannen,

tyolte ben % £eidjnam ah unb bebeefte tt;n auS #urc$t i>or ben Reiben mit ®e=
flräucl). Unterwegs, ba bie Spiere t>or Dürft nidjt me$r weiter tonnten unb bie

Jrau ju ©ott um $ilfe rief, ergoft ftct) alSbatb eine reiche Duelle jur ©färtung
beS ©efpanneS, baS fobann bie % 33ürbe an ben Ort beS 23egräbniffeS braute.— Slufer biefen bieten ftnb Ui s^ej unb ben 23ottanbiften nod) anbere aber m'el

fttäter »erfaßte £eibenSgefct)id;ten beS % Jlorian abgebrüht, worunter ft$ befon»

berS zwei auS bem jwblften Safjrfmnbert auSjeict)nen, eine nad> Sn^alt unb gorm
wertvolle in ^3rofa unb eine anbere in fronen Werfen. sJ?ac^ biefen fpätern
bieten war Florian ein Dffijier ^o^en langes, ^ielt ftc^ im Sanbe unter ber StmS
ju &ctia auf unb eilte auö 33egierbe jum ÜWart^rtob na$ 2or^; bie fromme
ÜÄatrone, bie feinen Sei^nam begattete, \\i§ Saleria. lieber bie Translation ber

©ebeine beS % glorian nac^ 3?om unb ^rafau, f. bie Soll. I. cit. glorian wirb
als Patron ber ©ibeefe SienS unb beS Königreichs ^Jolen, unb als @<$ü$er in
geuerSnotl) »ere^rt. @. ^ej unb bie 35oK. 1. cit.; ©tülj, ©efc^. beS (£t)or|)erm=

flifteS @t. glorian; ^5ri§, @ef$. beS SanbeS ob ber SnnS, 23. I. <S. 125, Sinj
1846. [Sc^röbl.]

#l9vian, @t., regutirteS St)or^errnftift, 2 1

/, ©tunben öon Sin& ent-

fernt, eines ber merfoürbigfien Stifte ber öjtreic§ifc§en Ü??onar^ie. @S \at oiele

Sa^rfct)einlic^leit für fu$ , baf an ber ©rabeSjtätte beS % glorian balb na#
bem Snbe ber Verfolgungen ein 2empel unb jur ^cit beS tjl. ©eoerin (f. «Bauern)
454—482 eine Seile errietet werben fei. SBo^l mag nac^ bem Slbjuge ber Corner
aus ^oricum (488) Kirche unb Softer jerjlört worben fein, altein Weber bie Er-
innerung an ben 1)1. SJcartyrer no$ fein 1)1. Seic^nam gingen öerloren, unb jwifc^en
ben 3. 625—639 fyath Florian fct)on wieber einen Sempel, toie auS einer Ur-
lunbe btefer ^eit b>rüorget)t, worin eS t)eift, baf fiel) bamalS 23ifct)of Otgar
C»on 8or$) mit feinen ©etreuen ju ^3uoc§e „ubi preciosus martyr Floria-
nus corpore requiescit" aufgehalten unb eine SSerfammlung abgehalten ^abe;
jubem läßt bie $lu$t beS Server 23ifc$ofeS 3Si»tlo mit ganonifern unb 9)?öttcf>en
mä) ^affau (737) auef; wieber auf ein Klojter ju fuo$e f^liefen, inbent biefe
Won^e fet)r wal)rf(§ einlief 33?önc^e »on bem unweit Sori$S gelegenen ^uot^e,
b. t. öon @t. glorian waren ($ri§, I. cit. @. 225; 3. 8tül$, ©efc^. beS
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regufirten £$or$errnfiifte« ©t. Florian, 2inj. 1835, © 4). 3nbefj tourbe bamal«
burcb, btc witben 2Ioaren ©t. Florian mit allen an ber Enn« gelegenen ©täbten
unb Orten ju ©ctyutt »erwanbelt. Die ju 8t. gtorian nocb, t>or$anbene foge»

nannte unterirbifc^e Kirche, eine« ber afferäftejten Denfmale biefer 2lrt in £eutf($-

lanb , bejte$enb an« ben heften eine« $ir<$engebäube« »on gehauenem ©anbflein,

worin nocb, ^enjterwötbungen, ©dulen unb Eapitdter ftdjtbar ftnb, ijt wa^rfcb, ein-

lieft, ein Ueberrefl ber jur ^eit ber aoarifdjen (737) ober bocb, ber ungarifdjen 3er*
jtörung (900) ju ©t. ftlorian bcjtanbenen Kirche (©tülj, 1. c. ©.34— 35). <5eit

bent Enbe be« achten 3«b^bunbert«, nacbbem Sartber ©rofe bie Sloaren oi« über

bie 9?aao jurücfgejagt , unb im neunten 3<*$r$unbert ,'ß b{e Exiftenj ber 6t,
ftlorian«cette burcb Urfunben feflgejMt. Waty ftaifer 2trnutp£« £ob »crwüfieten

bie Ungarn ba« 2anb fciS an bie Qünn« fo, baß in Oberungarn unb einem grofjen

£beile Unteröjfreicb,« aucb, nicbt (Sine Sh'rdjc me$r flehen blieb. 33ei itjrem

erpen ©treifjuge über bie Snn« herauf würbe aucb Sorcb, unb ©t. Jforian jerftört.

<Statt be« jerftörten ^ordj« würbe unfern beffelben bie ©ränjfejtung (*nn«burg

(ba« heutige Enn«) erbaut unb oom ßonig Subwig (901) bem Softer ©t. giorian

»erliefen, worin bie 2Jconä)e lei ben fernem Raubzügen ber Ungarn ©cljiufc

fanben. $m 3« 1002 übergab JRönig ^einrieb, ber Seifige bem Softer einen

9ttaiertjof, um ber Slrmutb. ber SBrüber einigermaffen ju jleuern. 3«™ tyeil
tuetfeiejit in ftolge biefer 2lrmutb, gepaart mit ben 3eit»ert)äftniffen , war um bie

2Jc*itte be« eitften 3a|>rbunbert« bie ftöjkrlicbe 3icbt gänjticb »erfatten. ©aber
übergab 23if#of Engelbert »on $5affau C1045— 1065) ba« Älojler ben Seit-

geifllictyen, bie aber ben gehegten Erwartungen niä)t entsprachen. 3c$t trat ber

Üftac^folger Engelbert«, ber 3"tgenoffe unb ©eifle«oerwanbte be« ^apfte« ©re=
gor VII., 23ifcbof 2lttmann, ber grofe Reformator feiner Diöcefe, auci) at« 2Bte=-

ber^erßetfer »on ©t. Florian auf, jteflte bie »erfaflenen ©ebd'ube wieber ber,

toetyte bie ßtrc&e ein, fuctjtc bem ©tifte bie entfrembeten ©üter berju ju bringen,

botirte e« mit ©djanfungen, übergab e« einer Kolonie regulirter E^orberrn be«

$1, 2lugujiin unb fe^te al« erften ^ropft ben frommen unb Hugen ^artmann ein

(1071). ©eitbem nahmen bie 23ifc^öfe »on ^ajfau ©t. gtorian at« bie cor*

jug«weife geliebte ^oc^ter unter i^re befonberc ©orgfalt. E« erflarfte auc^

in grömmigfeit unb 3\ify bergejblt, ba^ S3ifc^öfe unb weit entfernte ©rofüe

SKönc^e au« ©t. Florian an i|re Stiftungen beriefen (®tül$, ©. 15). Sine

anbere erfreuliche Erfc^einung bieten bie ©puren wiffenfc^aftlic^er Seftrebungen

ber J^rianer im 12ten, 13ten, 14ten unb 15ten 3«ir^"bert bar. Die im 2Irt.

glorian "mit SSorjug erwähnten 2eiben«acten be« $1. üttartyrer« Florian au« bem
jwölften 3«^^unberte ftnb »on 2}?ön<$en biefe« ©tifte« »erfaßt. 9?ac^bem ein

Mglieb be« Klofter« ©arjten um 1176 bie ©eföicfjte be« bj. 33ert^oIb, er|len

Slbte« biefe« ßtofter« Cf 1141) »erfaßt fyatte, welche tili Duelle für bie Sreig*

niffe in ben ©egenben an ber Snn« unb ©teier brauchbar xft, lieferte ein E^or-
tjerr »on @t, Florian um 1218 einen 2lu«$ug barau« CP^ht Script, rer. Austr.

t. II. p. 81—129, unb 130—136). Sieben bem 2tfannsmofler befianb in ©t.

glorian auc^ ein ^rauenflojter, beffen Sntjleljung«$eit ungewif tjl, worin fto) im
13ten ^öb.r^unbert siemlic^ »tele Tonnen befanben; unter biefen jeic^nete ftc(j

ani bie ^1. Silburg (ober SBitbirg), bie öierjig ^re lang (1248—1289) in

einer (Haufe eingcfcb.loffen UUc unb burc^ bie §?iUtfcü $ve$ Seben« unb burc^

prop£etifd)e ®al>e in ^o^em 2lnfe^eu ftanb. 3$x ^Beic^tüater, ber d^or^err 31 1 n=

Wicf oon ©t. glorian, nac^^er ^ropfi biefe« ©tifte«, $at t'br merfwürbige« Seben

betrieben, worin »iele ^iflorif(|e ^ac^ric^ten über bie jtöeite §älfte be« 13ten

^a^unbert« enthalten ftnb; bie 23iograpb> ijl fowo^l t>on fyievon. v]5ej CScript.

rer. Austr. t. II. pag. 212 etc.) al« aueb, oon feinem S3ruber Vernarb b,erau«ge=>

geben (triumphus caslitatis etc. Aug. Vindel.
f.

©tülj, 1. cit. ©. 37—39; ^3ri§,

1. cit. ©. 406). Slinwicf« 3^otar 2Ubert, in ber ©tift«fclmle ^erangebitbet,
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welche unter VHntoiät Verwaltung einen bebeutenben ftfor erreichte, oerfafte im

Slnfang be$ 14ten 3<*$*$Mbert$ ba$ oon 2lbrian 9tau<$ ebirte Chronicon Flo-

rianense (f.
Script. I. 225—232; ©tütj, 42; $ri$, I. 405). ©eltfam aber

Hingt, was* eine päpfHictye Urfunbe (9tom 1382 am 2. 3uli) «u ben 23ifc6of oon

e^t'emfee crjd&lt: biefer wirb beauftragt, ben £f?or$errn (Stefan ^aintQxaben

»on ©t. Florian §u prüfen , ob er gut (efen ,
fingen unb tateinifö fprecben fönne,

unb im $afle ber bejhnbenen Prüfung i£n als ^ropft einjufefcen (©tüfj, 52)»

Docfc erhielten nodj um bie 2ftitte be$ 15ten Saturierte bebeutenbe Männer,

wie ^o^ann Zebbcin ober SRewein, öjfreictjifctyer itanjler unter griebri<$ IV.,

§einric§ Sibentljer, Dom^er oon 23re£(au unb 33amberg je. ifjre 33i'tbung ju

@t. Florian, unb jet^nete ftdj um biefe £eü ber Gtjor^err tylatyiaQ Stein*

§e$l alö fenntmfüreicf>er unb gebilbeter ©tiftStefjrer au$ (©tüfj, 59—60). Svüem
na^m ft$ ©^ ©tift auf er ber ©eelforge auf feinen 33eft#ungcn rü^mlictyft um bie

leibenbe Slttenfcftljeit bureb" jwei «Spitäler an, wovon in bem einen Stranfe, Dürf-
tige, Zeifenbe'unb ^ilger au$ alten cbrijHictyen Sdnbern 2fufnafjme fanben, wd^renb

baS anbere »orjügli^ für bie im Diente be$ ©tifte$ auSgcbienten ©tiftäteute

beflimmt war (ibid. 18, 41, 45, 152). 3« aflen 3«**» Wie ©*• gtorta» burä)

»erfdjiebene UngtücfSfätte, 33ebrüdungen unb Zaubereien ber Vögte unb be$

2lbel$ unb burd) Kriege Viel ju leiben, namentlich in ber jweiten Hälfte be$

15ten Satjr^unbertS. SS war ba$er fein Sßunber, baff bie au$ ben Kriegen ber

Iefctern £eit entjte^enbe fttttic&e Verwifberung bie Untergebenen unb Vogiljerrn

beS ©tiftS auf ben 2lbfafl oom ©fauben im 16ten Safärntiexte vorbereitete, unb

anbere Urfactyen traten bann ba$ 2Beitere. Doc§ fonnte unter ber Verwaltung

be$ tröpfle« ^5eter C1508—1545) ber ^rotefhntiSmuS im ©tifte fetbj* ober

auf ben burä) Gtonoentualen verwalteten Pfarreien noc$ feine SBurjeln fragen,
wiewohl ber ^ropfl 1534 oom päpfltictyen Legaten f<$on bie Srtaubmf} erhielt,

auf er bem ©tifte ftdj eine$ weltlichen ^leibeS bebtenen ju bürfen, ba e$ wegen
beö §affe$ Vieler gegen Qetftltt^e ^erfonen nicfjt ftdjer fei, in geijüidjer ßleibung

ju erfreuten! 2tber unter feinem 9?ad>foIger ftiovian (1545—1553) jeigten

fiä) bie erften ©puren be$ ^rotejlantiämuS iei ben Gütpitularen be$ £Ioßer$

fetbjt, unb unter bem f ropfle ©igiSmunb (1553—1572) fingen bie ^lorianer

unb 3^itgtieber anberer benachbarten tlöfter an, ber neuen Religion ftet) in bie Strme

ju werfen, b. $. ju ^eirat|»en ober im Soncubinat bem gleifc^eöcultuö ju frören
(Ibid. 80—84). Der Sftadjfotger ©igiömunb^, ^Jropji ^eorg (1572—1598),
ein Wlatrn oon grof er ©tanb^aftigfeit, führte attmd^Iig wieber einen bejfern ©eifl

im 3nn«n beö ©tifte^ gerbet', ungeachtet er wd^renb feiner ganjen 23 erwattung$*

jett mit ungeheuren @ct)wierigfeiten ju fdmpfen §atte
f
ba bie fc^on früher |>o#

genug gefegten ^riegöjleuern unb anbere Setzungen beö ©tiftö an ben 'Staat

täglich geweigert würben, bie proteftanttfe^en ©tdnbe, Sibeügen unb Untertanen
ba^ ©tift in feinen Zeiten unb SDefi^ungen arg beläjligten unb ocrfürjten, unb
jute^t noc^ ein blutiger 23auernaufftanb ju ©t. ^3eter am SBinbberge, einer jum
(Stifte gehörigen Pfarrei, ^ti ©elegen^eit einer neuen 23efe§ung berfelben ben
erjlen Anfang na^m, inbem bie aufgelegten 33auern erHdrten: wolle i^nen ber
neue Pfarrer feinen teutfe^en Herrgott reiben, fo möge er fiefj nur
fogleic^ entfernen (Ibid. p. 95—116). |3rop|l %tit (1600—1612) fa$

ftc^ wo möglich mit noct) größeren ©c|wiertgfeiten umlagert, oorjüglic^ oon ©et'te

bes5 ^>errrt= unb bitterjknbe$ , ber feine ®etoaUfyat freute, in ber Ütci^e fat^o-

Itfdjer ^farrftreften ^3rdbicanten aufsufleflen. 3m Innern beS ©ttfteö fuc^te er

bie jungen ©tiftömitglieber fowo^l in ber SUofterbiSciplin ju oerbeffern aU audj

in bem nötigen Unterricht, ben mehrere 3«^e fang ein a\x$ Zo^r in Sapern
berufener @t}orr£err beforgte (©. 116—122). 3n einem Seitpuncte, welker bem
gortbejle^en ber Äl&fter unb ber fat^olifc^en Religion in Oejireic^ gefährlicher

war alt je, wo nac| bem £cbe beö ßaifer^ Wafyiat bie öj^rei^ifc^en ©tänbe ftc^
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mit ben 33ö$men unb ber ^roteftanttft^en Union im 9?eic$e gegen gerbinanb IL

»erbanben, um mit ® ctoalt bie ratb>Iifd;e Religion unb ba£ §au$ |>afr$frurg ju

ftürjen, wo nadjeinanber mehrere 23auern = 2Iufruljre entftanben unb ber ©$we-
benfrieg ftetS heftiger fortwütfjete: führte ber auSgejeidjnete ^ropft Seopotb
(1612—1646) bte Verwaltung bcö ©tifteS, unb erwarb ftc$ grojüe 23erbienfle um
bte wiffenfd;afttid;e SMbung fetner Slerifer, bte er an bte bamatS angefcb>nen

fatbolifdpen 2eb>anßattcn ju ®rd£, Sien, ^ngolflabi unb felbfl an bie Unioerfttdt

23ologna fd)icfte, um bte SSerbefferung be$ öconomifdjen 3uftanbec> be$©tifte$,

burct) fein Ianbftd'nbifcb>$ SBirfen, burcty anfeljttlidje ©elbopfer jum 23ef*en be$

ftänbtfdjen 2lerarö, burdj feine wotjltt}dtige ^Beseitigung bei £en Unter|)anbtungett

mit ben aufßänbifdpen 33auern, fowie aud; aU üftitglieb ber btfdjöftict) paffauifctyen

dommiffton jur Unterfuct)ung ber £eb>c unb 2tuffüt}rung be3 (£ieru$ unb aU Wlit'

glieb einer Sommiffton jur Regutirung einer neuen ©tolorbnung, weiche <2:rjb>rjog

Seopotb, 33ifdjof oon ^affau, am 11. Sluguft 1638 pufrticirte (Ibid. p. 122—144),
Üftodj tjeroorragenber unb o$ne 3weifel ber auegejet'djnetfte unter alten kröpften

»on ©t. gtorian war £5aoib gurman 1667— 1689, bie «Seele be$ oberöft=

reic^ifc^en ^rdtatenßanbeS, »on ben met'fkn 2)?itgtiebern be$ JperrenfianbeS mit

bem tarnen
,v33ater" geehrt, frei feinem £obe opn ftaifer Seppplb aU guter ^a»

trtPt unb bie befte ©tü$e be$ faifertidjen ipaufeö beftagt, unb öpn bem taifer,

©tänben unb ^rdlaten mit mancherlei ©efc^dften betraut. £)em ©tifte &,atf er,

ungeachtet ber Ungeheuern üeiftungen an ben <5taat, au6 ©Bulben, baute ein

<Spital, liefrburd) ben 33aumeifter Sarlp Qtarlpne bie neue ©tt'ftötirc^e im neu*

ttalienifd)ett ©19I aufführen, unb fd)icf'te feine «Sterifer jur 2Iuc3fritbung an bie

angefetjenßen 2tnfktten; »pu itjm angefangen warb eö ju ©t. $tprian Bitte,

Steriler in$ teutfe^e Soffegium ju fRiefen (Jfoid. p. 144—158). Unter £)aoib$

Sftadtfotger WatfyäuS I. a689— 1700) mürbe bie £ircbe »otfenbet unb ber 23au

beS neuen ©tifteS begonnen. £rft ber treffliche ^ropfi Sodann ©eorg IL

C1732—55) »pflenbete baS ©tiftSgefräube; auperbem iji er als ber eigentliche

©rünber ber frönen ftfpfrerfrifrtiot^el anjufcfjen, ftanb mit öieten frerü^mten ©e=
lehrten feiner Seit, ben frct'ben ^]3ej, ^antt)aler, Ranfts, Slmort :c. im 33rieftoec^fet

unb ^interliep 50 5 ^°^*n^ e ©c^riften gelehrten unb anbern 3\\§älte$. 2)er

bamalö ju ©t. glprian plüt)cnben Örbnung unb £)i£ciplin fprac^t) ber pdp{ilic^e

9^untiuö ba$ grbpte Spp (©. 166—180). $rop|i Engelbert IL C1755— 1766)
errichtete für feine Qüerifer im ©tifte felbft eine tt}eplpgifc^e Se^ranfialt, bie bi$

jum Regierungsantritt ^aifer 3ofept)ö IL bauerte, unb ^ropft SWic^ael 3^QS

lex (1793— 1823) roirfte mit jur Srricfytung einer t^eplo^tfc^en Se^ranjlalt in

2in$, an melier fprtn>dt}renb einige (£t)pr$errn »on ©t, glprtan lehren. 2)ie

treftid;en Schriften ber (£f)orb>rm 5 r einbalter c2injer=^onatfct)rift), Kurj,
S^mel, ©tülj, ^3ri§, ^ropjleö Strnet^ :c. au«5 neuer unb neuefter 3ett, wer

fennt fte nic^t? ©. 3oboc ©tulj'ö ©efc^. beö regulirten @jjorljerrnfttftc3 ©t.

Florian, Sinj 1835. [@j$röW.]

^(pritö, ^ricjieröpnC^on. <5r würbe gebpren gegen baö ©nbe beö achten

Sa^r^unbertö, ob aber in pber iei S^pn, ober, tvk 2(nbere annehmen, in ©panien,

barüber läfit ftc|) nic^tö ©ic^ereS beftimmen; juuerldfftge 3?ac^ric^ten über it)n

^aben wir erjt oon ba an, wo er ju Spon 2)iacon geworben unb mit ber Leitung

ber bortigen £)pmfci)ule hetxaut würbe, batjer auc^ fS?aßtfter genannt. 3n biefer

©tetlung jeic^nete er ftc^ eben fofeb> bureb feinen eblen (j^arafter, buret) 5rom"

migfeit unb Stugenb, mc burc| feine gelehrten unb ausgebreiteten ^enntniffe aus.

©eft)alb würbe er aud) »on feinem (Irjfrifctjofe ?igobarb fet}r ^oc^ gcfc|ä^t unb

$attt fvfy ber greunbfe^aft ber angefeijenßen Scanner feiner Seit ju erfreuen.

Unter feinen ^intertaffenen ©djriften ftnb oprjügtt'c^ fplgenbe ^eroprjut}eben: l)eine

2lb^anblung über bie 33ifc^ofSwa^Ien, über de electionibus episcoporum, abgebrueft

im ^weiten 23anbe oon Sßatu^iuS Ausgabe ber SBerfe beS StgobarbuS @. 254 ff.



glucfj — %inc. , 107

§ier fuä)tc er 5tt jeigen, „bafü bie ^irc^en^äuoter unter ben alten tjeibnt'fd;ctt unb

ajrifHidjen ßaifern ftetö burd) bie freie Saljl ber ©emeinbe unb be$ SleruS er»

$oben werben feien. Sie fpäter aufgefommene (Jinmifcbung gewiffer Röntge in

bte SBabJen laffe ftd), meint er, nur bura) baö 23eftreben entfcbulbigen, bie din-

traä;t jwifdjen ber geijHidjen unb weltlichen ©ewatt ju wahren, an ftcb, aber

gefriere ber Strone fein 2lnt$eil an 33efe#ung ber geißlicljen Remter, oielme|jr

jtefje bie 2Öat>l ber ©emeinbe unb bem (HeruS ju, ba ba$ frieftertjmm bura;

©otteä ©nabe cingefe$t fei/' 2) Sine (Erftdrung ber fjl. Stteffe, de actione missse,

tooUi ftloruS fetjr feböne patrijftfcbe ßenntniffe an ben Stag legt 3) (Sine Wi=

b,anblung wiber ©ottfebalf, sermo de praedestinatione , in ber biblioth. Pät. max.

(Lugdun. 1677) T. XV. p. 83 sq. abgebrueft, worin er bie fat$olif#e Sebjre über

bie *8or$erbejtimmung , bie ©nabe unb SSitlenSfreiljeit niö)t ofjne ©efe^ief ent=

wicfelt. 4) (Sine Siberlegung wiber Cannes ©cotuS, liber adversus Joannis

Scoti erroneas definitiones; in biefer @ä)rift greift ^loruö meijt biefelben ©d§e
an, wie ber 23ifcbof oon ZxoytZ, ^rubentiuö, fJa;t mit benfelben Saften unb

jeigt niä)t geringere ©cwanbtljeit. ®r rügt ben SSerjlofi (£rigena'$, ba£ £9pom-
nejttcon für ein äcbteS 2Berf Sluguftinä gehalten ju ^aoen, befonberS »erwarf er

mit großer Jpeftigfcit bie 23el>auptung, bafü baä Uebel unb ba$ 33öfe nichts fei

unb baljer aueb fein ©egenfianb be$ göttlichen SiffcnS fein fönne. Snbem er ben

SDh'fjbrauä; fabelte, welchen 3o$ann ©cotuö oon ben weltlichen 2ötffenfd)aften

mac^e, lief er ftd) boeb, bureb, ben polemifctyen (Sifer feineSwegS verleiten, ben

©ebrauä) berfelben für bie Senologie an ftä) ju oerwerfen
,
fonbern wufüte ben

rechten ©ebraud; berfelben jur £rforfd;itng ber Sßaljrljeit oon jenem 9ttifjbraud;e

woljl ju unterfd)eiben. dt »erlangte nur, bafj nadj ber IKegel ber ^eiligen ©d)rift

2We$ geprüft werbe, Sr erflärte aber auä), baf*, um biefe reebt ju »erflehen unb

an$uwenben, ba$ ©tubium beö 23ucb,ftaben6 allein nidjt $inreia)e, fonbern bafj

ba$u bie innere £rleud)tung beö a)rtfHia)cn 33ewufjtfein3 erforbert werbe. ©elbft

bie ^eilige @a)rtft fönne nifyt redjt oerffanben unb niä)t auf Ijeitfame SBeife ge*

lefen werben, wenn niä;t in bem §erjen be$ Sefenben entweber ber ©laube an

ßffrtftum, bamit fte bura; benfeloen rea)t oerftanben werben fönnte, »orange^e,

ober ber ©laute an Sljrijlum in berfelben treu gefugt unb bura; ©otteS Srleuä)*

fang barin gefunben werbe. 5) 2lu$ an bem (Streite feinet Srjoifc^of^ 2lgo6arb

gegen ben 2lbt be$ ^loflerö ^ornbac^, Wmalaxitö, na^m gloru^ grofen 2lnt^eil,

unb öeröffentlid)te bieffaHö brei @trcitfa)riften , um ben ©egner in feiner 331öf?e

^insujleKen. 6) Slucfe ein Sttartyrologium folt gloruö naä; ber Sluöfage mehrerer

©a)riftjleHer oerfaft l;aben; bura) neuere gorfa)ungen ifi aber nac^gewiefen, baf
fragliches 33?art9rologium »on 23eba bem @^rwürbigen ^errü^rt, gloruö aber

fetjr oiele 3"fä|e baju fc&rieb , bie in ber §olge aber ju einem ©anjen in ber

2Beife oerfcbmolsen würben, baf eS ^öcbjl febwierig fein bürfte, mit 23ejiimmt$eit

au6jufd)eiben, nab bem (Einen unb toa$ bem 2lnbern in bem SKartörologium an=»

gehört. 7) ©eine (Jommentarien ju ben paulinifa)en SBriefen ftnb eigentlia; nur
BufammenjMungen aUeö beffen, wa§ er in ben oerfa)iebenen ©ebriften beS %u°
gujfinuö für bie Srftdrung biefer 23riefe gefunben unb ftd) erceroirt fyatte. Sänge
Seit galten biefe Gommeutarien für eine Arbeit 23eba'S, ba^cr wir fie aueb unter

ber 2luffO)rift Expositiones ben ffierfen beS S3eba einoerleibt ftnben. 8) 9^00) tjl

gloruS ber Skrfaffer einiger ©ebicb.te unb Ruinen für ben fircblic^en ©ebraueb,.

gloruS jiarb circa 860. 2?gl. allgemeine Sncöclopabie oon (Srfc§ unb ©ruber,
©frörer, allg. ^irc^engefa). 3. 33b$. 2. W>ty. ^eanber, ^ir(§engefcb,. 4.

33b.; ©c^röcfb^ c^rifilic^e tirc^engefcb,. 23. unb 24. £§cil. [grt^J
^hid), fira;lia)er,

f. Slnat^ema.
^luc^t SSflo^ammebS, f. ^ebfebra.
$luc, S'cicolauö oon ber, ober ber feiige 23ruber $lau$, Sinftebler in bem

Ganton llnterwalben. (fr würbe geboren ben 21. 3#ärj beö Sa^reS 1417. ©eine
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(Eltern, $etnrt$ »on ber %Ue, unb dmma Violett, leiten ju ©areln aU begü-
terte SBauerSteute. 3" feinem elterlichen 5?aufe muc^S RicotauS hieran in @ot-
teSfurcbt unb allen djriftticfjett Stugenben. Auf ben Sunf$ feiner Ottern na^m er

bie fromme Dorothea Sifjling, au$ einem angefebenen £aufe in ©arein, jur

©ernannt. Aus biefer QS:£e entfprangen je$n Äinber, fünf Knaben unb fünf
!D?äbcben. 23on ben »ier überlebcnben ©p^nen war ber jüngfte 28 3a$re ©eel*
forger ju ©arein: jmei berfelben mürben nac^einanber aU Sanbammänner gemalt,— @c|>on mit 23 Sauren , unb nad^er öfter mufte 9?icclau$ in ben ftrieg jie^en.

^m 3« 1446 mar er in bem treffen bei Ragaj, in .meinem bie ©cbmeijer bie

Oeftreic^er fangen. 3m 3» 1460 mar er bei 2)ie£entjofen, (£. £$urgau, aU
Rottenführer. Die ©cbmeijer mottten ba$ Softer £at$arinent$al einäfebern, in

»eifern ftcb £)ejtreirf;er öerfc^anjt Ratten. 2?ie frdftige prfpradje be$ RicotauS
rettete baö ftlojtcr unb ferne Söeroobner. 33ei »feien anbern galten jeigte er Sttitbe,

©rojümutb, Aufopferung, eine Ijelbenmütljige r|rifilic^e Siebe. Seine Mitbürger
mahlten ben Siberftrebcnben $um 9?iö)ter unb Sanbratfj, in melden Remtern er

19 3*bre blieb. T)ie ©teile eines SanbammannS mt'eS er be^arrtidt) jurücf. 50
3atjre alt, na^m er Abfctyieb *>on feiner ©ema^Iin, feinen ßinbern, unb ber Seit,
bamit er in einem fernen Sanbe unb in ber (Sinfamfeit ©ort biene, unb feine

©eele i$m ^eilige. (5r fam U$ in bie üftälje oon Sßafel. gtember guter iflafy

beftimmte i\)w jur Umfc^r in fein £eimatljlanb. 2)ort ging er in ba$ 2ttetcbtljal

$inein, mo er eine Alp beftieg, unb unter einem S3aume feine So^nung na^m.
SSon ju steten 23efuc^en feiner Sanbäleute belobigt, jog er ftdj in ben abgefebtof*

fenften Z\)eil beS 9JceIc$t$aIe6 jurücf, ben fogenannten Ranft. £>a bauten ibm bie

©einigen eine ipütte unb eine (EapeKe (1467). 3wanjig unb ein $albeö 3<*$*

lebte er in biefer (Sinfamreit, o^ne .eine irbifc^e Raffung ju ftcb ju nehmen.
Allein ber Seib be$ £>errn ftdrfte i\)n auf eine übernatürliche Seife unb erhielt

ü)n an bem Seben beä Seibe^. 2>tefe3 lange Sunber mürbe lange unb genau

unterfuc^t, unb al$ maljr erfunben. ©r felbft antwortete auf bie $rage: wie unb

r>on roa$ er lebe, nur: ©ott meif eS. 25a bie Qtapefle auf bem Ranft mit oielen

©aben befc^enft mürbe, fo giftete üfticolaug bafelbjt eine ^3frünbe für einen ^rie*

jtcr. £)ie feixte ffrömten »on äffen ©eiten ju 4m; fein Sort, feine (£rfcbei=

nung, fein Sanbel mahnte unb ftdrfte fte jum ©uten. SSiele feiner guten Se^ren

ftnb unö aufbehalten. 33elannt ijl ba^ Serf be$ 5rieben0, melc^eö er unter ben

ju ©tanj um bie burgunbifdje IBeute ^abernben ©cbTOetjern bureb feine (£rfcbei=

nung unb örma^nung fu'ftete. ©icbenjig 3a$xe alt ftarb er, gottfelig mie er

gelebt, unter Sobpreifungen beö iperrn am 21. SDcarj 1487. T)ie ganje Sibge»

noffenfe^aft trauerte um ben lobten, ©ein ©rab mürbe unb ift einer ber berühm-

teren SattfaljrtSorte. Biographien »on ^5eter ipugo üon Sujern (1636) hei ben

33oKanbi|ien, t. III. Martii, pag. 399—439. — »on ^icoIauS SBpjtng, bem Sapu-
gt'ner 23enno, bem Sbor^crrn Seifenbacb, fcon 3ofepb §erjog (1792), oon bem
Sfjorberrn 3<>fepb Sibmer (1819) bem SSerfajfer beö ©cbmeijerfeppeli, bem
(^orjjerrn ©eiger u. f. m. [®am$.]

^pbtum, f. Abgaben, S3b. I. ©. 33.

^öberalt^eologte/ f. (£occeju$.

^onfeca, ^3eter »on. 2)en tarnen fonfeca führten mehrere fpanifc^e

unb portugieftfetye ©ele^rte unb ßirc^enfürjien, am berühmteren aber ijt ber 3efuit

^5eter ^onfeca, geb. 1528 ju Sortijaba, einem 25orfe in Portugal. 3m 3« 1548
trat er ju ©oimbra in ben 3efaitenorben, fam im 3» 1551 an bie eben auf=

blü^enbe Untoerfttdt Soora, marb fpdter ein fe£r berühmter ^3rofeffor an berfel-

ben, unb erhielt megen fetner pbüofopbifcben ^enntniffe inöbefonbere ben @^ren=

namen „ber portugieftfebe Arijtoteleö/' 3" feinem iDrte mürbe er balb jum
Afftftenten beö ©eneral^, jum ^rooinciatoifltator :c. ermd^It, unb oon ^apfl

©regor XIII. unb Slönig ^ilipp II. oon ©panien öftere in mistigen ©efcbdften
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getrauet. Sr ßarb 1599 ju Stffabon unb bjnterliefj »ergebene SBerfe »$ifo«

foobtfcben 3n$alt$, worunter fem Kommentar über bie SD'cetaof^ftt' be$ 2frijlotele$

am bebeutenbßen iß. 2lber noct) meb> als burdj ftcb fett>fl ijl gonfeca bur# feinen

Scbüler Cubmig Pelina befannt, ber burefj feine Stnna^me einer scientia media

in ©ort bie f$t»ierige grage über ba$ SSerjjältnifj »on ©nabe unb ftretbett lofen

ju fönnen glaubte (f. Sftotina). gonfeca machte barauf 2lnf»ru$, bafi ber Sftubm,

biefe scientia media fojufagen entberft ju baben, i$m gebühre, ba Sttotina auf ber

©cbule ju Soora biefen ©ebanfen »on i$m erhalten ^abe. anbere traten jeboety für

SKotina auf, unb gemifj iß, bafj biefer wenigfeenö juerß ben Tanten geköpft

unb bie ganje £b>orie in Drbnung unb confequente 2lnt»enbung gebraut ^abe.

2Sgl. Hottinger, fata doctrinse de praedestinatione, Lib. IV. p. 94 sq. , unb Bio-

graphie universelle, T. XV. p. 172. [£efele.]

^ptttc&rmtb, Drben »on COrdo fontis EbraldQ. ©er Stifter biefeö merf-

»ürbigen £>rben$ iß Üiobert »on 2lrbriffet (jefct 2llbrefec) in ber franjöftfc&cn

2)iöcefe SRenneö, geb. 1047. ©eine Stubien begann er in einigen Stäbten ber

Bretagne unb »ottenbete fte ju f art'S, mo er auet) ben 2)octorgrab ber Geologie

erbielt. hierauf jum Soabjiutor bei? 33tfcb>f$ »on Fennes ernannt, jetgte er, »on

biefem befc$ü$t, einen unermüblidjen Sifer, in feiner 2)iöcefe bie b>rrfcb>nben

Saßer ber 2>eit, namentlich Soncubinat unb Simonie, anzureiten. Sine fo »er»

bienßltcbe äßtrfungSmetfe entflammte aber ben £afü ber 33öfen unb Robert mufte

baber nac^ bem Stöbe feines 23ifcb>fe$ bie Bretagne »erlaffen. Sine 3«'* lang

lebrte er bann ju Singer* in 2lnjou Geologie, befreunbete ß# aber balb mit bem
©ebanfen, bie 2Belt ju »erlaffen, unb bejog nun alt Sinjtebler mit einem ©e=
fahrten ben Sßalb oon Sraon. £ier waren SBurjeln unb Kräuter feine ü)?ab>ung,

bie blofje (Erbe feine Sagerßätte, eine S#mein$baut, bereu 33orßen feinen %eib

»erlebten, feine Kletbung. £>ex 9Juf eineä fo aufjerorbentlt'cb>n Sebenö aber »er-

breitete ftcb balb in ber 9?ad>barfcb>ft, unb je$t ßrömte eine 9D?enge 9ttenfcb>n ju

i$m, »or benen er fo einbringltd)e 23uf?»rebigten bjelt, bafi SSiele berfelben alö

2inact)oreten im SBalbe jurücfblieben unb ft$ feiner Obfyut anoertrauten; ja bie

3a§l berfelben muebö in Sturjem fo feb> an, baf? er fte in anbere SÖälber fenben

unb bie 2lufßd>t über fte mit jwei @e$ilfen tbeilen mujjte. ©ie lebten anfangt
eittjeln in abgefonberten Seilen. %U ftc^ aber Izi itjnen entfeb^iebene Neigung $uut

Sönobitenleben jeigte, errichtete Robert 1094 an einem Drte, ber Sa Dfoe ge-

nannt mürbe, ba$ ^lofier gleichen 9tamen6 für fte, gab ib>en bie Siegel be$ fyl.

Slugußtnuö unb ftanb iljnen eine Seit lang aU @u»erior »or. ^5a»jl Urban IL,

ber i^n felbji »rebigen t}örte, betätigte feine Stiftung unb ernannte i^n jum
aoojlolifcben 3^tfftoncir unb Streuj»rebiger. Seine 2öorte brauten bie gemünfdjte
2Birtung beroor. Slttein e^ gab aud) fe^r »iele ^erfonen beiberlei ©efc^lec^tö,

bie ein 33üf erleben im £eimatf>tanbe einem 3«ge nac^ Serufalem »orjogen, unb

für biefe erbaute Robert in bem mit 2)ornen unb ©ebüfct)e bebeeften ®eUtte »on
gonteoraub (fons Ebraldi, Sbratböbrunnen) 1099 einige SeKen, fonberte jeboc^

bie ber grauen »on benen ber Scanner ah. Sie lebten nur »on ben fpchrlidjett

^robueten be$ Sobenö unb »on ben it)nen überfcbiclten 5llmofen. Robert nannte

fie bie „Firmen S^riftt
v/

,
eine Benennung, an ber ftc^ namentlich ba$ ©emüt^

ber ©eringßen auö ber menfeblicben ©efeHfcbaft, bie man o^nebtef? gemö^nlic^
nur „3[rme /y ober „SIenbe" nannte (»gl. beeren, ^olittfc^e folgen ber Krcuj-
jüge, SBien 1817, S. 211), erfreuen mufte. 25a ftcb aber bie 3a^r feiner ©e=
nojfen immer »ergrbferte, fa^ ftc^ Robert ju Srric^tung mehrerer Hlößer ge-

nötigt. SDrei berfelben maren für bie gr<men3p*rfonen ^eftimmt: eine« ndtnlic^

(le grand moutier) ju Sfjren ber % Jungfrau für Jungfrauen unb Sittmen, ba«
Weite (St. SajaruS) für bie 2(uöfd§tgen unb anbere Traufen, unb baö britte

(St. 3)2agbalena) für Sünberinnen, bie fremn'fltg S3upe t^un moßten. So mar
alfo ber Stiftung eine ebfe Aufgabe »orgfjetc^net ; att' i^r Z$un aber mar ber
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a3erb>rrti#ung ber pimmeUUniQin gemeint. £a$er unterwarf ber Stifte«
bie Scanner ber äurt^btctton ber Stebtiffin oon ^onte»raub, toe(<§e bie ©eneralin
beg DrbenS mürbe. 3«* SebenSnorm gab er iljnen bte 9?eget be$ bX 23enebictuS,

aber in ib>er ganjen «Strenge, ftleifcb burften flc m'^t einmal jur Seit ber £ranf-
$eit geniefen, batet mußten fte ba$ jtrengfte ©cbmeigen beobachten, iperfenbe,

eine 2lnoermanbte be$ SperjogS »on Bretagne, mar ifjre erfte Sltebtiffin, ^etro=
neüa, 23aronin »on Ktjemitfee, tyv SBeiflanb. ^aföaliS II. betätigte ben £>rben

C1106 u. 1113), Robert fetbft fefcte feine 23u{?prebigten in »ergebenen ^3roöin-

jen granfreicbS mit immer gleichem Krfofge fort unb bemtrfte fefbjt bei 23ertra*

ben, bte fo lange S^ »»* ¥WW I- »»« granfretc^ in unerlaubter 33erbinbung
gelebt Ijatte, eine ernjte ©inneSänberung

; fte trat in baö ®tojter oon gwteöraub
unb befdjlof tn'er tb> Seien, Robert erreichte ein Sitter oon 70 Sauren unb ftarb,

natf;bem er »iele Stößer feinet £>rben$ errietet $aüe, im Ktoftcr Drfan in 23err£.

lieber fein Seben »gl. Baldrici, Episcopi Vita Roberti in Act. S.S. Antwerp. Febr.

Tom. III. p. 593 sq.; P. Souri, Dissertation apologetique pour Rob. d'Arbriss.

Anvers 1701; Ganot, Vie du b. Rob. d'Arb. La Fleche 1648. ©ein 2)afein

mar ber 23efe$rung ber Saßerljaften gemibmet gemefen, unb im £inblitfe auf ben
jterbenben Srlofer, ber feinem geltebtejten jünger feine Butter empfahl (3o$.
19, 26.), §atte er aucfc bte attännerflöfler in ber 2lebtiffin »on gonteoraub ber

$1. Jungfrau unterworfen (f. SoppetHöfler). Statt) bem £obe be$ (Stifters

erhoben ftdj fedjjig SUbfter na$ bem SBorbitbe »on ftonteoraub. 3n feiner <5nt=

faltung außerhalb granfrcidj mar ber Drben nict>t glütfli<$, jdttfte jebod) einige

Flößer in Spanien unb Knglanb. ©eine meitere ©efdncbje Uetet ntdjtö 23efon=

bereg bar. Kr geriettj in tiefen SSerfatt — unb in biefem 3ufto»be gleiten ft$
atle Drben, unb fonnte ft$, tro$ ber burc§ feine 2lebtiffinnen Wlaxia »on ^Bre-

tagne (1477), Senate *>on SBonrbon (1507), Sltttomette »on Orleans (1571 U$
1618) »erfüllten 3Serbefferungen, nie mebr oon feinem ftäglic$en gälte ergeben,

ber erffc mit ber fäneflen Se^f^öruttg aß' feiner Ktöfter enbete. 33gt. Joan. de la

Mainferme, Clypeus nascentis Fontebraldensis, Paris. 1684 sq. III tom. P. Ho-
noreNiquet, Histoire de l'Ordre de Font. Angres. 1586. Mich. Connier, fontis-

Ebraldi exordium. Flexiae 1641. £>ie Serte über bte 50?önct>$orben »on ^pet^ot,
33b. VI. ©. 98—128; £enrion«$e$r, 23b. I. ©. 124—130; ipurter, ^n-
«ocenj III., S3b. IV. <S. 228. [ge^r.]

^orcitp (^orer), 5 ratt 5/ gelehrter 2:^eoIoge be^ SominicanerorbenS in

Portugal, geboren ju Siffabon »on anfe^nlit^en Altern, trat frühzeitig in ben

Drben unb ermarb fic^ in ber latetnifc^en, grie<$if<$en unb ^ebrdifc^en ©prat^e
»orjügti^e Äenntntffe. 2)ie Ie^tere 3 e^ feiner ©tubten braute er in ^5ari^ ju.

3m 3» 1540 in fein 23aterlanb jurücfgefe^rt , befleibete er ba$ %mt eineö ^Jro=

fefforS unb s]5rebt'gerö mit grofem 33et'fafle, unb mürbe nat^^er jum Süc^ercenfor

unb £ofprebiger ernannt. $tt$ ^apft tyiut IV. im 3«^ 1561 bte ©pnobe oon
Strient »ieber eröffnete, fötcfte i^n Äbnig ©ebaftian als Geologen ba^in ab, mo
er megen feiner ©ele^rfamfeit in 2(nfeb>n ftunb. 2Iuö einer 9?ebe, mel<$e goreiro

in einer Kongregation ber Geologen bafetbfl bejügti^ beö £1. SKepopferö fyelt,

$at ^5aul ©arpi in feiner ©efc^ic^te be^ Soncilö »on Orient SSerantaffung genom-
men, ^oreiro'« ^ec^tgtäubigfeit ^tnfto)tIi(^ bt'efeö 2lrtifef$ in 3»^'frf ju jie^en,

aber ganj mit Unre^t, mte ^aüaoicini (Istoria del Conc. di Trento 1. 18. c. 1.)

nacb>ei$t unb ftd) auc^ barauö b>rau$fMt, baf ^oreiro nat§ bem @$Iuffe be$

doncil« »on ^5ap|t ^piu$ IV. in bte jur 2lbfaffung eineS Sate^t^muö unb jur

SSerbejferung be$ SDJiffate unb S3re»ier^ aufgeftettte Sommiffton berufen unb jura

©ecretdr ber mit ber SBoßenbung beS Index librorum prohibitorum — »o$u er

au$ bte SSorrebe lieferte — beauftragten Kongregation genannt mürbe. Seit

1566 mieber in feinem SSaterlanbe lebenb, meiste man i^>n jum ^5rior feinet Dr-
benö^aufeö in Siffabon, nac^^er jum ^roöincial; feit 1571 UUe er im Konoente
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juSttmeiba einjt'g ben©tubie» unb ftarb bafelbjt 1581. Ceiber ftnb ferne ©Trif-

ten wtc^t afle im Drucfe erfct)ienen. ©eine „Isaiae prophetae vetus et nova ex

Hebraico versio cum commentario" 23enebig 1563, Antwerpen 1565, Sonbon 1660,

wirb oon ©irtuö »on ©iena CBibl. Sanct.) unb SJcicfjarb ©imon (histoire critique

de Fancien testament) fe£r Gelobt, ©eine „ Commentaria in omnes libros Prophe-

tarum, ac Job, Davidis et Salomonis," fo wie feine „Lucubrationes in evangelia"

unb baS »on itjm »erfaßte „Lexicon Hebraicum" blieben, obwohl febon jum 2>rucfe

bereitet, ungebrueft. 33on feinen vor ben Tätern ber £rientiner ©s?nobe gehal-

tenen ^rebigten ijt bie am erften ©onntag im 2lböent 1562 gehaltene im folgen»

ben Satjre ju 23riren ebirt worben. 3" bemerken tji nodj, bafü goreiro'S Sru=

bition unb ©efebieftiebfeit foldje Slnerfennung ju Orient fanb, bafj man ifmt bie

SBeforgung beS ZexteS ber ©önobe anvertraute. @. D-uetifS unb (Scbarb'S

Scriptores Ord. Praed. t. II. p. 261 etc. 23on goreiro (gorer) »jt »erfebieben

gorer, Sorenj, ju Sujern in ber @o)roeij gebürtig, ^rofeffor an ben Unioer»

fttäten ^ngotfkbt unb £)iflingen, geworben 1659, welker in lateinifeber unb

teutfeber ©pracbe eine Stenge SontrooerS» ©Triften gegen bie 2utf>eraner, ben

3efuitenfeinb ©ebopp »c, »erfaßte. [©djrbbt.]

^orenfett (forenses) Reifen mit dlüdfityt auf ben ^aroctjiatneruS fotc&e

©utSbeftfcer, wetebe ©runbßücfe in einer Pfarrei $aben, ot?ne für ifjre ^erfon

felbft berfelben ffarrei anjugcfjören. ©ie finb aU foletje roo^l ju unterfct)eiben

r»on benjenigen, bie niebt nur mit i&ren 2iegenf$aften fonbern aueb für itjre ^erfou

einer befh'mmten ^arodjie eingepfarrt alfo eigentliche ^aroeb^ianen ftnb, aber nur

aufwärts ju wotjnen pflegen Cparochiani alibi degentes), £>ie SSerbinblicbJeit ber

Sedieren jur Setzung alter ^paroebiatabgaben, welche gefefctiä; ober tjerfbmmlia)

auf ben im ^farrbejirf gelegenen ©runbflücfen lajten, fowie inSbefonbere bie

SBeitragSpfticfytigleit berfelben jur baulichen Unterhaltung unb Sieberfjerfiettung ber

pfarrtieben (Sultgebäube, tfi unbejtritten. 3« £ ßeeS (De possessoribus fundorum

inter fines parochiae sitorum, qui alibi domicilium fixerunt, ab obligatione refleiendi

aedificia ecclesiastica immunibus, Lips. 1807) fiebj mit feiner gegenteiligen 23e»

$auptung oereinjelt ba; benn ber angebliche ©runb ber Befreiung, weil ber

parochianus alibi habitans »on ber ^farrfiretye, in bereu ©prenget feine 23cft$ungen

liegen, bie ©acramente nid)! pereipire, tonnte in biefer 2Il(gemeintjeit nur ba

gelten, wo bureb, SanbeSgefefce bie ßiräpenbautafl aU eine rein perföntictye unb

lebigtieb, bureb bie £b>ilna|jme am öffentlichen ©otteSbienfte unb ben ©ebrauä;

ber §1. ©acramente bebingte £eif!ung erklärt wäre. 2BaS aber bie ^or enfen
betrifft, fo ifl auef i§re Befreiung oon alter Stirc^enbaupftic&t nid)t fo unbebingt

ju behaupten, xok folc^e me^rfältig j. 35. »on Stnbr. §lor. 9iioinuS (De im-
munitate Forensium ab onere reficiendi aedificia eccles. , Vitemberg. 1745, 4.),

»on 3o. 2tug. ©erfHffer junäcbfl mit SSerweifung auf baS cb]urfäcbftfcr;e S^ecbt

(De Forensibus ad paroch. aedes eccl. aedificandas aut reficiendas nee in casu

summ« necessitatis obligandis, Erford. 1770. 4.) u. a. beanfprueb^t wirb. SSielmeljr

ftnb aueb bie gorenfen ba, wo unb infoweit bie ßircbenbaut>flicbt als ^eaüafl be*

fte^t (wa$ nacb SanbeSgefe^en, ©tatutar^ unb ©ewob>b>itSreä)ten jU entfebeiben

tjl) unbebingt jur Soncurren^ »erbunben; aber aueb auferbem niebt »on alter 33ei»

trag$t>ftiä;tigleit loSjujä^len, weil fie, wenn aueb für i$re ^erfon auswärts ein»

getfarrt, boeb einerfeitS be^üglicb t'^rer ^räbialbeft^ungen an ben fireb lieben ^lb«
umgangen, Srntegebeten, ©egnungen ber ftetbfrücbte particiüiren; anbererfeitS

i^r jur 33ewirtbjcbaftung ber Meiereien unb gelber »erwenbeteS ©ienfiperfonal

am ©otteSbienfle ber fraglicben Sircbe me^r ober weniger t$eitne$men laffen,

unb fonacb reeiproce ju einiger S3ei^ilfe recbtlicb gehalten ftnb, wenn gteieb bie

35eitragSquote foleber gorenfen im 23erl)dltntfl ju beu eigentlicben ^aroebianen
bittiger Sßetfe ermäßiget werben fann. ©emeinrecb^tlicb ftnb bie gorenfen, foweit

fto) baS 33eft$= ober ^u^ungSrecft i^rer im Umfange ber Pfarrei gelegenen @üter
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»on ber baubebürftigen ßircb> ableitet, nacb 33erbdltnifi ber gewonnenen grüßte

in bie erfle Slaffe ber Subflbiarbaupflicbtigen (b. i. in bie (Haffe ber -ycufcniefer

am ßircbenoermögen), aujjerbem aber in bte lefctfubftbiare Stoffe ber Soncurrenten

(in bie ber ^arocbtanen, jebocb mit geringeren 2lnfä$en) einjufMen, bemnadj

ber gorenfe an bem beitrage, Welcber flcb nacb fotifttger 9iepartition ber ©e*
meinbe = Umlagen ju biefem 3»>ecfe für einen ©änjlicbeingepfarrten »on gleichem

SBermögenSflanbe beregnen würbe, etwa nur bie ipdlfte ober ein Drttttb>it ju

contribuiren bätte. [^crmaneber.]

Fori Privilegium, f. Privilegiam canonis.

Fonnatae, f.
literae formatae.

^•ormcü»iirf;cr. Um bie Ausfertigung »on Urfunben, bie tb>ilS in öffent-

lichen, fyeiU in s]!>ri»at= Angelegenheiten auSgeftelli mürben, ju erleichtern, »er*

faften redjtSfunbtge Scanner für biejenigen gälte, bie ftctj in ben ©erictyten unb

im gewöhnlichen Seben oft wiederholten, eigene SEftufler ober (Soncepte (FormulaV),

Welche im einjetnen gälte nur abgetrieben unb mit bem tarnen ber betreffenben

^erfonen »erfeb>n ju werben brauchten. Die Sammlungen fotefcer Urfunben«

2)?ujter finb unter bem tarnen ber gormetbücber befannt, fte gehören fämmtlicf;

ben germanifefcen Staaten an unb tjaben beinahe burebgängig @eiftticb> ju itjren

SSerfaffern, welche »ermöge t&rer wiffenfcfjaftlicb>n 33itbung unb iljrer Stellung

als Sachwalter, Itftotariett :c. $ieju am meinen befähigt waren. 2)ie gormeln
$aben jwar an ftc§ wenig innere wiffenfcb>fttid)e 23ebeutung, fmb aber »on

grofiem Sertlje für bie 9?ed)tSgefcbjc$te , inSbefonbere eine reiche Duelle für baS

©ewo$nb>'tSrecbt unb gewahren ein feb> anf<$auticljeS 33ilb »on SBerbättniffen

itjrer 3eü> SSerfaffer, S3atertanb unb Sntjte^ungSjeit täfit jtctj Ui ben meijten

gormelbücljern niebt meb> genau beflimmen, nur ein einjigeS trägt ben tarnen

feines SßerfafferS an ber Stirne, bie übrigen werben »on ber ©egenb, für

welche fte benimmt ftnb, ober »on $ren erften Herausgebern benannt, 2)ie U$
jefct befannt geworbenen Sammlungen finb folgenbe: 1) Die gormein beS SttöndjS

Sttarculf, 92 axx ber 3a\)l nnb »on i^im felbjt in jwei 33ü$cr eingeteilt, wooon
baS erfle bie chajtae r egal es enthalt, b. X). gormein für Urfunben, bie im
üftamen beS ßönigS auSgejMt würben unb »om königlichen tyaiatium aus-

gingen, j. 33. Privilegien , ScJjenfungen jc, , baS 3Weite 33udj enthalt bie chartae

pagenses, b. $. Urfunbenconce»te für bie Sfte$tSgefc$äfte ber ^rioaten, welche

»or bem (EomeS »erljanbelt würben, $.23. 2§e»erträge, Scfjenfungen an Hirnen :c.

Ueber bie ^erfon SftarculfS ift nur fo »iel befannt, als bie »on i\)m felbß ^er-

rü^renbe Einleitung ju bem SQBerfe enthält: er nennt ftctj ^ter ultimus et vilissimus

omnium monachorum, er fagt: er fyabe ftcb^ biefer Arbeit auf 35efe^l „Landerici

Papae" unterjogen unb Uttü um f<$onenbe ^Beurteilung feiner Seifiungen, „cum
fere septuaginta vel amplius annos expleam vivendi et nee jam tremula ad scriben-

dum manus est apta, nee ad videndum mihi oculi sufficiunt caligantes, nee ad

cogitandum sufficit hebetudo mentis." SllS £tit ber Slbfaffung fann mit jiemlicber

33eflimmt^eit baS 3($x 6G0 bejei^net werben, benn um biefe 3 e^ ^ar Sanberi»

cuS, bem er fein SBerf bictirte, SBif^of »on gart'S, ein Umjianb, ber jugleic^> in

33ejiebung auf baS SSaterlanb ber Sammlung ju ber Sßermuttjuttg Serantaffung

gab , 9)Jarculf |>abe ber ^3arifer Diöcefe angehört. Diefe beiben Scb^lüffe berufen

übrigens auf ber bopttc^ten iBorauSfe^ung , baf SanbericuS, unb nic|t ©tibul=

fuS, bie richtige Sefcart fei, unb baft Sanberic^ wirfltd; ber einzige gaUifcbe Si=

febof biefeS Samens gewefen. — Die Sammlung ber gormein SftarculfS ebirte

^uerji »oKjlänbig unb mit üftoten »erfe^en Signon: Marculfi monarchi aliorumque

auetorum Formula? veteres, edita ab Hier. Bignonio, cum notis ejus auetioribus et

emendatioribus. Opera et studio Theodorici Bignonii. Paris 16G5; nadj i$m 33alu«

jt'uS unb SancianuS, in neuefler $cit o^ne S^oten ©alter, Corpus juris Germa-

nici antiqui, Tom. III. p. 285. 2) Die Formulae Alsaticae, 27 an ber 3#>
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jucrft b>rau«gegeben *>on Staubtu« te pelletier at« Sln^ang fernem Codex cano-

num veteris ecclesi® Romanae, Paris 1687, Satter, III. p. 523; fte bejieb>n ftdj

beinahe burcbgängig blofj auf ba« getflttc^e <33efc^äftsStt>efen unb gehören t$rem

größten ZtyiU na§ bem neunten Satjr^unbert an, 3) £>ie Formulae Andega-

venses, 59 an ber 3a$l, $aben i^ren tarnen pou ber <5tabt Singer«, auf bie

fta; »tele bcrfelben bejietjen, fte würben juerf* ebtrt »on 2ftabitton in feinen

Yelera analecta etc., Paris 1723, p. 388—398, Salter, III. p. 497. unb rühren

niebt oon Einern SBerfaffer Ijer, i&re ©ntfte^ung fällt gröfteutljeit« in ben Slnfana,

be« achten 3atjrt)unbert« , anbere aber ftnb tuet älter, Formula I. unb XXXIV.

getjbren fcb>n bem fecb«ten Satjrtjunberte an» 4) Unter bem Tanten ber Formulae

Baluzianae ftnb jroei (Sammlungen »on gormein l>ef<*nnt, bie oon 23alujiu«

juerjt ebtrt würben unb ebenbatjer ifjren tarnen t)aben. (Sie werben unterfdneben

burä) bie Benennung Formula? Baluzianae minores unb majores. X>k erftere

(Sammlung enthält 15 (Stücte, bie 33alujiu« au« jwet £anbfcbriften ber (£olber=

tinifcöen 33tbIiotb>f geköpft unb in feinem Miscellanea-Lutet. Paris 1713, p.

54G—559, herausgegeben $at. £>te erften aebt berfelben mausen ein ©anje«

a\x$, unb ftnb fetjr alt, bie »ier erften baoon reichen bi« ju ben ßat'fern £>onoriu«

unb £b>obofm« hinauf, Sitte aebt Ijaben 23ejug auf bie ©egenb t>on Sluöergne,

weswegen fie auö) Formulae Arvernenses genannt Werben. Salter, III. p.

488. — £>ie 49 Formulae Baluzianae majores ftnb au« mehreren £anbfct>riften

äufammengetragen unb »on fefjr »erfebtebenartigem Sn^att, ifjr Sitter ift nid)t metjt

au«jumttteln, fte ftnben ftcb in Baluzii Capitularia regum Francorum aU Slntjang

unter bem £itel: Nova collectio formularum. Salter, III. p. 458. 5) $n ber

tönigfiä;en 33ibtiott>ef ju ^ari« fanb 33ignon einen Gtober »on 58 Formeln,

bie er fammette unb at« Slnljang ju Sftarculf« gormetn unter ber Sluffcbrift

Formulae veteres, ebirte CParis 1613). (Sie ftnb befannt unter bem tarnen For-

mulae Bignonianae, t^r Sitter ift oerfct;ieben, einige ftnb mit 9>?arcutf gleichzeitig,

anbere gehören bem ^a^unbert Sari« be« ©rofjen an. 6) £)ie Formulae Gol-

dastinae, 100 an ber 3atjt, £aben gleidjfatt« ben Tanten »on itjrem erften £er*

au«geber ©olbaß, ber fte in bem Slrcbiö be« SUofter« (St, ©allen auffanb unb

unter bem Xitel: Chartarum et instrumentorum Allamannicorum centuria una, in

titulos digesta, ebirte; bie ättefte berfelben fällt in ba« &fo 720, bie jüngfte

gehört bem 3a$x 948 an. Snbeffen ftnb nur fünf ber in biefer Sammlung ent»

Jattenen (Stücte eigentliche gormein, bie übrigen ftnb wirtliche Urfunben. 7) 2Ser=

fdn'eben »on ben eigentlichen gormein ftnb bie fogenannten Formulae Longobar-
dicae, welche in ben ipanbfcbriften ber Lex Longobardorum ben einjetnen ©teilen

beigegeben ftnb unb, inbem fte au« bjefen einen concreten 9<iec$t«fatl bifben unb
bie ftlage= unb 23ertb>ibtgung«grünbe anführen , al« Erläuterungen ber ©efe$e«*
fleflen gelten follten. (Sie ftnb mit ber Lex Longobardorum juerft »on Kurator

t

$erau«gegeben, Rerum Ital. scriptores, T. I. p. II. Mediolani, 1725, p. 1—181,
unb ftnben ftcb audj in Satter« Lex Longobardorum Ui berjenigen ©teile jebe«-

mat beigefügt, ju welcber fte gehören. — SBenn biefe gormetn bem eilften

Sa^r^unbert angehören, fo ift noä) eine anbere Sammlung tongobarbifetjer gor*
mein berannt, bie noeb jungem Urfprung« ftnb, fte würben juerjt oon (kanciant
^erau«gegebcn unter bem titelt Alias Formulae antiquae e Codice Veronensi descriptae

unb ftnben ftcb Ui Satter, III. p. 547. 8) £>ie Formulae Sirmondicae, 46 an
ber 2>a^l, ^aben i^ren tarnen »on % ©irmonb, ber fte juerft auffanb unb mit

Sfoten öerfa^, ebirt würben fte aber erft »on S3ignon in feiner Slu«gabe ber.

SOcarcutftnifc^en gormetn: um fte oon anbern gormetn ju unterfebeiben , nannte
er fte Formulae veteres seeundum legem Romanam. ^t Sitter fann niö)t genatt

angegeben werben, fooiel aber ift gewif, baft mehrere oon i^nen nic^t »or bem
Codex Alaricianus entjtanben fein fönnen, weil fte au« biefem ttjeitweife gef^bpft
ftnb, Satter III. p. 373. — 2ßenn bie in ben angeführten (Sammtungen ent»

Ätrdjcttlcjifon. i. 53t>. 8
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$aftenen ftormetn ftdj ntcf;t nur na# ber 3ett t'^ter <Sntfte$ung
, fonbern au#,

tt?tc f$on angebeutet, babur<$ oon einanber untergeben, bafü bie einen fitr

öffentliche, bte anbern für $rtoat=9?cdjt«gefc$äfte befiimmt ftnb, ober bte

einen auf t"irä;ItG;e, bte anbern auf weltliche Angelegenheiten ft$ bejieb>n,

fo begrünbet au$ no$ bte 2trt unb Seife iljrer Sntfteljung einen Unterfc^teb

:

bte einen berufen auf wirftid)en Urfunben unb ftnb mit §>inwegtajfung ber

Eigennamen in gormetn oerwanbeft worben, bie anbern ftnb nur erbietet, ein

tlnterfcbjeb, auf bem fdjon SKarculf in ber (Einleitung ju feiner Sammlung mit

ben Sorten aufmerffam macf>t: „ego haec, quse apud majores meos, juxta con-

suetudinem loci quo degimus, didici, vel ex sensu proprio cogitavi, ut potui,

concervare in unum curavi." 2>ie Unterfudjung, welker biefer beiben (Haffen eine

gormet angehöre, tft feb> fcfjwiertg, wenn m'c^t etwa beftimmte £ijtorif$e %vi=

§alt$puncte oorftegen ober ba$ Original, bem fte entnommen ftnb, U$ auf un$
gefommen ift, wie oei ber acfytunbjwanjigjten ber Formulae Baluzianae majores, bte

tii$t$ anbercS ijt, att ba$ gejtament be$ $tbte$ SibrabuS oon gtaoigno in 33ur->

ßunb (748), baS ft<$ fammt ben fcjnweggelaffenen gramen in ben Acta Sanctorum

Ordinis St. Benedicti oon SJcabiUon, P. I. p. 683 oorftnbet. Sag no$ bte 2a=
iinttät ber gormetn betrifft, fo ijt biefe bur<$gängig fe$r f$tec§t, unb wenn 9)?arculf

ba$ zweite 33ut§ feiner (Sammlung mit ben Sorten übertrieb: „incipit scedola,

qualiter Chartas Paginses fiantur," fo tft bt'efeö no$ lange nic$t ba3 @c&Ie$tefte,

wa$ bie gormein in jtylijtifcfyer 25ejie^ung enthalten. 2lber wenn tjierauS, wie

fc^on gefä)eb>n ijt, ber ©c&luß gejogen werben »ottte, bte bamalige Seit ^aoe

eine beffere Schreibart gar nic^t gefannt unb für cfafftföeS Satein feinen ©inn
Qe^aht, fo würbe ib> in b>b>m ©rabe Unrecht gef$e$en, ba3 ©egentb>tt beweifen

»tele Serie, bie jener Seit angehören, unb 2flarcutf felbjt bemerft: „scio, multos

fore et vos et alios prudenüssimos viros et eloquentissimos ac rhetores et ad

dictandum peritos, qui ista, si legerint, pro minima et velut deliramenta, eorum
comparata sapientiae, reputabunt vel certe legere dedignabunt." "Der ©runb ber

unctafflfcb>n Spraye liegt oietmejjr in ber üftottjwcnbigfeit, ftcfy an bie (Spraye

be$ 23olfeS aujufä;ltefjen, für beffcn ©ebraudj bie gormein beftimmt waren.

S^re SScrfaffer tonnten oon feiner anbern 2Inft$t auggefjen, aU ba$ Concilium

Turonense III., ba$ unter (Sari bem ©rofen ben 33if$öfen c. 17 »orfä)reiben

tttufjte: „ut homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam
linguam aut Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere, quae di-

cuntur." 2IuS bem nämlichen ©runbfafce ber 5tnbequemung an bie 33oIf£fpracb>

ijt bie Srfcbeinung ju erflaren, baf? S^arculfö (Sammlung in einer elegantem

gorra gefä)rieben ijt, aU bte oiel altern Formulae Andegavenses, benn biefe waren

für ba$ ©eric^t oon Stngerö, alfo für ba$ SSolf bejtimmt CFormul. I.), wd'^renb

bte erjtern auf bie ©ü)ulen, ober tcie Sttarcutf flt^ auöbrürft: „ad exercenda

initia puerorum" beregnet Waren. — 3SgI. J. A. L. Seidensticker, de Marculflnis,

aliisque similibus formulis. Jense 1818. St^^orn, teutfdje <5taat$* unb 9ie^tö=

Öefc^ic^te, § 156. Ueber ben Liber diurnus Romanorum Pontificum Cf.b. 21.)- [^ober.]

&9tmofu$, 23if(^of oon ^3orto — fapjt. Diefer 5Wann faf in ber

SWitte beö neunten 3<*^unbert$ in fetner SSaterjtabt ^orto (£jh'<0 auf bem U*
fc^bfli^en ©tutjle, unb oerbanb mit einem ä$t religiöTen S^arafter fc^öne ^ennt=

ntffe tn ber X^eologie unb auo) eine rü^mli^e ©efd;dftögewanbt^eit. 2)iefe

(£igenfdjaftcn befähigten t'^n fe^r jur 3SoH$ietjung einc^ Stuftrage^, ber t'^m oom
^3apjl -JJicotauö I. geworben. X>ev 33uIgarenfonig 23ogort'i8 Cf- Bulgaren) fyatte

ttämtidj bie 33itte um tü^tige ^eltgtonöle^rer ber lateinif^en Htrt^e gejtettt,

unb üfiicolauö wufte biefem wittfommenen S5ittgefud)e nic^t beffer ju entfpred;en

als babur$, baf er bie jwet SBif^bfe, ^>auluö oon ^opulonia (j[e§t fiombino)
unb gormofu« oon ^orto mit mehreren ©e^t'tfen na^ ber 23ulgarei abf^idte.

(Spater würbe gormofuS oon fapjl Sodann VIII. abgefegt unb ercommunicirt.
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©egen ben oom fapft gewägten ßaifer, Gart ben Stallen, Ijatte ftd) nä'mfic£

in Italien eine ftarfe gartet gebt'fbet unb biefelbe fjatte aud; unter bem römifdjen

dleruS jat)frei$e 21n§änger. $n 3fom würbe im grüljjat)re 876 eine Serfdjwö-

rang angebettelt, an welcher mehrere ber ^öc^flen ^Beamten beS ©tu^leS ^etrt

unb aucf> ber 33ifc§of 5^rmofttö ü(>tt ^orto *&)*& nahmen. T>a$ ©et)eimnifi fam

jeboci) $erauS, worauf bte Sßerfdjworenen im 2Cprtt bei ber Sftadjt auS ber ©tabt

entflogen. 9?un »erfammelte ber ^ßapft eine ©pnobe unb föieuberte ben 23ann

wiber bte ©d;ulbigen, unb biefer traf tnifyin auc§ ben ^ormofuS, ber jubem,

WenigjtcnS in ben 2lugcn Spann'S Vul., biefe ©träfe auet) baburd; oerbiente,

baf} er in ber 23ulgarei feine 23efugniffe Übertritten , nact) bem apoj!olifd)en

©tut)l geflrcbt, aueb ot)ne päpftlidje Srlaubnif? fein 23iStt)um oerlaffen t)abe. 2)oc$

fd)on ber 9?at$folger oon 3o$ann VIII., ber ^apjt SflarinuS (882—84) fprac$

ben ^ormofu^ »om 33anne loS unb fefcte it}n wieber in fein 23.Stt)um ein (cfr.

Auxilius lib. 2. de ordinationibus Formosi c. 20). üftoct) oor Ablauf eineS 2)ecen=

m'umS fofltc gormofuS ben päpftlic§en ©tut)! felbfi bezeigen. 2I1S nämlid> fapjl

Stefan V. (naa; einer anbern StyUxt, ©tept)an VI.) im ©eprember 891 ge»

ftorben war, fefcte bte teutfe^e gartet 2lt(eS in ^Bewegung, um Sinen auS itjrer

f£flitte auf ben erlebigten ©tut)! ju ergeben, unb eS gelang it)r. giormofuS würbe

erwählt. Bot)I würbe ©ergiuS als ©egenpapfl aufgeteilt, weil aber feine 2ln=

länger weniger mächtig unb jaljlreid) waren, er felber aber an perfonlidjem 2?er-

fetenjt unb ljeroorj.e$enben Sigenfdjaften bem JorntofuS toeit nac&jtanb, fo fonnte

er ftt^ nifyt lange galten, wäljrenb JormofuS ben päpfUidjen ©tutjl oom ©eptem-
ber 891 bis ju feinem £obe 896 inne Ijatte. 2Öie übrigens bte SBaljl beS $or=

mofuS fet)r prmifä war, fo audj fein ganjeS ^ontifteat. (Seit ber 2lbfe£ung

Carlo beS liefen 888 jtrttten bte jwet mädjttgfien dürften ber $albinfef , ©ut'bo

»on ©poleto unb Serengar oon ftrt'aul, um bte italienifdje Shrone. ©ut'bo be-

kriegte ben Serengar unb würbe nod> oon ^apfl ©tepijan V. im Jebruar 891
jum taifer gefrönt, aud) »ermoc^te er ben s

]5apft ^ormcfuS, ba^ er feinen noc^

fe^r jungen ©o^n Sambert, ben er $um 5D?t'tregenten angenommen fyatte, frönte»

Slftein nt'd;t nur 23erengar Wanbte fti^ an ben teutf^en tönig 21rnulp£ um !pt'Ife

gegen biefen taifer, fonbern aud^ ^ormofitS fd)icfte im ©ommer 893 eine ©efanbt»

ft^aft anSlrnulp^ ai mit ber23itte, baö italienif^e ^eit^ unb ben ©tuljl ^etri oon
ber unerträglichen ^prannei beö ^at'ferö ©ut'bo ju befreien. Ser teutfe^e ^önig
folgte bem 9?ufe unb jog im §i"üt)ja£re 894 mit einem Speere über bte SJfpen unb
33erengar3 Slnfe^en würbe in ber Sombarbei balb wieber ^ergefteHt. ©ut'bo ftarb

Ittrj barauf, unb fein ©ot)n Lambert, ber mit il)m bte taiferfrone getragen fiatte,

Jonntc btefelbe ntc^t gegen Slrnulpt) behaupten, als biefer auf einem jweiten 3ug e

nac^ Stalten li$ 3^om gefommen , bte ©paaren beö jungen $aifer$ Lambert jer^

ftreut tjattc unb jum Slatfer gefrönt werben war 896. $aum war 9lrnulpt) über

bie 2tlpen jurücfgefe^rt, fo jkrb ^apft ^rmo fu^/ *>foe jeboeb. felbjt im ©rabe tftulje

ju ftnben. Sei ber neuen ^ap|.wat}l befdmpften ftc^ bte betben römifdjen Parteien

aufS §>eftigjte. %U üftadtfolger beS 5Pri"°fu5 würbe Sonifaciuö VI. erhoben,

aber er na^m ben @tut)l fetxi nur 15 £age ein, unb eö folgte ^?apft ©tep^an VI.,

oon mandjen ber ©iebente genannt, tiefer gehörte ber italienifc^en , alfo ber

©egenpartet be$ 5orm°fu^ an «nb gab ftd) auc^ ju it}rem bünben SBerfjeuge ^er.

SlnfangS jwar, fo lange noeb ber oon 21rnulpt) jurücfgelaffene 23efe|lS^aber 9?om
behauptete, ^ielt ©tepljan an ftc^. 2lber in bem sIftaa£e, als Lambert ftc^ ber

©ewalt bemächtigte unb bte £eutfd)en oertrteb, rücfte ber neue ^apjt mit feiner

wat)ren ©eftnnung f>er»or. 2lc|t Monate nadt) fetner (Srfjebung, alfo ju Anfang
beS 3^ rfS 897, orbnete er einen ©räuel an, welcher beweist, baf ein furchtbarer

ipaf jn>tfd;en ben betben ^arteten im römifc^en (JleruS Ijerrfd?te. ©tept)an VI.

lie^ nämlt'd) bte Seiche feineS Vorgängers gormofuS auS bem ©rabe ^erauSnet)men,

mit bem btfctyöfltdjen ©ewanbe befletben unb auf ben ©tut>l ^Jetri fe^en. Sine
8*
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2lrt oon ©^nobe würbe um biefetbe oerfammelt unb bem lobten ein 25iacon al«

©ac&watter beßettt. ÜKun rebete Stefan VI. bie 8eiä)e mit ben Sorten an:

„warum b>ft bu, ba bu boä) S3tf^>^f mh ?orto warefl, btc^ burdj f$dnbtiä)en

S^ßetj »erteiten fajfen, ben allgemeinen ©tuttf an biä) ju reifen/' 2)er £)iacon

fachte jwar ben £obten ju oertljeibigen, warb aber für überwiefen erftdrt. hier-

auf gab ©teptjan S3efe^t, bie 2eiö)e ju entfleiben, i(;r bt'e brei $inQex
t
womit

gormofu« bem Strnutpt; gefdjworen, abjut)auen, unb fte in bie £iber ju werfen»

$Iuo) erffärte er atfe Setzungen, welche gormofu« einji »orgenommen, für ungül-

tig. %\$ jeboct; im 3. 898 %o$am IX. ben pdpfHic$en ©tut;! besiegen fyatte,

erfolgte alSbatb eine feierliche (Ehrenrettung be« 5ormo fu^* ©<$w im ©pätfom*
mer 898 würbe ju 9?om eine ©$nobe gehalten, beren erfter Sanon bie an ber

2eic$e be« S^wofu« »erübte 3flifjt)fl?nblung »erbammt, feine (£(;re wieber tyerßettt

unb je wieber Stobte auf dt;nlic§e Seife ju befct;impfen »erbietet. £>er »ierte

erteilt ben priefterltc$en ipanblungen be« ^ormofu« gefe$tict;e Kraft unb oerorb*

net, bafj bie oon it;m geweiften aber »on ©teptjan VI. »erjagten Sterifer it)re

Slemter wieber erhalten fottten. £>er ftebente befielt bie Steten be« Soncit«, ba«

©teptjan wiber giormofu« »erfammett fyatte, ju »erbrennen. £)er atyte unb neunte

fo)Ieubert ben S3annftu<§ wiber ©ergiu« unb feine Stntjdnger, fowie gegen bie-

jenigen, buret; beren ipdnbe bie 2eiä)e »erlebt worben war. dagegen befagt ber

britte Gfanon: „ber feiige gormofu« ift um feiner Sßerbienfte willen, unb weit e«

ba« Sof;t ber Kirdje ert;eif$te , »om 33i«tb>m ju forto auf ben ©tutjt fetrt

erhoben worben. Stier Sfiemanb unterftetje ftcf;, mit Berufung auf biefe« Sorbit©

nad) beeren Stemtern an anbern Kirct;en ju fkeben. £>enn ba« Kirdjenre$t oer*

"bietet fotcb> Verlegungen, bie nur in ben briugenbßen Ratten Qeftattet werben

können. Ser batjer unerlaubte 33eförberung fud)t, ben trifft ber ^tuefj." Sir
bemerken t;ieju nur noä), bafj gormofu« $ a « cr

fte 33eifpiel ber Hebung eine«

33ifdjof« auf ben apoßotifdjen ©tul;I barbietet, ba nact; ber alten £igciptin ftet; ein

SBifctjof mit feiner anbern Kirche »erbinben burfte, al$ mit ber feinigen, welker er

angehörte, toie ein ®atte feiner ®attit\, unb jeber anbere ©ebanfe »on S^rgeij Ware

aU ein efjebrecfyerifcfjer angefe^en worben. (ß^U baS c^ri^tic^e 3?om »on Eugene de

la Gournerie. ©fror er, altgemeine Äirc$engcfdj. ©(^rbet
5

^, o)rij!t. Eirc^engefo).

22ter SttjeÜ. WIMUx, ©ef^i^te be0 «Kittelalter«. Historia B. Platinae de

vitis pontif. Alexandri Nat. hist. eccles. Flodoard, fragment. de pontif. rom.

Annal. Francor. Fuldens. ad ann. 893). [5rt&>]

FormulaD coiisensus lielvet. , f.
Confessiones helve-

ticae II. 775.

gotnati,
f. Stnnunciaben.

§prfter, Sodann, 1495 geboren ju Augsburg, juer|t Ce^rer ber ^ebrdifc|en

©pradje ju ä^icf^u
,

feit 1535 auf ßut$er$ Smpfe^Iung Pfarrer ju ©t. fDloxlp

in Slugöburg, 1538 biefer ©teße burc^ ben üflagijfrat entt}oben, weif er in @trei=

tigfeiten mit bem jwingtifc^ geftnnten ^rebiger 3??ic|ael Kelter geraden war,

hierauf ^rofeffor ber ^(;eo!ogie $u Tübingen U$ jum 3» 1541, welche <&teUe et

wieber aufgeben mufte, n)eil ex öon feinem Pfarrer ba$ Stbenbmat;! nic^t nacf>

jwingtifct;er Seife empfangen wottte, unb naü) Nürnberg ging, »on wo au« et

jur Sinfüt;rung ber neuen 2e£re nact; 3^egen«burg abgeorbnet unb 1543 bur$
ben ©rafen »on §>enneberg ju bem gleichen ©efö;dfte nad; @ct;teuftngen berufen

würbe, enblict; Sruciger« 9?acl;foIger im tt;eotogif(|cn Schrämte an ber Sitten«

berger ttniöerfttät — gehörte unter bie gelehrteren unb angefe^eneren Snt(;eranet

ber erften §älfte be« löten 3ab>b>nbert«, wirb unter benjenigen genannt, welche

bem 2utb>r lei Ueberfe^ung ber 35ibel ^itfe leiteten, f(|rieb ein t}ebräifc(je«

Sbrterbucl;, wohnte 1554 in ©efettfö;aft SKetan^ton« ber 3«f««t«l enfunft »on

Naumburg lex, welche bie D|tanbrifct;en ©treitigfeiten beilegen fottte, unb j^arb

1556. 3« fernen ©riefen ftagt er Uttex über ben Unbanf ber Öbrigfeiten gegen
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tyxe 3£of>ft$äter, bie ^rebiger ber neuen Se$re, benen fte it}r nun fo grofjeä 2fn-

fetjen ju »crbanfcn Ratten; man netjme ber Kirdje itjr dletyt unb trete fte mit

ftüfjen; flatt baf man fiel) aufrichtiger 23ufe befleiße, öefc^e^e in Aftern bat ©e*

gent^etf, unb jwar »on ben prßen fefbfi, nacty beren Vorgang bann bie ttebrigen

mit um fo größerer ^rei^eit fünbigten .c. ©. 2) 5 Hing er' 3 Deformation, i^re

innere (fntwicfiung :c. DegenSburg 1848 33anb II. ©. 153; 3fettV$ Sericon,

SBafcI 1747, Prüfet ftorjter 3ot)anne$. Sin anberer Sodann ftorfter, geboren

1576 ju 2lurbad> in (Saufen, nad) »erfc^iebenen Remtern, bie er betreibet, julefct

©cneralfuperintenbcnt unb ^räftbent be$ (£onftftorium$ ju SttanSfetb, i 1613,

ijt als? SSerfaffer mehrerer tj)eotogifd)en ©Triften befannt: systema probleraatura

theologicorum, Gretserus calumniator et nugiv^ndulus, tractatus de conciliis, the-

saurus catecheticus, comment. in Isaiam, 114 homiliae in Exodura etc. ^Blit ben

^wei Jorfter'n barf ein britter, Valentin ^orfrer, nidjt »erwecffelt roerben, bet

1530 ju St'ttenberg geboren bafetbjt feine acabemifc^e 23ttbung empfing unb ju

feinen öorsüglt'djflen £et)rern ben Sutfjer, SWetancfjton , dUx unb ben berühmten

SRecDtSgeleljrten ^ierontjmuö ©djurf $atte; er flarb 1608 ju Spetmflebt alt tyto*

feffor ber Deckte mit £tntertajfung mehrerer (Schriften jturibifdjen ^u^Iteö (f.

bei Srfd? unb ©ruber, 3feltn$ unb 3öd)er$ Serica). [©dpröbf.]

^ortimattiS, ober roie er mit feinem »offen Tanten tjeifiit, 23enantiu$ $o»
noriuS StementianuS $ortunatu$, einer ber berühmteren cbrifHidjen Iateinifc|ett

£)id)ter, würbe in ber crjlen £älftc be£ fechten 3a$rfwnbert$ in einem ober*

itaüfcfyen £>orfe In £ar»e|tum Ofct £ret>ifo im SSenetianifc^en) geboren. Die

33er$ältniffe feiner ^amilie ftnb unbefannt; mir roiffen nur, bafü er feine 23itbung

ju Dattenna erhielt unb tjier »on einem heftigen Slugenleiben befallen mürbe» GS*

fe$te batet fein Vertrauen auf ben % SPfartin »on £our$, beffen 23ilb an eine

2)?auer ber Eirene »on 9?asenna gematt mar, unb bene^te feine 2lugen mit bem
Del ber oor biefem 23ilbe brennenben Sampe. 5US er roieber genefen, reifte er,

wat>rfct)eintict) ex voto, nad? £our$, mürbe auf bem 2Sege, namentlich »on König

©igebert oon SUuftraften, fei)r etyrenoott aufgenommen, mo^nte beffen 23eret)etit1jung

mit Sßrunetjttbe (im 3* 566) Ui unb »erfertigte ein $ejtgebic$t für biefe $ätx*

liefert. 3m fotgenben ^xt befugte er nun baS ©rab beS $1. Martin ju StourS

unb trat mit bem t)t. (SupljroniuS, bamatS 33ifci)of t>on £our£, unb feinem Neffen

unb ^ac^folger, bem berühmten ©regoriue? £uronenft$ , in freunbfct)afttic|e 2Ser-

binbung. SGßas? i§n »on ba nact) ^oitier«? ju ge^en bejlimmte, ifl unbefannt; ^iet

aber 50g i§n bie % Dabegunbiö , bie mit 3ujttmmung i^reö ©ema^, Könige

Chlotar II., in bem oon ifjr gegrünbeten Sttojler jum % ^reuj in ^oitierö lebte,

in it}re Umgebung, juerfl aU ©ecretär, unb nadjbem er ^riefter geworben, aU
SapetTan unb Stlmofenier. Sr benü^te biefe ©teffung 5U feiner weiteren geizigen

SlucSbilbung unb ju literarif^en arbeiten, unb mürbe um£? 3a$r 599 jum 33ifc|of

»on ^poitierS ermaßt, ©ein ^reunb ©regor »on ^ourö mar bamalc? fc^on gewor-

ben Cf 595) unb fo erfldrt ftet), marum er in beffen ©Triften nur ^rec?b9tet

genannt wirb. 2lber auc§ in feinen eigenen SBetfen fpric^t er »on fielt) nur alt

einem ^riejler, weit er fte »or feiner (Srtjebung auf ben bifcföfft(^ett ©tutjt

fertigte. Uebrigenö überlebte er biefe ©r^ebung nt'4>t lange unb ftarb ft^on im
anfange be3 ftebenten 3^r|unbertö , nac§ Einigen im 3. 609. 2)t'e tirc^e »on
^oitierS »ere^rt i^n als? einen ^eiligen, ©eine auf uns? gefommenen #auptfc§rif=-

ten ftnb: 1) de vita Martini libri IV., ein ^erotf^eS ©ebit^t, worin unter £\x*

grunbtegung beö ebenfo betitelten 2Öerfe5 »on ©utpiciuS ©eoeruö baö Öeben,

bie Staaten unb SÖunber bes? $t. Martin »on Zqüx$ befd;rieben werben, nebjl

einem 3«eignung£?gebit|te, in 2)ifcid)en, an ©regor »on Sourg. 2) ©eine übri-

gen SSerfe ftnb in ber Ausgabe beö 33roweru$ unb t)iernad) in ber beö Suct)i in

ettf 33üd;er jufammengeftettt, benen in einer 2lrt ?lnbang noc§ ein weitere« ©e»
bid;t, de excidio Thuringiae, in brei S3üc^ern, beigefügt ifl, Sitte biefe etlf S3üc^et
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entsaften faß burcbauS nur ©ebt'cbte, meijtenS Weine, mitunter »erfünftelte, nur

einige 23riefe, fowie eine (Srftärung be$ SSaterunferS (Xib. X.) unb be$ apoftoft's

fc$en ©^mboIumS CLib. XI.) ftnb in 95rofa. £>iefe Keinen ©ebt'cbte ftnb ttt ben

»erfctjiebenjten SSerömafen aigefa^t unb beljanbetn ebenfo »erfä)tebene ©egen*

flänbe, batb weltliche, balb geijtlicbe, befonberS ^äuftg bejieben fte ftcb auf beitige

ferfonen, auf ftreunbe unb jreunbtnnen be$ Sortunatuä, auf Atrien, Witten,

merfwürbige Drte, 3?cifen :c. SSiele ftnb Spitap^ten, mebrere Kircbenbymnen.

©erabe biefe Heineren ©ebicbte aber ijaben mebr poetifcben Söertb, att baä große

QEpoS auf ©t. SWartin. 3ß bfefe* panegprtfcb-bibactifd), fo ftnb »on ben fleinen

Siebern »tele ädjt tyrifcfc, s>otC tiefer unb frommer cbrtftlidjer ©ebanfen unb poe»

tifcber Slnfcbauungcn. 2iucb jeugenjDt'efe ©ebicbte »on großer 33übung unb um*

faffenben ^enntniffen; unb wenn auch bje unb ba profobifctye Segler »orfommen,

fo ijt bie Sprache barin bocb piet reiner als in ben profaifcjjen SBerfen,

welche bem JortunatuS ebenfalls jugefcbrteben »erben, nämlich: Vita S. Hilarii

Pictav., S. Germani, S. Albini, S. Paterni, S. Radegundis, S. Amantii, S. Remigii,

S. Medardi, S. Marcelli, S. Leobini, S. Maurilii, Acta Passionis S.S. Dionysii etc.

unb Expositio in Symbolum Athanas. Siujüerbem enthält ber %tiozite 23anb ber

SluSgabe »Ott Su$i (Romse 1786, 4.) auch, ein Carmen de Phönice. — Ütteljrere

Spannten oon gortunatuö ftnb auch, in ba$ römifcbe 23rem'er unb in ben ftircljen*

gebraut übergegangen, jebocb, nicht o$ne SBeränberungen. SSon bem ©ebtcjjte:

Pange lingua gloriosi praelium (lauream) certaminis etc. (Luchi I. p. 36) treffen

wir bie erjte ipälfte in ber 3)?attttin, bie anbere £älfte, barunter baS Ijerrücbe

Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis, in ben SaubeS be$ ^affton^= unb

^almfonntagS, auch wätjrenb ber 23eret>rung be£ ßreujeö am Karfreitag, unter

ben fog. Sutproperien. 2)aö ©ebicljt Vexilla regis prodeunt, fulget crucis myste-

rium (Luchi I. p. 46) begegnet un$ am ©amStage *>or bem ^afjton$ = unb falm*
fonntag, noch" »oflftänbtger wirb eS am Karfreitag wäbrenb ber ^roceffton ge*

jungen, in ber bie confecrirte ipofcie §um Altäre getragen wirb. 33eibe Sieber,

Vexilla unb Pange lingua, treffen wir aud) am treujerftnbungS* unb $reus=

erfjb^ungSfejt. 3u> e * anbere Sieber be$ ^ortunatuS enbücb: Ave maris Stella

(Xu chi I. p. 265) unb Quem terra, pontus, aethera etc. (Luchi I. p. 264) ftnb

in ba$ Officium B. Mariee in Sabbato unb ttt baS Officium parvum B. Mari® auf-

genommen. 23gl. 23äbr, bie cbrifclicben Steter unb ©efebiebtfebreiber dlonxß,

(JarBrn^e 1836, ©. 75 ff., unb Biographie universells, T.XV. p. 305. [£efele.]

Forum Appii C^Tiniov yoqov), ©tabt im alten Sattum, in melier

ben Sipoftel ^auluS, als er in bie erfte rbmtfcbe ©efangenfc&aft abgeführt würbe,

feine ©laubenSbrüber in 3?om erwarten (2lpg. 28, 15.). 2)ie Sßef^reibung,

wei«^e latetntfd;e @$rtftjtefler »on ber 23efa)affen^eit biefeö DrteS üefern, läft

in bemfetben ein gerabe nid;t anmutbigeö @täbtd;en ernennen: e$ lag in ber Sftäije

ber berüchtigten pontinifeben ©üinpfe, bab>r iporaj, ber eö noeb auf einer 9tetfe

»on 9?om nad) ^örunbiftum berübren mu^te, baö bortige Srtnfwaffer bitter be=>

fiagt, überbauet biefen gleden aU öoßgepfropft mit 9#atrofen unb gaunerifeben

©cbanfwirken febübert CSat. I. 5,4: Forum Appii differtum nautis, cauponibus

atque malignis). 9?etfenbe festen barum lieber in ben brei aufer^alb ber ©tabt

auf 3^om ju erbauten grembentjaufem ein. 2)ief ftnb bie tres tabernae (.rgeis

TußeQvaQ, welche in ber ^pojteigefcbtcbte neben Forum Appii erwähnt werben

(ügt. Cicero ad Attic. I. 10. IL 11, 13.). — lieber hie ^rioilegten berartiget

©täbte be^ römifeben 3leicbö, welche ben Tanten forum erbielten, fte^e Sigonius,

Antiq. Jur. Ital. IL 15. [©toreb.]

Forum ccclesiasticum , f» ©ertebt^barfett, geiftliche*

Forum iiitcnuitti et oxtoriiuin, f. ©ericbtSbarfett, geijtt.

Forum privilegiatum,
f.

Qusn'IgericbtSjtanb, IL 559»
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^ofcaratt C&ofäexaxi), 2legibiu$, Sominicaner unb auögejeidj-

neter 23ifc$of »on Sttobena, geboren 1512 ju Bologna, trat als ^ünglina;

in feiner SSaterjtabt tn ben Drben ber Dominicaner, befleibete an »ergebenen

Orten baä 2lmt eines v
])rofeffor$ unb vPrebiger$, würbe 1546 »on fapjt tyaul III.

jum Magister sacri palatii unb 1550 r-on f apfl SuliuS III. jum 33ifcb>f »on SDZobena

promooirt unb 1551 jum wieber eröffneten (Sonett »on Orient abgefenbet, worin

er ftd) batb bura) 2Bei$t)ett, (Eifer unb ©efctyitfu'cftfett b>r»ortt)at unb jur 2Iu$=

arbeitung ber Decrete oerwenbet würbe. 2ttö in ber löten ©ifcung am 21. Sfprit

1552 bie ©uöpenfton be$ Sonett in ftolge beö Kriegt be$ St}urfürJTen Wlvxip

mit beut ^aifer ausgebrochen warb, fefjrte gofcarari in feine £>iöcefe jurüd, bie

an i$m ben trefflichen Wirten Ijratte. Senn e$ fcbjnütfte it}n ber reinfte SSanbetj

nie butbete er, bafü in feiner ©egenwart etwaS Unanjtänbt'geS unb UnjttttidjeS

gefproc^en würbe; bie öffentlichen ©tättcn ber Unjucfjt befriegte er unaufljöru'a;

;

für ferfonen, wetye ber v
$rojtitutton entfagten, errichtete unb botirte er ein

eigenes §ofpitium; ben Firmen unb JpiffSbebürftigen wenbete er äße feine Sin*

fünfte ju, fetbft ben bifd)öftict)en
sJh'ng unb <&tab »erfaufte er unb rebucirte |i«$

fetber auf ein fetjr einfaches Seien in ßteibung, üftajjrung unb £)ienerfcfjaft, nut

um ber Ernten Witten; eifrigjt »erfünbete er audj baS 28ort ©otteS unb öerfc&ö*

nerte feine (Satt}ebrale unb bie ^ontiftcalgebäube. £at}er flunb er bei ?apjt 3"a

Ituö III. in t)ot)em 2tnfet)en, aber Ieiber fanben bei bem alten, leichtgläubigen unb

argwöt)nif#en ^5aul IV. anonöme 3?erbäa)tigungen ber ^ectytgläubigf'eit gofcarari'S

©et)ör, unb er würbe behalt, fowie »ier anbere würbige Prälaten — barunter bie

jwei auSgejeic^neten darbinäte tyolo unb üDcorone — procefftrt unb fammt 2ftorone

int 3<*nuar 1558 in bie (EngeTSburg gebracht. 2)a inbejü bie Unterfucfung be$

3nquifttionSgeriä)teS nia)t auf ben geringen 33eweiS gegen feine £>rtc)oborie fh'ef,

fo würbe er nac§ flebenntonatlio)er £>aft a\x$ bem ©efängnif entlaffen , nad>

fauIS IV. £ob burd) eine förmliche unb feierliche ©entenj ber Snquifttton dd.

1. 3«Hi*ar 1560 für »oflfommen unfö;ulbig erfldrt, unb »on f apft tyiuS IV., ber

u)m einen 33eweiS feinet befonbern 3utrauenS geben wollte, im 5* 1561 auf baS

jum britten 9ftale wieber eröffnete (Jonct'I nac§ Orient gefct)itft, wo er mit bem
tt}m geifteSoerwanbten £rjbt|4<>f Bartholomäus be üJflartpribuS (f. b. 210 jufammen=
wot}nte unb bem fcfon früher in ber 2?erfammlung ber SSater erworbenen 9?ut)me

neue Sorbern ^injufugte. Selc^eö 2tnfeb>n er in ber ©^nobe genof , erftet)t man
barau^, baf er mit ber »orgdngigen Prüfung 2Ifle$ bejfen, toa$ nact)t}er öjfentlic^

»or bem Soncile vorgetragen werben fottte, fowie mit ber 2lnorbnung ber ©jungen
unb 3^ebaction ber (£anone£ betraut würbe. Semerfen^wert^c) i|t, baf er bie bamal^
atlerbingö ju grope 2tnjat)I oon ©ei|tlia;en auf 3?ne aßein für bie 3^"itft be-

fö}rdnft wijfen woßte, welche burc^> ben 5Beft§ einer ^frünbe jum 2)ienjte einet

^irc^e verpflichtet wären, ba ^rtejter ot)ne |jfrünben 9io|fe ot)ne 3üget feien,

Wogegen ftcj> aber mit 9ieä)t oiete Sifc^öfe folc^er Sauber, wo c$ Wenige unb nuc

fc^Iecbte ^frünben gab, erlldrten; auferbem rebete er für bie ©ewät)rung beö

$el#e$ unb war unter jenen 33ifd>öfen, welche meinten, St)ri|lu§ %abe fidj %xoat

atterbingö beim legten St&enbmafjte jum Dpfer gebraut, aber nur jum Sob* unb
2)anfopfer. üftact) 93eenbigung ber ©gnobe im 3. 1563 berief it}n $apji fiu$ IV.

nac^ 9?om in bie Sommiffton, welche nact) SInorbnung ber ©^nobe mit ber 2lb-

faffung eineö J\atec^i^muö unb mit ber Serbefferung be§ Missale unb SBrein'erS

beauftragt war. 2lber wät}renb er biefen neuen arbeiten mit aflem ^leife oblag,

fiarb er am 23. £>ecember 1564 erjt 53 3<*b> alt. ©. Duetif unb g<§arb'$
Scriptores Ord. Praed. t. H. p. 184; Pallavicini, Istoria del Concilio di Trento*

[©c$röbl.]

Fossarii, f. Copiatae.

ftoutnct, 2lnbrea$ ^)uber SSiggeri, geboren am 6. December 1752 in

ber ffarrei Sttaitfe, Ui SWontmoritton in ^oitou, ftubirte juerjl bie 3?ec^te, bjerauf
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bie £b>otogie unb trat in ben geifUictjen ©taub. 3ttt 3« 1782 trat ib> fem
Dljeim bie Pfarrei WlaiUe at», wo er balb atfer Sitelfeit entfagte, in SSerbinbung

mit fetner frommen ©c^wefier unb feinem Kaplan ttt jirenger Sebenöwcife ferne

unb ber $ir$e Qnnfünfte beinahe ganj ben Slrmen juwanbte. ßr »erweigerte

natürlich ben »on ber conßituirenben SSerfammlung »orgefcb>iebenen @ib nnb

wanberte getrojl nactj (Spanten, 2ioer fem Sperj tlteb mit ©eb>fuc$t feiner ©e=
metnbe jugewenbet unb fo ersten er nad) Dcobeöpierre'S £ob wieber in ifjrer

fßlitte. (£3 würbe ein ^reiö auf feinen ®opf gefefct unb bodj Ia$ er öffentlich

Sfleffe unb erteilte Unterricht, 2)en üietfac&en ©efaljren entging er wunberbar,

%\% bie Religion wieber einigermaßen in ftranfrem) aufzuleben begann, war ber

fanget an ^rieftern feb> empfmblidj; gournet«aber tot SttfeS auf, um biefem

Hebel abjutjelfen unb mit fctyönem Erfolge. ©rößereS nocl) wirfte ber -Kann
»oller Eingabe, inbem er 1806 eine SD?abame 23m)ier au$ einer angefeljenen %a-
milie »on SJcontmoriu'ott bewog, in 33erbinbung mit anberen frommen ^erfonen ftcfj

ber Unterflüfcung ber Ernten unb bem Unterrichte ber Einber $u weisen, ©o warb
j^ournet ©tifter „ber£öd7ter»om$l. Ereuje"; benn fogleidj gebtclj baö Untere

nehmen, breitete ft$ au$, warb förmlich conftituirt unter ber unmittelbaren 2Juto=>

rität be$ 33ifcb>fS oon ^oitierS unb anerkannt oon ber Regierung 1820 unter bem
üftamen „Softer beS^reujeS, genannt jum $1. 2lnbreaö" CFiUes delaCroix,

dites de Saint-Andre), 33ereit3 80 ^nftitute jätylt biefe Songregation, namentlich

ttt "ißoitierS, Orleans, ^ari$, £ouloufc unb SBa^onne, in WelcV teuerer £hocefe

fte $wei 9tooiciate für granjöfmnen unb 23a$finnen b,<xt ^apft tyiuS VII. »erlief

tn einem 33reöe oom 1. (September 1829 bem (Superior biefer Stödjter befonbere

©naben unb ^ttbulgenjen, 2lUen möglichen Sßerfett ber Siebe unterbieten ftdj

biefe Zbfytev oom $! tfreuje mit jarter grömmigfeit unb großer 2Bei$b>it. 3n
$o$em Sllter ftarb gournet unb ba£ 23olf erbliche in fym einen ^eiligen in (5r=

Wartung be$ £ag$, wie ber Dbertyirt ber 2)iöcefe ftd) auSbrücfte, wo ber £err

ben Du^m feinet £)iener3 ju offenbaren ft<$ tjerablaffen wirb, 23gl, L'ünion

eccles. unb 23iograp^ieen benfnmrbiger ^riefter unb Prälaten ber römifdj=fat$0*

Jifcb^-apojloliföen tirefce, oon 33ern$arb SBagncr, 23b, I. 2te mfyl CWaffen-
burg Ui ^ergap, 1846), S, 440—444, l§aa$.']

^o^z ©eorg, f, Duäcfer.
^ra^mente, Solfenbüttler, S3 war eine natürliche 5otge ber bur<$ bie

Deformation im ^rotefranti$mu3 »oßbra(|ten Soötrennung ber bX (Schrift oon

t^rem gruc^tboben, ber Eirene, baß einerfeit^ eine ftarre Drt^oborie jenen 25aum

göttlicher (Srfenntnifj auf bem fünftlicb^en 25eete ber (Symbole in geifttofem 2)icnft

ju pflegen fuc^te, unb anbererfeitö bie ©türme be$ SmetftU unb be$ Unglauben^

balb oorjugöweife bureb^ bie ijerbßfid) falbe unb frucb^tleere ßrone räufelten unb

ben 33aum $u flürjen fugten, in beffen 23Iättern oorbem ber ©eift beö $ernt

fpielte. 2Baö ftc^, me^r im pbjtofopbjfdjen ®cUete, aU 2)eiömuö unb 9?aturati$=

mu$ au^geftaltete, begann »on Snglanb unb ^ranfreic^ feit ber erften §>dlfte be3

»origen 3«§r$unbert$ «ttf Seutfcb^tanb überftrömenb, jTc^ $ier auf bem eigentlich

t^eologifeb^en ®elkU 'bei ben ^roteftanten in Angriffen auf bie SBibel ju enttaben,

bie att SDcittelpunct einer immerhin noc^ pojttioen Dichtung ben gwbent'ertt fe^r

im SÖege lag , aber boefy in i^rer unnatürlichen ^folirung fo »iele attgreifbare

(Seiten bot, baß man nic&t fagen fann, ob e3 me^r ber fernbliebe ipaß ober bie

locfenbe 2luöftcbt auf wohlfeile ^riump^e war, waö bie Angriffe »orjugöweife auf

biefen ^unet lenfte. 2)a3 SBerf, tt>a$ wir in unfern £agen bureb] ©trauß unb

SBruno 35auer, wir fbnnen wo^t fagen, »ollenbet fe^en, begann reeb^t eigentlich,

Wenn man fcb>äcb>re SSerfucbe nur alö SSorfpiel betrauten Witt, mit ber S^erauS*

Qixbe ber 2BoIfenbütterfc|en Fragmente, unb biefer Anfang ijt mit jenem

Snbe bureb eine forttaufenbe Dei^e »on SSerfuc^en auflöfenber Kritif »erbunben,

(£3 ijt ba^er oon einem befonberett Snterejfe, ben SJluSganSpunct biefe3 etwa
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ftebensigiät;rigett (£ntwicfefung$ - ober oietmeb> 2lt>tt>tcfetunQÖt>roceffrö ber ^rote-

fiantifdjcn 33ibetortf;oborie genauer titö 2tuge ju faflen. — 3m 3at;re 1774 gab

@. 5. 2effing, bamafS 33ibfiott;ecar in SGBolfcttbüttel, in feinen Beiträgen

jur ©efd;icl;te unb Literatur (23citr. III. Stücf 18) ein Fragment eineä Un-

genannten „Von ber Sutbung ber Deinen" fjerauS. £ier votrb bte 5lnftd;t

entnncfcft, baf int (Jt;riftentt;ume ber Kern einer rein oernünfttg practifdjen Reli-

gion liege, ber iebocf; fcf)on »om ©taubenäftifter felbfi unb nocb mefjr oon feinen

Sfpofiefn mit jubaiftrenbcr @tauben$nn;fh'f umffeibet fei, wobur$ ftcf; bie Rad;-

fofger berechtigt gehalten Ratten, immer meb> 5D?9flerien nnb Jormefn für ben

„©tauben" bjnjujujn'ften. £>ie eintretenben Reformationen führten nun nie ju

einer Ucbereinfh'mmung in bem 9D?afie be$ Vei$ubef;attenben, unb bie fo ent-

j!eb>nben oerfc^iebenen Secten feien gegen einanber butbfamer aU gegen bie,

wefdje ba$ Ctyrijlentyum objte weitere Umfiänbe auf feinen rein oernünftigen 3n-

t;att rebuciren, weil Kefcer bocf; ba$ Vcrbienft fjätten, etwa$ ju glauben, Seiften

aber unb bie gerabeju auf ben SeiSmuö loSjleuernben 2Irianer unb Socianer ba$

Gt)rißcntt;um biö auf ben Mojjen tarnen aufhöben, Run reije man bie gläubige

SRaffe gegen bie greibenfer auf, weil fte ftd) unter biefen Seute »orjMe, wie JTe

fefbft fein würbe, wenn fte if>r £f;riftcntf;um »ertöre, worauf, roh fte gelernt

$aU unb glaube, alter guter 2Banbel entfpringe. Safjer Drohung unb 3^ang

fetbß ber Staatsgewalt gegen bie Deiflen, obwohl biefe niä;t$ gegen (Staat unb

gute (Sitten »erbrochen. 33ei ben Katf;ofifen fei bie ^ntoferanj wenigpenS con-

fequent, im ^rotejtantiömu« aber fei bie unbulbfame ^orberung, etwaS $u glau-

ben, einerlei \va$, ein purer Unftnn. Seien bod; bie alten 3«ben gegen bie

2lnt;änger ber Vernunftrefigion, bie ^rofefgten be$ SttjorS, bulbfamer gewefen»

Snblia; fei e$ ungereimt, Semanben ju »erfolgen, weif er tttc^t glaubt, wa£ ju

glauben (nacf; proteflantifcf;er 2tuffapng) gar nidjt in unferer tylafyt unb unferm

freien Sitten jie$t. Saburd; erjeuge man tjödjflenS §>eucf;elet unb blinben ©tau-

ben, ber be$ 5Renfd;ett aU oernünftigen SßefenS unwürbig fei. — Seffing fügte

bem Fragment bfoft eine beridjtigenbe Vemerfung bjnftcfyttici? ber ^rofefgten be$

£b>r$ lei unb machte auf ben Unterfd;ieb jwif^en einer £>ufbung filier ober abet

befireitenber unb fpottenber ©egner aufmerffam unb meint, mit bem ruhigen Ver-

galten ber fteinbe bcS ^ofttioen tok mit ber Vermeibung alter ^arteinamen fei

fjinfänglicf; geholfen , ba ba$ (£f;rijfentfjum im ©anjen jur Seit oernünftig unb

frei geworben, aufgenommen i>ei jenen wenigen £fjeotogen, lei benen man nid;t

wiffe, wo in if;rem oernünftigen (£f;ri{tentf;um bie Vernunft unb wo baS Sfjrißen-

ib>m ft§e. — (£rß im 3. 1777, im oierten beitrage, Stücf 20, veröffentlichte

Seffing fünf weitere Fragmente be$ Ungenannten, „bamit nid;t bie Kleingläubig-

keit in SSerba^t geriete, toa$ für unbeantwortli^e Singe fo geheim gehalten

Würben/' Saö erfle biefer ^agmente t;anbelt „oon ber 2Serfc(;reiung ber SSer*

nunft auf ben Kanjetn." (56 wirb l;ier bünbig bargejlettt, tok bie (proteflantifc(;e)

$ate$efe unb ^»rebigt bie Unfreiheit, mit ber man in feinen ©tauben unb in feine

Secte t^t'neingewa^fen fei, buro) Verteuerung ber Vernunft, at$ blinber güt;reritt

ju befeftigen fuc(;e, unb in bem §ange \>e$ VotfeS, o^ne oiefe ßopfbreiferei in

ben ^immet ju fommen unb anbere für ftdj benfcn ju laffen, it;ren Sieberl;alt

ftnbe. SaS fei um fo und;rijHi($er, aU St;ri|tuö unb bie Süpojtet fetbjl anberö

»erfahren Ratten, unb um fo unoernünftiger, aU man ja ber Vernunft wenigflen^

bei ber Setjre oon ©ott unb feinen ß£igenfct;aften unb in ber tyoUmit nic^t ent-

behren tonne. Siefe Klage, bie gegen baö Verfahren ber Drtt;oborie oom con-

fequent orotejlantif^en Stanbpuncte au6 geredjtfertigt ift, begegnet Seffing bamit,

bafü er wa^re Vernunft mit wahrer Djfenbarung in burct;auö feinem ©egenfafce

ftnben fann. Sine Vernunft, bie ft$ einer Offenbarung, bie-f;öf;er unb weiter

bem 25egriffe na^ ift atS fte, unterorbnet unb gewiffermafen gefangen gibt,

tt;ut bamit ni<$tg Unoernünftiger. fyätte nur Seffing weiter gefragt, ob unb wie
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ftcb, auf ^rotej^atittfc^em ©tanbouncte t>te unfehlbare ©arantte folcfj einet wahren
$öfjern Offenbarung befcb,affen tiefte! <So begnügt ftcb, ber fonft fo Ware SDfann,

ber wenigfienö fteinb altes falben war, ben rationaliftifdjen -Dfifctymafcb, »on Ver-

nunft = unb OffenbarungSglauben als unhaltbar ju »erWerfen. — 3m $ weiten
Fragmente wirb bie Unmöglidjfeit einet für alte SD?enf$ett befh'mmten
Offenbarung ju beweifen »erfuhr. Sntweber, ^etft e$, muf bie Offenbarung
bt'rect an 2ifle, ju jeber 3e»r, ergeben, unb ba$ wäre ein fteteS Sßunber, bamitaber

ein Siberfprucb, in ©ott, ber bie ^aturorbnung nt'ö)t jtets? jugfeicb, wollen unb nic&t

wollen fann; baö wäre, aU ob ber Sttenfcb, in bem ©ünbenfaße ftcb, blinb ge«

geffen, unb ©ott, ftatt feine ©eljfraft ju Reifen, iljn ftetö burcb, (Sngel leiten

wollte. Ober bie Offenbarung gebj bt'rect nur an Sinjelne, unb inbirect, burcfj

gefdncfjtlidjen ^rocef , an alle Uebrigen. 2)a läft ftcb, bann berechnen, baf
wegen be$ fritifcb,en Zweifels, wegen ber UnwiffenfctyaftlicbJeit unb UrttjeilSloftg»

Jett ber Stteiflen, wegen ber nact) gefcbj$tlicb,ctt ©efe$en allmäbjig flattfütbenben

Verbreitung, unter Sttillionen faum Siner mit ^ug über ben ©runb ber

Offenbarung urteilen, alfo »ernünftig glauben tonnte. «Solcfj ein unjurei<$enbe$

Wlittel Ünnte aber ©ott nicbj gewägt £aben. — Sefftng läf t ber SBeredjnung alte

©erecbjtgfcit wibcrfatjren, fragt aber, ob ©ott benn, wenn aw§ feine Offen»
barung möglich war, wie ber gtagmentiß fte »erlangt, nun gar feine Offen»
barung erteilen fonnte, ob nt'djt eine fofdje, bei ber in füqefter $eit bie mei»

ften Sftenfctyen be$ ©enuffeS berfelben t£eil£afttg würben, tedbei fteb,t er ftdj

benn freiließ gezwungen, ben ftarren ©pmbolgtauben, ber %Ue aufertjalb ber

wahren Offenbarung (Steljenbett »erbammt, ju »erlaffen, unb er entwicfelt weiter

in 33ejug auf btefen ^unet geift»ott bie ©runbjüge ber »on ©Ott geleitete« Sr»

jie^ung ber 9D?enfcb^ eit. Seffing wäre auet? bjer mit bem fat^ottfdjen ^Begriffe »on

^tre^e, welche bie wa^re Vereinigung ber beiben »om gragmentiften in interna»

tiu gereiften Offenbarung6»roceffe ift, ju befriebtgenbem Slbfdjluffe gelangt. —
3m britten Fragmente ift bie Unmögttcbjeit be$ ©urcfygangS ber Sfr^eliten
burd) baö rottje 9tteer in ber angegebenen £eit geograp^ifc^ unb f^rategifc^

berechnet, worauf Seffing erwiebert, baf eben ber gegen unb über aKe 33erec^nung

erfolgte Durchgang baö 2Bunber fei, unb baf er oon <&eite ber Sunbergläubigen

eine (Jonfequenj »erlange, worüber man anbererfeitS bie Steffel juefen, bie man
aber niebj wie bie fc|ielenbe, ^infenbe, ftc^ felbfl ungleiche Ort^oborte mit Siel

»on ft<^ weifen fönne. — 2)aS oierte Fragment befreitet bem alten £eßamente
ben S^aralter einer 9teligion0offenbarung , weil über Unfterblic^leit ber (Seele,

ibj-en jenfeitigen 3u^nb, ib,re Bereinigung mit ©ott unb bte 2Bege baju niä)tö

barin fie^e. %Ue$ fei im ©otteöbienfl nur irbifcb,, ftnnlic^, in So^n unb ©träfe

nur bieffeitig. 21Keö „Senfeitä" fei in baö alte £eftament nur »om füätern ©lau-
ben bjneimtttcrpretirt. @rft nac^ ber babplonifctjen ©efangenfcb,aft fei oon ben

Reiben bie &ee ber Unflerblic^leit mitgebracht, »on ben altgläubigen ©abbueäern

aber nie aboptirt, welche Verwerfung benn aueb, ntc^t einmal eine 21ugftofmn<j

auö ber Synagoge jur $ol$e gehabt fydbe. Seffing läf t ftd) tttc^t auf bie dlitytiß*

leit ober Unridjtigfeit ber ^inftc^tlic|) be$ 3«^altö beö alten 2;efiamentS gemalten
S5emerfungen ein, meint aber, wenn felbfl noc^ me^r in jenen 23ücb,ern fe^lef

3, fB. bie $bee beö einen ©otte^, fo liefe ftcfj noc^ niö)t barauS o^ne Seitereö

ber Dffenbarung^c^aralter beftretten. äßenn nun ©ott im 2lnfcb,luf! an bie Sa-
^aettät be<$ SSolle^ feine allmä^lige (Sntwicfelung burdj fucceffio gefleigerte

Offenbarung gewoKt Ijätte? ipter ift benn ganj befonberS, xoa$ fc|on oben an»

gebeutet ifl, in einer Reihenfolge »on Paragraphen ,/bie Srjie|>ung beö Sttenfc&en-

gefcblec^teö" entwickelt, bie S3ibel felbfl alö Slementarbuc^, bi$ ba« gereifte SSolf

e^rifium alö Se^rer bel'ommen foßte, erfiärt unb bejlimmt. Snblicb, baö fünfte
Fragment be^anbelt bie 21ufer jle^ungögefc^ic^te S^rifii. Siberfprüc^e ber

Soangeliften , ttngenügenbl?eit ber 3 e"3 e«, Itnwa^rfcb,einlieferten in bem ganzen
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berichteten Verlaufe »erben jufammettgefu^t unb jufammengefieti't» Cefft'ttQ , bet

ji$ nid)t getrauet, bte fo »tele 3<*£r$unberte alten 3(cten be$ $>roceffe$ mit ©ia;er»

\)eit ju reoibircn, weif nur cineä, aber eine S?auptfad;e, bafi ber grofe ^roceff,

ber »on ben in jenen Steten niebergelegten Seugniffen abging, gewonnen iß,

£>a$ ^nflent^um ifl ba, $at gefiegt. Ser toiU ftdj biefe (Jntf^etbung nact)

faft 2000 Sauren bur$ blofe ©fepftä nod; t>eftreiten laffen? 2luf bte 2>uf£ebung

ber oon bem ^ragmentiften aufgejagten SSiberfprüdje ge§t Sefftng m$t ein; t$m

ij* ber ^nfpirationSbegriff * ßttt f° fttenger , bafs baburef bte menfeffid; wedjfefnbe

2(rt ber 2(nf$auung unb SBeridjterfiattung aufgehoben wütbe, 2Ber jfrengeren

3nfpiration$begriffen $utbige, muffe übrigens bte 2Biberfprütf;e grünblict) unb äff»

fettig $eben; einen beantworten unb bie übrigen mit triumpljirenber SSeradjtung

übergeben, $ei£e feinen beantworten, 2)aS war benn freilid; ein Urttjeil'Sfprudj

über bte protejtantifd;e 33ibefortljoborie, bie ifjre einjige ©faubenSquefle felbß int

23u<$jtaben oergöttfic&en, aber bo<$ jugteid; fritiftren unb fritiftren laffen unb afle

ber menfdjlittyen Rxitii unlösbaren ©djwierigfeiten lex ber mangelnben Berufung

auf bie Kirche ungelöst at$ £>orn in t'^retn gteifdje fortbewegen taffen mufite. —
(Sin wahrer ©turnt oon ©egenfdjriften unb Ranjelreben brad; benn aud; fofort

gegen ben $ragmentijlen unb gegen £effing loS. 2)tefer aber, ber burd) mandjeS

ungefdjicfte Sort ber 23ert§eibigung uno beS perforieren Angriffs feine Befürch-

tung erfüllt \<x\)
, „foldje Seute motten gegen bie %xaa,mente bie ©ac^e ber 9ielt=

gion ju oerttjeibigen unternehmen, bte beßodjen ju fein fetyienen, bie lefctere ju unter

=

graben'', gab 1778 ein neues umfaffenbereS Fragment beS Ungenannten „SSom
3wecfe 3^fu unb feiner jünger" tjerauS. (£r meinte, baS obengenannte

fünfte Fragment l)ätte am meinen aufgeregt» SSiele Krüppel Ratten »ortanjen

wollen. £>ie 33effern Ratten ben ©egner nid;t getroffen» Unb $ier fprad; er ein

bcfjerjigenSwertt)eS 2Bort t)inftd;tlid} ber SJftetjjobe ber Apologie unb ber 23ebctttung

ber (Jinjelangriffe auf ^eligt'onSwaljrtjeiten , bte einjeln ju befämpfen ber Ijercu*

Iifc^e Stampf gegen eine lernäifrt)e £>9ber tft, an welker ftatt eines abgehauenen

^opfeS fofort mehrere neue waebfen, fo lange baS Hebet nict)t in ber SÖurjet

erfannt unb angegriffen tjt. 2)er gragmentijl Ijabe nämlid; mit feinem ©djnee*

HUe nidjt bte ©onne auSlöfdjen wollen; er fdjliefe ntd)t aus ber ^erbädjtigfeit

ber 2luferjle^ungSgeft|i^te auf bie ^«tf^^it ber Religion, fonbern weil er bie

Religion für fatfc^ $atte, bie ftd; auf fote^e Urfunben grünben wolle, fd)ttefe er,

bie 2luferftetjung$gefdjic$ite werbe ©puren ber (Srbtcfjtung tragen unb ftnbe tiefe

bann wirfttdj, %ufy \)ieU Sejftng bie 23eröffenttict)ung fote^er Angriffe nic^t für

gcfä$rtt$, ba fte ja bod) in ©efpräd;en unb 5D?anufcripten circuiirten; baö
SDcanufcrtpt aber fei ein Sort ins O^r, baS gebrückte 33ud; eine SebermannS-
fage, bie weniger 2tufmerffamfeit errege unb weniger oerfüfjre att jenes» 2Iud;

ftimme baö jetotifd;e @eftl)rei 3)cand;er rtic^t ju ber SSer^eifung, baf bie Pforten
ber ^öffe bie ftird;e nid;t überwältigen würben. Keffer fei e$ , bte glut^ bem
Damme ju unb oermittetft beö ©ammeö ju lenfen, aU f.e ben 2)amnt überjici-

gen ju tajfen»" 25aS \)iex) inbe^ nur wieberum bem ^roteflantiSmuS mit feinen

tnnern 2Öiberfprüd;en ju Zetie rücfen. 2ßo ijl in einem ©gjtem, bejfen WliiteU

punet confequenterweife ber ©ubiectioiSmuS iji. bie ^trd;e, mit bereu SSaffen

fta; ber (£in$etne nod; fd;ü^en, mit beren ©iege über bte ^öHenpforten er ftd)

nod; getrogen fann, ob er auef fetbjl ftd? ni(|t im ©tanbe fü^Ie, ben ^ampf aU
Sinjetner jum ©iege ju führen ? (Danj red;t fte^t ba^er §r» ©erleget ben fü^nen
unb Haren Seffing überall auf bie Stnerfennung beS Jat|oIifd;ett S3egrtp ber ßtrttje

Eingetrieben, wenn baS g^riftent^um oor ben Slngrifen anberS befielen wolle,

unb e$ ifl baö ntdjt etxoa, toie ©eroinuS meint, ein Sbineintefen feiner Meinung
in SeffingS ©Triften, fonbern baS 3>ie\)en einet ganj einfachen (Sonfequenj, bie

ber grof e 5D?ann leiber fetbj* nid;t ganj 3U Snbe gebogen, jum entfd;iebenen 33e-

wuftfein gebraut unb in unumwunbenem 3Bort unb SOBerf aulgefprod;en , woju
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er unS aber in feinen negatfoen unb pofttioen ^rdmiffen atfe Veranlagung «nb
atfeS SRcfyt gegeben $at. £>ieß te^te »on Seffing herausgegebene Fragment beS

Ungenannten nun jMt @f>rißum aus ben (Joangelien als einen 2D?enf^en bar, ber

mit reinen 2lbftd;ten eine Deformation beS SubentbjtmS unternommen, (£r b>be
baS deremoniatgefefc nidjt abfö)affen, feine neue Religion einführen, feine @e»
Ijcimniffe lehren wotfen, £aufe unb 2lbenbma$t feien nur »ergeijh'gte jübif^e
@ebrducb>. Qctiei ^abe flc$ aber (£b>iftuS ju ber Hoffnung auf weltliche $err*

fd)aft über bie Suben fortreißen laffen, $abe biefen ^Ian, ben bie jübif^e 9)?effia$*

Hoffnung unterftü^te, »on 2öeitcm angelegt unb ft$ baju jünger geworben.

2>iefe feien benn, tljeifs als 33etrüger, fytiU als ^Betrogene, wiflig auf biefen

Weltlichen ^31an eingegangen, voie baS $inreid)enbe ©puren in ben (Jöangelien

beriefen, unb tydttcn erft, nad)bem il)re erfle Hoffnung fefjlgefdjlagen, baS ©Aftern
beS geizigen fittlicb>n diei$$ unb feines ni$t welttic&en Königs fubflituirt. 211$

Vermittlung bicfeS UebergangS mußte bie anfangs nod> im craß jubaiftrenben

©inne aufgefaßte £et)re »on ber ^arufte bienen. ©ine trittf ber SBunber unb
Sßeiffagungen , bie baS @t)riftentf)um beweifen foflen, ein auS wiflfürlidjer 23e»

nufcung unb Deutung »on St^atfa^en auS ber ©cfcfoicijte ber 2IpojM sufammen*
gewonnener Vornan oon bem treiben ber erfien d;rifHid;en ©emeinbe, unb eine

SSerfpottung beS ffmgßwunberS f<$Iießt baS Fragment, baS $icr in wiflfürlid?er

23eb>nbfung eines gegebenen (Stoffes nad; einer oom erftdrten Unglauben üor=

gefaßten Meinung ein trefffirfjcS SSorbitb alter fpdtern dt)ntid;en Seijtungen auf

)>roteftantifd;em ®eliete ift. Seffing, ber bieß le^te Fragment freiließ beantwortete,

aber nid;t wie bie frühere mit apologetifdjen ^Bemerkungen begleitete, mar fd;on

nad; ber Verausgabe ber erften Fragmente »on ©öje, Spauptpaffar in Hamburg,
mit ber 33efd;ulbigung angegriffen werben, caß er ein b>imlid;er ^einb ber djrift=

liefen Religion unb ein fatfjotifirenber £utt)eraner fei. 2effingS beigefügte ©egen»

fdfce, aflerbingS baS SBefte, WaS ein ^roteftant jum ©d)u#e beS angegriffenen

©9JtemS fagen fonnte, bie aber, wie man wot)l füllte, in it)rer Sonfequcnj jmi=-

fcfyen 25eiSmuS unb Statt}oIiciSmuS bie einjige SBa^t liefen, erfdjienen bem ©oje
atS „fkot)erner ©cfyilb", wie bem SSanbSbeder (IiaubmS als bloße „2J?aulförbe."

T>a fd;rieb Seffing, burefy bie 33ornirtt)eit beS_©egnerS gereijt, bie bekannten %lu$*

bldtter, bie ©öje'S D'Jame jum (Sprüt^wort unb Stichwort ber 9?a^welt gemalt
^aben. Sie wi^tigjien (S^riften SeffingS in biefem Streite, bie äße S^wd^en unb

ipatbj>eiten ber banalen 2l»oIogetif unbarmherzig auftetfen unb geißeln, unb bie atS

SSarnungSftgnate für apologetif^e SBerfudje aud; |>eute noc^ afte 33eac$tung »er»

bienen, finb „T>ü\>lit"
,
„^arabel"

,
^Slnti^Ööje'', „S'Zöt^ige antworten auf un»

nötige ^agen". (Sine Ünjabl »on weiteren ©egenfe^riften, in trioialer tok in

ebterer Dichtung, fugten noc§ Tange^in baS bem ^roteftantiSmuS im principe

ltnmögtiö)e möglich ju machen unb ben <Subiecti»iSmuS »om eigenen fubj'ectioen

©tanbpunete aus ju befdmpfen, ber rationaliftif^en Äritif, bie bod) baS Sflefultat

i^reS Siemes war, bie »erwunbenbe (5pi§e abjubredjen» ©emier, ©obertein,

Stobler, SDlafäo, Süberwalb, ßteufer, 5D?oIben^auer , 33iafd;e, ^itiScuS, @d;icfe-

bflnj, 3iegra, 3»mt«ermann, Strefc^o unb »tele 5lnbere brauen fo »ergeblid; itjre

^anjen. Vlaü) SeffingS 2;obe gab ein pfeubonsjmer S. 2t. (£. ©c^mibt „bie übri-

gen nodj ungebrutften SSerfe beS gragmentijien" meift über baS alte 2:eftament

tjerauS (1787). ©ie üerbalten ftd; atS ©anjeS ju ben erjien Fragmenten, bie

fid; auf bie »orcb>ifHicb> Offenbarung bejie^en, toie bie ©$rift »om 3tt>ecfe $tfu
unb feiner jünger baS ©anje ift, welches baS Fragment über bie Sluferftefjung

atS ergdnjenben %$eü in ftcb, fdjtießt. — SBer war nun ber ungenannte SSerfaffer

ber Fragmente? 2tuSgemad)t ift, baß ?effing eS nid)t war; gewö^intid; werben

fte bem Hamburger DeimaruS , bem 93ater beS berühmten SlrjteS unb ^pftferS,

jugefd;rieben (.inerft in Teufels ^ift. literar. bibliogr. SKagajin, ©tüdf 7 u. 8,

©. 388; »gl. SfgenS ^ijtor. 3eitfd;rift 1839, 4., ©. 97 ff.); neuerbingS ift
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wieber (Sinfpratfce bagegen erboten Sorben (©u^rauer, 33obinS JpeptaptomereS

1841, ©.257 ff.; Spagenbad;, $>anbfcu^ ber £>ogmengefd;id;te, II. 391); bod;

fonberbarer Seife mit Berufung auf Sefft'ngS 33riefioed;fet mit ber gamifie be<3

3f?etmaru3 C^ c f

f

l « Ö ^ 2Berfe, 23b. XII. ber Sadjmannifdjen 2tu$gabe), woraus ftd;

2nte$ in ber Seit etjer ableiten Idft, aU baf 9Reimaru$ nidjt berSSerfaffer gewefen

(ogt. in bem angeführten Sanbe ©. 502, 531, 536, 540, 547}. [3. ©. «Kutter.]

$ranciäca ^lomatta, bie ^eilige, ©tifteriu be$ ^nf^itutesS ber £>b taten

della torre de spechi ju 9?om, bafetbfl 1384 »on abeligen (Sttern geboren, jeigte

fdjon im jarteflen SJlter burd; einen »on altem finbif^en 2öe|en abgewenbeten unb

ben $immtifd;en fingen jugefe^rten ©inn i&re göttliche 33eflimmung ju einem

auf erorbenttidjen ©efdf ber ©nabe. 3wötf 3<*$re alt gebaute fte in ein ttofter

ju treten, attein bie Altern »erheirateten fte wiber itjren SQifien mit Sorenjo be

^ontiant'S, einem reiben abetigen ^üngting. 33atb nad; iljrer SSermdbJung »on

einer ferneren tranf^eit ergriffen unb wunberbar geseilt, warb fie feitbem für ifjr

ganjeS Seben eine Iiebreid;e Butter afler Hranfen $u 9?om, befugte biefetben in

ben ©pitdtern, teijtete itmen attc audj bie niebrigffen 2)ienfle, richtete im eigenen

£>aufc mehrere ^inxnxcx für arme tränte ein, beforgte bie Sperbeirufung »on

beidjtyörenben ©eift(id;en unb wirfte in auögebefjnter unb wunberbarer üBeife auf

bie Leitung ber Seiber unb ©ceten ber tränten ein. (£benfo war ftranct'Sca bie

Butter alter römifdjen Ernten. 3£r JpauS galt aU offene iperberge berfetben.

tarnen fie mit jufammengebettettem hartem 33rob in ifjren ©deten batjer, fo gab

t^nen granciSca gutes bafür unb behielt für ftcb, baS jjarie 23ettelbrob, baS für

fie, xoeil um ©otteS wißen gefo)enft, befonbern SÖobJgefdjmatf fyatte. Zuweilen

ging fte fogar in ben Reiten ber ©tabt unb Umgegenb , wo fie ftd; unerfannt

gtaubte, Sltmofen fammetnb umfjer unb wenbete ben Srtrag ben Strmen ju; ja

einjl fab! man fie einen ganjen £ag tang oor ber^autuefirdje mitten unter S3ett=

lern ftfcen, fo fefjr erfdn'en itjr bie 2Irmutt> att ettoaü ipeitigeS! Unb <xn§ jebe

anbere frembe £rübfat fanb lex tyx ein jart mitfüfjtenbeS £erj, ein füfeS, mit

überirbifd;er traft wirtenbeö SCßort beg StrofteS, eine ttjdtige Spitfe: man ftrömte

s>on atten ©eiten unb in allen ÜKötfjen, seitlichen unb geijtigen, if>r ju, unb teerte

getröftet, beruhiget, gefdnftiget, aufgeriä;tet unb gebeffert »on bannen; ein Sort
»on t'^r, unb erbitterte fteinbe oerfo^nten fid;, tyxe btofe Srfc^einung braute
©egen in £erjen unb ^dufer. 3»««<^fi 30$ fa ^en ©egen 4rer äßirtfamteit

auf i^ren b,duötirf;ett unb §amitien*£rei$ au^. tofiete eö i^r au<$ grofe SDpfer, fte

entfprad; bod; atten billigen 2ßünfd;en i^re$ ©atten unb jtanb i^m wie ein Qntget

jur Beite^ tyxe tt'nber, Ue mit Stu^na^me eine^ ©objteS fd;on frü^eittg ftarben,

jog fte für ben §immet ^eran; ifjre sa^treid;en Wiener unb 5Ädgbe nannte fie

23rüber unb ©djweflern, betjanbette fie at^ fotd;e unb meinte fte biefetben betei=

bigt ju $aben, fo bat fie fnieenb um ajerjei^ung; umgefe^rt tief fte aber audj

ben 3^igen bie S3eteibigungen ©otteö nid;t ungea^nbet ^inge^en. 2tt^ bann unter

ber S^rannei beö tönigö Sabiötauö »on Neapel über bie ©tabt dlom tyx ©ema^t
unb beffen 33ruber f aututio an$ ber ©tabt üerbannt, itjr ©o^n at^ ©eifet be^

gefjrt unb ipab unb ®ut burd; ^tünberung ju ©runbe gerietet mürbe, ba jeigte

jld;'« erp red;t, ma^ bie ^igen an i$r Ratten, unb na|m fie ^IteS mit ben Sor»
ten $in; „ber iperr %at'$ gegeben, ber fyexx ^at'^ genommen, ber 9?ame be^

Qexxn fei benebeit/' 3« ben testen 12 Sauren md^renb ber Sebjeiten t'^reS

©atten tief ib,r biefer »otte grei^eit unb witttgte ein, mit i^r in »ottfommener

Snt^attfamfeit ju teben. SGSar fte nun fd;on »or^er ein teud;tenbe$ Sffluftex attet

weibtid;en GtyrijWugenb , im ®eUt unb ber %ieU ©otteS at^menb, in ©ebutb,
2>emutb, unb S3ufeifer auferorbenttid;, j'eber teeren unb eitlen Gonserfation fomie
jebem 2tnf(uge »on ^5u^= unb 2Sergnügungöfud;t »on ^)erjen §einb, fo füllte fte

ftd; ie$t nod; oiet mächtiger oon ©otte^ ©nabe ergriffen unb tannte für i^ren

Gifer feine ©renjen rne^r* X)ie auferorbentfid;ften aufwerte unb Sntfagungen
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^eintQten i|>ren Setfc ; im ärmlichen Slnjupe ging fte eintjer; Reifer* wtb ipoljbünbel

mitten burdj bie ©tabt $u tragen unb bie niebrigflen @efd)dfte ju »errieten, war

ibjr, bie im reinjten Speere be$ göttlichen SefcnS bur$ erratene 35ef^annng ftd;

untertauchte, eine watjre SperjenSluft, ba fte im Stimmer ©otteS oon iljrer Un-
würbigfeit immer tiefer überjeugt würbe. önblicty ging nadj bem £obe tyxei

9D?anne$ (i 1436) aud> ib> nie »erlogener Sßunfd), ©ott in flöjterlid;em Seien

ju bienen, in (Erfüllung, ©djon oorb>r tjatte fte, gewohnt bie römifdjen £)amen

unb gräulein »on ber ^u^ unb ©enufjfuc^t burdj 23eifpiel unb SDcaljnungen ab*

jureben, einen Kret'3 berfelben um ftd; oerfammelt, unb fo entftunb in i$r ber

©ebanfe, eine weibliche Kongregation unter ber Slientel ber jungfräulichen ©ot=

teögebärertn ju bewerffettigen. 2Wmäf)lig erweiterte jtdj biefe 3bee jur Stiftung

einer flöflerlicfyen ©emeinbe in einem eigenen ipaufe unb unter ber Siegel be$ $L

SBenebict, me fte oon ben Olioetaner^önc^en beobachtet würbe, unb im 5» 1433

fam biefc ©tiftung audj wirflidj ju ©tanbe. 3" biefem 3#itute, ba$ oon ^apjt

(Eugen IV. betätiget unb mit f>rioilegien unb (Jremptionen begnabiget würbe,

foltte jlatt einer eigentlichen Drbenäprofef nur eine Dilation ber -üERitgtieber jlatt«

ftnben, wej?l)alb (unb wegen beö ac|Utrirten£aufe$) fte Oblaten della torre de spechi

(be$ ©piegeltb>rm6) b>if en ; man legt alfo feine Drbenägelübbe barin ab, fonbern

»erfpricjjt nur ber ^rdftbenttn ju geb>rcb>n; man nimmt gegenwärtig nur oorneljme

SJcdbc^en unb Patronen auf, welche ©ehalte be$ieb>n, itjre 33erwanbten beerben unb

auägeb>n fönnen. ©o lange ib> ®attt lebte, burfte Jranciöca felbß in ibje Stiftung

nidjt eintreten, aber gleich nadj feinem Ableben jog fte ftd) in btefelbe jurütf unb

fdjlof} barin aU 23orj*eb>rin im 3. 1440 ben 9. IJJcärj 56 3ab>e alt ijjr b>ilige$

Seben. üftod; an i^rer 23ab>e fpenbete ftc 2BoljltJjaten, inbem burö) 23erüb>ung

iljreS % Setbeö ßranfe genafen unb s>erftocfte ©ünber ftd> jur 33eid;t mächtig

angetrieben fügten. 2lu$ ifjrem Seidjnam buftete ein ©erudj toic »on Silien,

33iolen, 9iofen unb anbern woljlrtedjenben 23lumen, ©o oerb>rrlid;te fte ©ott

nad) ib>em £obe. Selber aufererb entließen ©nabengaben fte aud; fdjon im Seben

gewürbiget worben, erfte^t man befonberä au£ bem ©ertöte ifjreS 33eidjtoater$

unb erßen 23iograpb>n 3<>b>nne$ Wlattiotti über iljre SSt'ftonen im erftatifd;en 3u=

jfonbe unb über iljre Kampfe mÜ ben bbfen ©eifern. 3")ar ^bnnen biefe Siftonen,

welche ^ranci^ca nur au^ @eb>rfam gegen i^ren Seid;töater manifeftirte unb

jeberjeit bem Urteile ber römifcbfatb>Iifcb>n Kirche unterwarf, in »ielen ©tücfen

uic^t aU eigentliche 9ieöefationen betrachtet werben; jeboc^ ba^ bewetfen fte, bafi

granciöca im innigjlen unb öertrautejlen Siebe^öerfe^re mit ©ott ftunb, unb baf

biefe SSiftonen mit 9?e^t bäxafytet werben fönnen aU begeifierte Srgüp unb

Sluöfirömungen eines großen unb ftarfen, ^oc^erIeud;teten unb b>c$begnabigten,

liebegfü^enben unb gotterfüftten ©et'jleS unb ^erjen^, welche auc^ göttliche (5fe=

mente unb SPcanifej^ationen in ftd? tragen. $m allgemeinen Ijatte ^anciöca i^re

SSiftonen in bem 3ujknbe ruhiger Srflafe, aber oft ging fte barauö in ben ber

beweglichen über, in welchem i|r oon @otte$ pinger berührtes %axtU\aitde$ §erj

oft in liebliche ©efänge auöbrac^. SD?erfwürbig war i|>r 23erfe^r in unb aufer

ber (£r{tafe mit i^ren »®d}U§engeln, unb il?r S3etc^toater erjagt unter Slnberm

auö i^rem 9Jcunbe, baf ber @lan$ i§rer englifc^en Satter jur 9cac^t6seit i^r

~bei ber Arbeit aU Siebet biente. Sbenfo merfwürbig waren bie ^olQen i^rer 33e*

trac^tungen ber Seiben ^rij^i, bie i^r an benfelben ©liebern, an benen ^rt'fiu^

gelitten, <Sd;merjen unb eine ©eitenwunbe oerurfac^ten. — @. bie S3ollanbiflen

jum 9. SJcärs, wo granet^ca^ Seben unb SSiftonen, oon t'^rern 23eid)toater befd)rie-

ben, unb eine anbere 23iograpf;ie oon 3?c. 2)(. SlnottiUatta enthalten ijl; ©örreS
SWojlif »b. II. ©. 357 unb 514» [©djröbl.]

^taneteenner, f. granciöcuS, ber ^eilige.

iyranciöcuö, ber $ eilige, unb ber ^tntictScaitcror&eii. Sie SBirfung

biefem auferorbentlid;ett 9)canne^ auf feine 3eitgenoffen unb burd; feine (Schüler
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auf bte sJ?ac$wclt tfl m gewiffer 33ejie$ung nocb, bebeutfamer aU biejenige be$

$1. DominicuS (f.b.21.); jebenfattS $at ftcb, biefelbe Btö auf unfere Reiten bjnab in

ungleicb, weiterer SluSbebjtung lebenbig erhalten, als biejenige ber 9cact)folger feiner

»ielfo^er tätigen SeitQmoflm. %varxä€cu$, geboren im 3. 1182, war ber «Soljn

eine* begüterten Kaufmanns ju Slffijt. ©ein £aufname ^o^anne« ging "6et ber

Seic^ttgleit, mit ber er frübjeitig bte franjöftfc^e (Spraye rebete, in ben 23e$eicb,=

nungSnamen granct'ScuS (bcx Jranjofe) über. 3n ber elterlichen Scb^aben^eit

fanb er bte bittet, ben S^itterjüngling ju fpielen, wofür er aU „23tume ber

3ugenb" gepriefen warb, jugleicb, aber be$ 23ater$ Unwillen auf ftcl> lub. 23ei

einer $e£be ber ©täbte Stffift unb Perugia gerietb, er in bie ©efangcnfcb,aft ber

lefctern. Stfacb, 3a£re$frift in grei^eit gefegt, war er ntc^t mebjr ber Vorige, blofi

feine greigebigfeit gegen bie Sinnen War übrig geMieten. Den dlafy beS Sif^ofö,

eine jerfallenbe Stirere ^erjujtetten , befolgte er fo, baf er »on ber taufmann$=

waare feines 2$ater$ einen £b,eil b^eimlicb, »erdufjerte unb ju jenem 3wecfe oer=

Wenbete, befwegen aber ftd; flüchten mußte, bann »on bem ergrimmten Skter

ergriffen unb eingefperrt, enblicb, oor ben SBifc^of gebracht warb, cor welchem er

erklärte : 2ltte$, toa$ er noeb, Jjabe, bem SSater surütfgeben, für einen folgen aber

nur benjenigen im Himmel noeb, anfe^en $u wollen. Unbekümmert um ben ©pott

feiner Mitbürger befleibete er ftcb, fortan mit einem SBettlermantel, pflegte bie

SluSfäfcigen unb arbeitete an Sperflettung be$ {(einen ^ircbJetnS 2)caria ber Qsngel,

welches ib,m ber 33enebictinerabt »on Süftonte ©ubafto gefc^enft Ijatte, unb welches

er »on je^t an fein einziges (Srbt$eilcb,en Cportiuncuta) nannte. Unter biefen

Vorbereitungen ju feinem enbli<$en 23eruf l)örte er im ^abjre 1208 eine frebißt

über bie Sorte Gfbjrifli: „tyx fottt nic^t ©olb, no$ ©über, noa) (£r$ in euern

©ürteln tragen" u. f. w., worauf er fogleidj feine Reibung noc^ meljr »ereinfac^te,

einen ©trief flatt be$ ©ürtelS um ftc§ banb, fein ©elb ferner mit ftclj ju führen

gelobte unb 93uße ju prebigen begann. $n einer 3et't, beren Jriebe bur$ mancherlei

3rrleb,ren einerfeitS, bureb, baä Saffengetöfe , welches überall bie Sänber bur<$=

raufc^te, anbererfeitö, mannigfaltig gejtört war, welcher aber ©laubenSfreubigfeit

unb Dpferfd^igfeit noeb, in fwtjem ©rabe innewohnte unb bie noeb, ben Sitten

tefap, irbif^e ©üter gegen $ö£ere Hoffnungen einjutaufclen, fonnte eine folcb^e

(Jrfc^etnung nic^t bloß Sluffc^en erregen, fonbern muf te ^acb/atjmung ^eroorrufen.

granjenö Mitbürger, 23ernb,arb »on ijtuintaoatte, ein »erfidnbiger unb reifer

3?Jann, wollte ftc| überzeugen, ob üftarrljeit ober ob §eilöbegierbe jenen ju fo

außergewöhnlichem auftreten geführt $obt, unb fobalb i|m ba$ Severe Jtar warb,

fcb,lof er, gleichwie aueb, ^3eter »on Satano, bemfelten ftc^ an. Sitte brei wohnten
jufammen in einem engen ^du^en am 9?iootorto, wo $eutige$ S^ageö noeb,

gran^enö enge (Jette gejeigt wirb. Sie fte i^rer öier waren, trennten fte fti$

j>aarweife, um in ben Eirenen ber S'cac^barfcb.aft ju prebigen. Den SRacb.ruf:

„(Schwärmer, Müßiggänger, Staugenicb.tfe" erwieberten fte mit ben Sorten: „ber

^err gebe bir ^rieben." S'cacb, jwei ^aljren war bie ©efettfcb.aft auf eitf ange=

warfen, unb ^anj erteilte feinen ©efd^rten bie S3eftimmung: jur S3upe auf-

guforbern, ©otteö Sitten ein$ufcb,drfen , babei mebjr auf bie Sirlfamfeit be«

33etfpielö aU be^ Sortö ju bauen. Die SebenStwrfclmftett , bie er t^nen gab,

atb,men ganj ben @eiß beö reinjlcn Werft^dtigcn d^rifient^umö , wetcb^ ftc^

aller ©üter entfcb.ldgt, um einjig in ber gdnjlid;en QixiQaU an ben Srlöfer unb
bie Miterlööten fe^u^alten. 9DWt bem 3. 1212 gewann bie SSerbinbung t'^re

23ebeutung für bie $rt'fHf<$e Seit, ^ic^t lange oorf er war ein gewiffer Duranb
ton SjmeSca ou^ Katalonien bureb, ein ^ieligionggefpräcb, 3U famiero »on feinen

^rrmeinungen wieber in bie fatljolif^e ^irc^e jurücfgefüb^rt worben. Um bie Ihtf»

ri(f;tigfctt feiner S3efe^rung ju betätigen, entfcb,toß er ftcb, mit einigen Jreunben,
fortan gemeinfam in freiwilliger Slrmut^, Äeuf^^ett unb jlrengem gaften »on
eigener £anbarbeit ju leben, baneben Rranfe« unb £ilf$bebürftigen beijujte^en,
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alter a\xä) ba$ Sort ©otteS ju »erfünbigen, n?ett manche unter ifmen ©eiftlidje

waren. 3ur Unterfcfjeibung »on ben irrgläubigen wollten fte f?c|> Arme »on Soon
nennen. £)uranb juckte ju 3?om bie päpftlic&e ©utb>ifmng feinet? 2?or$aben$ unb
er^tett biefelbe mit AuSnaljme berjenigen ju Errichtung eigener Käufer unb be$

^rebt'genö. 3nbef liefen Ui bem fiapfl balb Klagen ein : biefe Seute konnten ft#
t>on intern eljeöorigen SBefen nietjt trennen, fte hielten an mannen frühem 3rr*
t$ümern feft* Aber ^nnocenj empfahl Belehrung berfelben hei milber 33efjanb=

lung, worauf bie meinen aufrichtig t'^re ©c$ulb bekannten, bte angenommene
SebenSweifc fortfefcten unb buro) beren Strenge unb bie Ausübung »on mannen
Siebeäwerlen ftdj Beifall erwarben. — ES tfl ungewiß, oft Jranj biefe „Ernten

öon 8901t" für feine ©efäljrten unb ftcfj jum 97cujter genommen, ja felbjt, ob er nur

»on beren £)afein Kenntnif? gehabt Ijabe. SBenn man nun boep »on einem ©eifi

ber Seit, b. tj. »on einer an »ielen ^nbittibuen gWcbjeitig unb »on einanber un-

abhängig b>r»ortretenben Neigung unb ^idjtung fpredjen barf, fo offenbarte ftep"

ein fofdjer @eijt ju jener S^t in 33ereitwiaigfeit, alten Entbehrungen jtö) ju

unterjtejjen, feine Sebürfniffe auf ba$ rein üftotb>enbtge ju befd)ränfen , bereit-

wißig manche 33ufjübungen ju übernehmen, öfters im Stage bem ©ebet objuliegen,

für ben unterblieben ©eiß unb beffen einfüge ©eligfeit AKeS $u t^un, ben »er-

weislichen Körper unb baS jeitige Seben etjer als Saft, benn als ein ®nt ju be-

Jjanbeln. £)atjer »on ben »ielen DrbenSftiftern, bte feit ber Wlitte beS eilften

3ab>b>nbertS in ber Kirche auftraten, jeber ben anbern an «Strenge ju überbieten

fuo)te, unb jeber, bem biefeS gelang, wieber $af>lreicb>rer ©efäfjrten ftd) erfreuen

burfte. Sftan fonnte ftä) in jener ^eit ben ©lauben, getrennt »on ber AScefe

(Hebung), ni$t benfen unb no$ weniger btefe auf ein geringes üttafü beS 2Bo$I-

gefälligen ober bequemen befctjränfen, fonbern eS foßte iljr baS ganje forderliche

unb jeitlid?e 25afein na# aßen 33ejie|jungen ftä) unterorbnen, hierin liegt ber

@o)lüffel jum 23erftänbnif} jener Seit, $tan% fügte bem etilem , waS biefelbe als

Wlittei ber Heiligung in ftä) aufgenommen fyatte , ein neues? Element $in$u : bte

ftrengfte Armuttj. biefelbe war jwar fä)on feit bem |>t. 33enebict eines ber Kfofter-

gelübbe, aber eS würbe nur bem Einzelnen, nia)t ber Kommunität auferlegt, unb

felbfl ber % £)omtnicu$ na^m um biefe £eit für feine (Stiftung ju v$rouifle no$
©c^enlungen an. ^ranj bagegen, tonnte man fagen, Ijabe ben negatioen d^arafter

ber 2trmut§ in einen pofttioen umgewanbelt, bie Entäußerung jebeö SejT^eö ju

einem wirllio;en @c$a$ erhoben, unb bemfelben gleiche ©eltung mit bem dleiä)*

t^um, ber üftiebrigfeit bie nämliche ^Berechtigung mit bem |)öcljjten Erbenglanj

erworben; jebenfaltS $at er nic^t attein oon ber Slrmut^ jeben ^JtaUt hinweg*

genommen unb fte in eine 3ierbe oerwanbelt, fonbern tyx jugleic^ in ber Kirche

eine Berechtigung angewiefen, welche fte O'n biefer ^ütte wenigfienö) biö^er noc^

ni$t gehabt fyatte. — Witt bem $ 1212 fonnte $tM% feine 23rüber in alle Sanb=

fcjjaften Italiens?, beren fünf, welche ber £>rben unter feinen oielen S31utjettgen

aU bie Erklinge eb^rt, fogar nad> 5CRarocco auöfenben. Er felbft ging im folgen»

ben 3«$re nad? Spanien. T>ie dlätye, welche er t'm 3» 1216 ben junt ^rebigen

au^jie^enben SBrübern erteilte, bürften noc^ ^cutjutage oon Sebem erwogen unb

befolgt werben, bem bie SBirfung feiner ^rebigt nityt gleic^giltig bliebe. — 3«
eben biefem Safyxe foHte granjenö gegiftete SSerbinbung, bte ^nnocenj ein|lwetlett

für juläffig erfldrt fyatte, o^ne t'^r gerabe bie päpftlidje ©ut^eißung ju erteilen,

burc| beffen 9cac^folger jwar no<§ nid;t bie oolle Anerkennung eines neuen Örbcn^,

aber boc^ in Earbinal i^ugolino (bem nachmaligen ^apft ©regor IX.) einen für-

forglicb^en 33efc|irmer erhalten. Solchen Eingang unb folcb>g Stnfe^en aber fyatti

biefelbe bereite in Italien gewonnen, baf in ber 93erfammlung »om 3« 1219 über

5000 trüber gejault würben unb Ui 500 um Aufnahme baten, obwohl granj

jeben Antrag ju Säuberung ber £eben$oorfö)rift entfefieben ablehnte. ^e§t wür-

ben ©lauben^boten nac^» allen Sdnbern gefenbet, nur ^eutfcfc}lanb machte noü; eine
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2lu$na$me. ftranj felbft, nadj ber ^artprcrfronc ft$ fe^nenb, föiffte na<$ 2lcre

hinüber unb glei# na$ ber SHieberlage ber (J^rtften »on £>amiette ju bem (Sultan,

obgleich berfelbe einen $>rei$ auf jeben Qtfjrißenfopf gefegt Ijatte. £>er mufel*

männifa;e prjt e£rte fo füf)nen -ilftutlj, bot granj oergeblidt) ©efdjenfe an unb

fanbte i£n mit ftcberem ©eleite in baö Q>t}rij*enlager jurücf. 3weierlei wenigftenS

erreichte ber glaubenSfräftige (Streiter (grifft: einmal, baf ber «Sultan bie $rifl=

liefen ©efangenen milber beljanbelte, fobann, baf feit biefer 3ett ben Sftadjfol-

gern beö Orbenäßifter« bie §\xt be$ ^eiligen ©rabe« anvertraut ijt. 3m 3. 1223

legte Jranj bem ^apft £onoriu6 abermals eine DrbenSoorfcfyrift jur 33eftätigung

»or. (Sie war fur$ abgefaft, ganj im ©inne beg GEoangeliumS. £bwo§l jener

abermals bie (Sinwenbung machte, bie Sorfdjrift fei ju jlreng, erteilte er itjr

i>oc& feine ©utljeifung. §ran$en$ fester 3wed war erreicht
,
feine ©enoffenfdjaft

ben burc$ bie Kirche anerkannten Drben angereiht. — 9?ur jwei $a$xe fpäter

jeigten ftcb in (Btyvoäfye, Mjetjrung , (Srblinbung Vorboten beS na^en £infcbei=

benS, baS granj im §aufe beö 23ifc$ofS oon ?Ijftft erwartete, in 2>anf gegen ©ott

für alle Prüfungen, benen feine ©nabe i£n unterworfen. 2ilS ifjm ber Slrjt ben

na^en £ob anfünbigte, begann er einen Sobgefang unb bebeutete bem 33ruber

Qlia$, ber iljm bemerfte, baS 23olf fönnte bief aU Seicftftnn beuten: „burc$

©otteS ©nabe unb 23arm$er$igfeit bin iä) fo »öflig SineS mit meinem $errn,

baf ify biffigermafen in 3fjm, bem oberjlen unb gnäbigjlen ©eber atteS ©uten,

frötyli$ fein lann." 5pierauf lief er ftc§ auf einer 23a$re in bie Kirche Sftaria

ber Sngel tragen, bictirte bort feinen legten SBiffen unb ermahnte feine 33rüber

ju 33uf e unb triebe. <5r %lizb bie 9iaä)t in ber ftir^e, lief ftdj julefct auf bie blof e

ßrbe legen unb war nur mit Smutje ju bereben, ein ©ewanb anjune^men, ^oc^»

erfreut, baf er felbjl im (Scheiben nic&tS befifce. ©amStagS ben 4. October be$

3« 1226, tat 45ften feine« CebenS, lehrte fein ©eift ju feinem Srlöfer jwücf.

SllleS SBolf ffrömte in bie $ird)e, um bie enifeelte Jpüffe beS teuren 3)?anne^

no^malö ju fe|en. Unter ^falmengefang , ^rompetengef^metter , brennenben

ßerjen unb grünen 33aumsweigen würbe fie nacb ber 8t. 2)amianSfirdje, hierauf

jur 33eife^ung nac^ ber (St. ©eorggfirdje getragen. — 2lm 15. ^uli 1229, titelt

»ofle brei 3«^e nac^> gran^enö Stob
,

ycoei na^ ber eigenen Srfjebung auf (St.

^eterö (Stuttf, erf^ien in glanjenbem ©efolge ^aoji ©regor IX. in ^IffijT, um bie

erße feierliche ^eiligfprec^ung, welche bie Jtirc^e fennt, oorjune^men, wobei beren

Ober^auot felbjl bie ^rebigt fyelt. (Sc^on war auf bem £wtfen$ügel, ber ehe-

maligen $ia)tßätte oor 3lffifi, au^ ben 23eifieuern ber gefammten ^ripen^eit
jene ora^toofle itir^e im 35au begriffen, in welche am SSorabenb »or ^ftngjlen
be« 3- 1230 bie ©ebeine beö Verewigten gebraut würben. 3n Jur(|t, ber top
bare @$a$ fonnte i^nen entriffen werben, nahmen bie 23ürger oon Sljfifi benfel=

ben oon bem SBagen, welker i^n nad; ber Kirche fahren feilte, unb begruben i^n

Ui oerfdjloffener St^üre. Da^ oeranlafte 3weifet über bie wa^re SÄu^ejJcitte beg
^eiligen. «Sie würbe erjl unter s

]5iu$ VII. entbeeft, unb biefer erklärte bie auf-
gefunbenen ©ebeine für biejenigen be^ % ftranciöcuS. — ©eine aufere ^erföntic^»

Uit entfprac^ feiner innern. ©eine ©röfje näherte flc^ faum ber mittlem; aber er

war fein gebilbet; fdjwarje 2lugen, eine wo^lgejlaltete SKafe, ein jarter SKunb
mit weifen lütfenlofen 3d'^nen, ein bünner föwarjer S5art, ein fc^lanfer $aU,
Heine §üf e unb ipänbe, eine jarte Spant, — fo war fein 2leufere$. ÜÄan möchte
fagen, tiefe« anmutl}ige Sbenmaf fei bie (Signatur feine« inwenbigen ÜÄenf^en
gewefen, aW beffen ©runbjug, unter aller Strenge gegen |t(§ felbfl, %ieU unb
Mbe , oerHärt bur^ 25emut$ unb gewurzelt in ber 2lrmutlj

, ftc^ funb gibt.

£iefe ledere galt i^m al« ©eliebte unb ^errin, att Duell unb ^kl be« Seben«;
er eljrte fte att SBraut dt;rifii, als (Schein, SSurjel unb Königin affer Sugenben,
aU 23anb, welche« ben 23unb feiner 33rüber erhalten unb fefh'gen werbe, ©ie
gerabe foflte Seweggrunb unb bittet jum ^riJWt^en SQ3o^ltl}un werben. Sieber
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»erfaufte er 33ü<$er, 21ftarjierben, bie beföeibenen 8ir<$engewä'nber, at3 baf et

ben dürftigen ungetröjtet, ben tranfen unerquieft »on ft$ gelaffen ^dttc.

©$ ijt in fteter Erinnerung geblieben, wie er einjl befohlen, einem armen 2Beib

ba$ neue £ef*ament, welc&eS $um @ebrau$ beS Chorea befh'mmt mar, ju geben

(weil gar ni$t$ SInbereS im #aufe ftd) »otfanb), bamit fte eä »erlaufe, unb batet

fagte: „wa^rlidj, ein größerer ©tenji gefcfyieljt ©ott baran, wenn wir biefer

Slrmen in itjrer Vloty beifte^en, aU wenn wir im £|wr ba$ 23u$ tefen." SDiefe in

©Ott gewurjelte, auö iljm queflenbe Stete, »on ber er felbft befannte, fte fei ber

2lngel»unct feinet Seiend, wollte er au$ in feinen 23rübern entjünben, erhalten,

jur bewegenben Hraft feiner 3*»jttMw» machen. 25aS war ber ©runbjug feiner

erften SSorfdjrift, er ifi e$ geblieben unter alten SWobiftcationen, bie er noä) an*

fügte; er jief>t ft$ bur# feine Sriefe, er fpridjt ft# au$ in feinen £>enffprüd>ett,

bie $u bem 23ortreffti$flen gehören, toa$ auS irgenb einem Seitalter auf un$

§erabgefommen ift, er glüljt in ber li^tejien flamme in feinen geijHi<$en @e*
bieten, worin er jugleid; einer ber Srften unb unfhreitig unter biefen derjenige

ift, welker bie SanbeSfpradje am retttftert jur ^oefte »erwenbete. 3n biefen @e*
bieten ./fprt<$t ftdj bie mgßifctje Bereinigung unb 2Serf4)meIjung atfeö äBottenS,

2)enfen$ unb SmoftnbenS mit Gtyciflo fo sdrtlidj, fo innig, fo überfd}wängti$

auö, baf fte hierin woljt nic^t fönnen übertroffen werben/' 2)iefe innige 3Sereini=

ßung mit (£$rijio fotlte fi# a\xö) ftc&tbar an tym barftetten. 2Bir wollen $iemtt

auf jeneS unerklärliche Sreignifü Ijinbeuten, in welkem am 17. ©eptember 1224

auf bem 33erge 2ll»ernia bie äßunbmale be$ SrlöferS feinem Körper aufgebrüht

würben, befannt unter bem üftamen ber ©tigmatifation, ein Vorgang, welker

tu ehrbarerer $ät bie reblidje 3weifelfud)t beschäftigte, in fpäterer ben impuben-

teften ©pott Ijeroorrief, inbefj Sl^atfa^en ber neueren Seit, jene jum 3weifel

an bem 3^eifet »eranlaffen fönnten. 2tn gebautem £age nämli# fott 5ranS auö

einer Sßerjücfung, in ber er ftdj befunben, mtt SBunbmalen an Rauben, $ü$en

unb ber regten feeitt, woraus 23lut gesoffen, wieber ju ftd) felbjt gekommen

fein. Sr t)abe bief »erl>eimlic$en wollen; aU aber feine ©efäljrten e$ bennoc^i

wahrgenommen unb ifjm bemerkt Ratten, megen ber S^re S^rijti bürfe biefeö ni^t

»erborgen bleiben, $u i^nen blof gefagt: ,^ierauö möchten fte ftc^ ein 23ilb ber

2Bunben beö (£rlöfer$ machen unb befto jweifeltofer an ben ©efreujigien, ©efior»

benen unb ^Begrabenen glauben unb Wi biefem ©lauben M$ an i^r SebenSenbe

»erharren/' 25iefeö SSorgange^ ^aben nidjt allein bie glei^jeitigen Sebenöbef^ret-

ber be$ ^eiligen unb bie ©djriftftefler be^ Drbenö erwähnt, auc^ anbere fpre<$en

baoon, aU »on einer verbürgten X^atfa<^e. @o SD?att^äuö ^art'g (ber Sinjige

übrigen^, ber fagt, biefj fyabe erft 14 Sage oor feinem 2;ob jlattgefunben) , bann

£uca$ oon Suo, welker bejeugt, er §abt felbjl »tele ©eijUic&e unb Säten barüber

»ernommen, ^apfi ©regor IX. fpri^t fogar in einer 23uKe baoon, unb fein britter

S^ac^folger, Slleranber IV
f

., »erfünbete in einer ^3rebigt: er $abe biefe Sunbmale
mit eigenen Stugen gefe^en. teuere ©c^riftfteßer (©örre^, Sftofh'f, II. 424 ff.;

S0?e»er, Blätter für ijöljere 2Ba^r|ieit, VII. 9?ro. 3) $aben entWeber auf d^nli^e

@xf$einungen ober auf beren Ü)?bgli^feit ^tngewiefen.— 2Jon ^ranci^cu« ftnb oiele

fdjriftli^e 2)enfmdler auf unö gefommen: 23riefe, 9?eben, aöcetifo)e Slbbanblungen,

©efprd^e, ©innfprüc^e, fürje ^Bemerfungen (bie man mit ben Sllten 2lpop^t^eg*

mata nennen mo<$te), ©ebid[>te, auti) 3weifel$afte$, ©ie ftnb gefammelt unb

herausgegeben »on 3<>^. be la ipaöe: S. Francisci opera, Pedeponti 1739. Fol.

©eine ©ebic^te bejtnben ftc^ au$ in ber ©ammlung: Rime di diversi antichi

autori toscani, Venezia 1731, 8., unb öfterö gebrueft, lei ni^t geringer <&<f)Wie*

rigfeit ber SSerteutf^ung , meifterljaft überfe^t »on %. ©c^loffer. Daf fte aber

aKe »on ^flnci^cuö feien, wirb beftritten, jebenfallS baö bebeutenbfle barunter, bet

fogenannte „©onnengefang" , t'^nt allgemein jugefc^rieben. S^omaö »on detano

unb mehrere feiner 3fitgenofen unb ©c^üler ^aben 9?ac^ri^ten »on feinem ieUn
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aufgejeid;net ; bte »otfftänbtöflc 33iografc$ie beffelSen $at ber Seifige 23onaoentura

(f. b. 21.) $interlaffen , moju tto<^ Wadding Annales ordinis S. Francisci T. I. öt'el

ä3raud)bare$ liefert. 3n neuerer 3eit $at er einen vortrefflichen 23iogra»§en in F. E.

Chavin de Malan gefunben, von beffen Histoire de St. Francis d'Assis eine fe$r

gelungene Ueberfefcung im $a$r 1842 erfd;ienen tfl, £)af in fiterer 3et * *><>«

feinen Crben$brübern 9)cand;e$ übertrieben unb ba$ 33ejtreben, itjren Büßtet

<£$rifto gteid; ju Herten, «ttjuwett gegangen fei, tfi nid;t $u läugnen. 2)iefer

übelberedjnete Sifer $at bte befannte @d;rift beS ^Bartholomäus von ^ifa: Liber

conformitatum S. Francisci et Christi in$ SDafein gerufen, meldje f^äter, mit bett

fceifjenbfien 3 e"bilbern auSgefiattet, in ben berüchtigten Alcoran des Cordeliers

»ermanbelt mürbe unb 33aote'n in feinem 2Öörterbud; Veranlagung gab, feiner Suffc

an 3oten ben freieften ?auf ju laffen. 2lffein meber ^ieburdj, nod; burd; bte meg*

merfenbe 2Beife, in melier foäter ^roteftanten über ben ^eiligen ^ranciScuö gefpro»

d;en£abcn, fanneine fotd)e auferorbentlid;e ^erfönlic^feit in benftotty ^inabgejogett

werben, ©elbft abgefe^en von ber 23ebeutung, meiere er burd; feine SDrbenSflif*

tung für bte Sh'rd;e gewonnen $at, roirb 5ra" c^ cu^ fur äffe 3*to tt *w ber

merfroürbigflen Srfd;einungen in ber ©efd;id;te beS 9)?enfd;engefd;led;t$ bleiben.

— ^ranciöcanerorben, aud; 2)cinoritenorben genannt von fratres

minores (bie minberen SBrüber), mie ftd; bte ©lieber beS IDrbenS megen
t'^rer 21rmut$ nennen feilten; enblid; aud; ©erap^ifdper Cr ben genannt nad)

bem Stifter, meldjer megen feiner brennenben Kiele ju ©Ott Seraphicus ju»

benannt mürbe. Söenn mir blofü bie £eben$anftd;ten unb SebenSneigungen,

tn beren Glitte gerabe mir unö bemegen, bie Erfahrungen, meiere un$ ju

©ebote flehen, ju dlafy jietjen, fo muffen mir e$ für baö größte ^dtyfel erHa-

ren, wie eine Sßerbinbung, bie burd;meg auf (Entbehren unb (Jrbulben gegrünbet

mar, fo rafd) über bie ganje d;rifttid;e 2Belt ftd; verbreiten, unb in furjer 2>eit

fo unglaublichen 3"^äc|ö ermatten fonnte. ?agen aber in ber einen Sagfcbale

bie Sorte, vielmehr £§atfad;ett : (£ntbe$ren unb (Srbulben, fo lagen in ber

gegenüberjte^enben jmei anbere, meieren jene £eit baS entfd;iebene ttebergemid)t

jugefianb: Stjrifti dtjre, be$ SpimmeU 5perrltcr>fett* (£3 ijt ^ter nid;t ber Ort,

eine bogmatifd; = »$iIofov$ifd;e Erörterung anju^etten, über ben magren ober blof

vermeinten ober einen affenfaffS ju mobifteirenben (£aufaf»9cexu$ jener 33egriffej

genug, bafü in jener £eit berfelbe anerfannt marb, mir aber in oiefer 2Inerfen*

nung bie Söfung jener 9tdt$fei ftnben mögen. — 3m 3- 1209 %aüe ftranj jmet

©efd^rten feiner flrengen Seben^meife gemonnen, je$n 3a^c fpdter fa^i er bet

ber erftett atlgemeinen SSerfammlung beren 5000 um ft<§ gereift, 500 meld)e um
Stufnajime baten, nad; meitern 45 Sauren jaulte ein angefertigtes 23er$eid;ni{j

tn 33 Sanbfdjaften über 8000 Käufer, fd;d§te man bie 3a$I aller Orbenögtiebet

auf menig|len$ 200,000. @ie muffen ftd; nod; gemehrt ^aben, menn ein 34**
$unbert fpdter ber „fc^warje 5tob" i^rer 124,000 hinraffen tonnte. 9?od) ju An-
fang bee vorigen Sa^wnbertS mürben in äffen gractionen beS Orbenö 7000
Scanner» unb 1000 ^rauenftöfter, jene mit 115,000, biefe mit 28,000 33emo$nern

gefd;d$t. — T)ex Sirmut^, meld;e granj jur ©runblage feineö OrbenS madpte,

fofften aU 2Bdd;ter, baf? fte nidjt nad; ber einen <5eite in 9?iebertrdd;tigfeit, nad)

ber anbern in brücfenben 33ettterftolj abfd;meife, ZieU unb Demut^ jur <Seite

flehen. S^riftum ju oerfünben burd; baS SSort, me^r nod; burd; bie ^ftege ber

jarteften £ugenben, beren Stuöbrucf 23ene^men unb SSanbel fein foffte, mürbe
»on i$m att oberer 3mecf ber SSerbinbung aufge|lefft. X>ie SSerfaffung, erft

»ad; bem 3;obe beS ©ttftert genauer abgefaßt, mar einfad;, fte führte in bie ^ird;e

baö britte Clement ein, auf meinem gefeflfd;afttid;e SSerbinbungen ru^en fönnen : ba§
bemocratifd;e, unb ermarb bemfelben burd; fte bie SOßci^e. lieber jebem einzelnen ^)auS

fie^t ein 2Bdd;ter (©uarbian) mit einem ©teffoertreter (SSicar) , aber burd; eint

SSerfammlung ber Sanbfd;aft C^rooinj) nur auf $mei Sa^re gemäht, um bann
9*
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feine ©fette einem Slnbern ju überladen. 2)te einjetnen Käufer werben nad; ?anb-

fd;aften O]5roötnjen^ t-ereinigt, über bte ein 8anbfd;aft$meijter (^rooinciaO
,
ge»

totylt burd; bte Verfammlung alter 2Bäd)ter unb Diener, gefegt ift. %n ber ©pi$e
jlet;t ber „Diener ber gefammten 33rüberfdjaft" C©eneral). Diefe fett ftd; einen

Sarbinal als 33efd;ü$er erbitten, Sftur ber £anbfd;aft$meijter fann benen, welche

eintreten Wolfen, bte 2lufna$me gewähren, -ftur mit feiner Bewilligung für bte

Werfen, berjenigen be$ 33ifd;of$ für ben Ort, barf einer prebigen; jene i{l

ßteidjfatlS erforberlid; für benjenigen, ber unter bte Ungläubigen jtetjen will.

Sei folgen |>at ber Obere bte £üd;tigfeit jn berütfftd;tigen. Die päpfHid;ett 23er=

günfh'gungen $aben hierin nadjmalS 9ttand;e$ mobifteirt. — Sin jweiter Orben
be$ $1. granct'Scuö waren bte ^rancigeanerinnen, befannt unter bem tarnen:

(Harifferinnen, aud; Urbaniftinnen (f. Stara, b. $1.)/ unb (£apucine=
rinnen Cf* Sapuciner). — Snbttd; ein britter, ganj eigentpmlidjer Orben
beffetben, balb aud; »on ben Dominicanern, fpäter s>on ben Sffutten nad;*

geahmt, waren bte Stertiarier für 2Öeltleute. £$ wirb berichtet, ber 3"e

brang ju ber 2Iufnat;me in bte Verbinbung fei fo grojü gewefen, baf $ranj

befürchtet ^abe, e$ motten ju "»iete <St;en getrennt, ©egenben entoölfert werben»

Deswegen erteilte er erft einem 3uß eRbfreunb, bann sielen anbern, Vorfd;riften,

toie fte in ber SBett bleiben, ib>em 23cruf obliegen, babei aber ein d;riftlid;e$ Seben

führen unb in t^rer Heiligung ooranfd;reitett lönnten. Vor altem mufjite jeber,

ber ftd; aufstießen wollte, ungeredjteg ®ut jurütferjtatten, mit feinem $einbe ftd;

»erföfjnen, Srfüttung aller djrißtid;en ^ftid;tett angeloben; wogegen er fotd;e, bte

im Verbadjt ber Steueret ober in übetm Seumunb fianben, nid;t aufnahm. Dann
muften fte unnötigem ©c^muef , ber £b>ilna$me an eitlen 2 uftb arbeiten entfagen,

3wifh'gfeiten auf fd;ieblid)em SBege fd;lict;ten laffen, ba$ (Sibfcfywören wo immer
ntöglid; ablehnen, itjre d;rtftlid;e ©ejtnnung burd; tägliche 2lnl;örung einer 2D?effe

narren, burd; SiebeSbicnjle an Traufen unb Fürbitten für bte Verdorbenen fte

bewähren, ftür fo b>ilfam ju gottgefälliger Regelung be$ jeittidjen, jur Vorberei=

iitng auf baö bj'mmlifd;e Seben würben biefe Slnorbnungen gehalten, bafj i?on ben

gürjten bjnab burd) afle ©tänbe eine SWenge ^erfonen iljnen ftd; unterzogen,

tnbem fte in biefe Verbiubung ber 28ettlid)en ftd; aufnehmen liefen, (lieber bte »er=

fd;iebenen 2lrten biefeS OrbenS »ergteidje ben Slrtifel: Stertiarier.) — Dief? toav

eine bebeutfame fixutyt, welche ber ^ranciöcanerorben in bem ä)ri{Hid)en Suropa

jur 3^eife braute, ©ein Sinfluf auf ^erfleKung ber <5üttiÜ)feit war überhaupt

nid)t gering. Vielfältig ftnb bte Srüber alö grteben^fttfter jwifd;en fampfgerüjlete

Parteien getreten, Vermöge ijjrer Sebenöaufgabe famen fte alSbatb nad; il;rem

Sntfte^en mit allen Dfangftufen ber ©efeßfd;aft in 33erütjrung, ^aben baburd;

eine Srfal;rung gewonnen, eine practifdje Slüd;tigleit ju 23el>anblung au^ fd;wie-

tiger ©efd)äfte jldj erworben, baf eö unö nid)t befremben barf, Sinjelne »on

t'fjnen in bem 9?atl; ber Könige, als ©efdjäftSmänner ber gn^^n, mit wichtigen

©enbungen beauftragt ju fetjen. ©röpereS nod), bafern wir menfd)lid;en SBilten,

Sifer unb 5Kutl; nid;t blop nad; ben Srfolgen bemeffen, ^aben fte geleitet aU
unerfd;rotfene ©laubenöboten nad; Sleg^ten unb in bte SPcongolei. T>ie ®efd;id;te

ber äflifftonen liefert in bte ©efd;id;te beS granciöeanerorbenö baö reid;fie unb

jugleid; glänsenbfie 23latt. ^ieju würben fte burd) ba$ Vertrauen mancher

^3äpfte au^erfel;en, in freubiger Eingebung mit bewunbernöwert^em Sifcr ^aben

fte baffelbe geehrt, „Sie ftttb ", fagt ^apfl fiu$ II. »on i^nen, „fte ftnb bte au$*

erlefenfte ©d;aar in bem l;eiligen Kriege; atter Orte burd;jie^en fte ba$ Sbri|len-

^eer; je^t fd;ü$ett fte biefen, j'e^t einen anbern £t;eil; fte wehren ben $mter$alt

ab, brechen ben ©türm ber geinbe, fielen fletö geruhet, jtetS auf ber Vorwage,
bamit wir ber ^ulje geniefen. Durd; bte ganje S^rtflen^ett, allüberall ftnb fte/'

— Kein DrbenSftamm ift nadjmatS in fo viete SJe^e auäeinanber gegangen, vok

ber 5w"ci^canerorben
;
jum ^eil in Vorfd;riften , Seben^Wfifc unb felbj* Klei»
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bung »on etnanber abweia;enb ; bie tjau»tfä<$licbjten ftnb bie »Ott bet £>bfer»an$,

bie »on bcr flrcngenDbfemnj (auc$ ^occotanti, Dbferoanten, Sfacollecten genannt)

bte 33arfüf?er, bte SKeformirten Oelä)en ber beilige ^eter »Ott 2llcantara ttt bet

erj.cn Jpälfte beS 16. 3«$rfJttnbertS ttodj biejeuigen »Ott ber ftrengften £>bfer»an$

beifügte), bte donocntualen , bte (£a»ttciner. — Diejenigen »Ott ber Dbferoanj

unb »ott ber firengen JDbferoanj ftnb eS, welche ftd) unmittelbar »on bem Ijeiligen

granciScitS ableiten; fonft teilen fte ft$ in GuSmontane (Italien, SDberteutfc$lanb,

Ungarn, foUn, Serien unb ^aläjtina) unb in Ultramontane (baS übrige Eu-
ropa, 2tfrica, Elften unb 2lmerica), jene mit 66 ^rooinjeü brei Sujbbien unb

fea)S
v
]Jräfecturcn, biefe mit 81 ^roüinjen. 33eibe Slefle feilten ftc& roieber ttt

»ergebene Steige (Gtongregationen f. b. 8J,)« ^ocf; wdljrenb ^ranciScuS' Seben fyatte

33ruber StiaS (f. b. 2(0, bamalS oberjler $fteijter, einiges an ben ftrengen SSorf^rif*

ten milbern motten. Jranj wiberfefcte ftd; mit feinem ganjen 2InfeJjen. Der ^eittt

ber Trennung war unterbrächt, aber ntc^t ausgerottet; er regte ftc§ balb roieber»

X>te Sinen benü^ten eine fpatere 23erwilligung, ©üter ju erwerben, unb bauten

ftd) beffere Käufer, fdjönere ftircben; bie 2lnbern forocfyxten ben ©etfl, ber »on

bem ©tifter ausgegangen war. SS tjl, als ob bie 2lbwenbung »on bemfelben in

biefem wefentlidjen ^unct audj in anberer Söejie^ung erfd)faffenb unb jerrüttenb

gewirft £dtte. 2öenigjtenS trugen bie 33emüfjungen beS großen XimeneS, in bett

fpanifc^en SUöjlern 3»«$* «»b Orbnung ^crjujteKen, nirgenbS weniger %xaä)t, als

an biefem 3weige beS DrbenS. 2luc$ 2eo X. gelang eS nt'djt, alte JranciScanet

unter eine Dbferoanj ju »ereinigen. <5t gab benjenigen, an welchen feine 2?er-

fuo;e fd;eiterten unb bie t'^rem 23eft§ nic^t entfagen wollten, in einer 23ufle bie

Benennung Sonoentualen (f. b. 210 ttnb einen befonbern DrbenSgeneral, 2)aS

SSoIf aber jteflte jwifctyen ber SebenSweife ber eigentlichen ^ranct'Scaner unb bet

irrigen 2Sergleiö;ungen an, unter benen fte Weber an Sichtung nodj an SSertrauctt

gewannen, hierin, wie in SQBirffamfeit, würben »on dlemenS VII. £eit an beibe

Slefte burefy benjenigen ber Sa»ttctner (f. b. 21.), welcher rafdj erftarfte, balb

überflügelt. 9ftattf)äuS, »on feinem ©eburtSort im £>er$ogtfjum Ürbino 33afft

genannt, $örte in feinem ßlofter ber Obferoanten einen alten ^riefler fagen:

^ranj fei anberS gefleibet gewefen als feine jefcigen jünger. 5D?attt}duS lief? ftd)

»on jenem baS ©ewanb jeic^nen unb jjternad; ein folc^eS ftd; anfertigen, xoa$

befonberS burd; eine f»i§ige feafmie ftd; auszeichnete. 2Son (IlemenS VII. erwarS

er bie Srlaubnif , in biefer 2Beife ftc^ ffeiben ju bürfen. Die SSerfammlung bec

Sanbfc^aft 21ncona lief itjn als einen, ber $eimtic§ bem IDrben entwichen fei, »er=-

§aften; aber beS ^aoj^S S^ic^te, bie ifperjogin »on Samerino, »erraffte i^m feine

grei^eit wieber. 9?un fuc$te er, unter »ielem 2ßiberf»ruc^ »on <&eite ber Dbew,
eine Reform in bem Drben burc|jufü§ren, waS feiner jä^en 23e^arrlicbfeit gelang*

Sr befc^rdnfte bie SebenSweife noc^ metjr, führte in bie it'rc^en unb ben ©otteSbienfl

noc^ größere Sinfad^eit ein, fanb aber bo4 £$eitna$me, fo baf er fc^ort im 3« 1536
eine allgemeine 33erfammlung galten fonnte. S3ern^arbino Dcc^ino Cf. Sa» u ein er,

33b. II. ©. 338), belannt burc^ feine gldnjenbe 33erebtfamfeit, ben ©c^immer feinet

Xugenben, aber nio)t minber belannt burc^ feinen Jpodjtnuttj», unb ambefannteften burc^

feine 2(»oflofte, war einer ber erften ©eneral=2Sicare beS neuen OrbenSjweigeS»
9?aü) bem Soncilium »on 5trient »erbreitete berfelbe ft# fc^neU auper^alb ^taftenS.

ÜJZonarc^en unb 33ifc§öfe burc^fc^auten ben großen S^u^en, ben bie GTaoucinet

burä) 2)?iffionen unb ^5rebigten unter bem SSolfe ftiften fönnten, unb überall ge-

wann baffelbe flc balb lieb. Denn, in feinen 3nbi»i»uen gröftentbeilS auS bem-
felben Ijeroorgegangen , burc^> feine SebenSweife mit it)m in täglicher 23erüc}rung,

rannte feiner bejfcr beffen religiofe 33ebürfnijfe. Obwohl i^m befwegen in bet

focialen ©teßung ber Drben ber unterjte 9?ang angewtefen worben, jäfilt boc§

»ielleio)t näcbjt ten ^efuiten leiner fo »iete ©rofie ber Srbe, welche in benfelbett

flu) juruefgejogen ^»aben. 3Son ber ©ef$id)te beS JranciScanerorbenS ^»anbellt
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SBabbing Annales Minorura 8 voll, in fol. unb cm 33anb Supplemente; Dom. de

Gubematis Orbis Seraphicus, seu Historia de tribus ordinibus a S. Francisco insti-

tutis, Rom« 1682 V. voll, in fol.; r>on ben einzelnen Jractionen unb ^rot-injeu

»tele SBerfe; t>on ben Sapucinern frefonberS Zach. Boverii Annales Capucinorum

mit ber ^ortfe^ung beS Marcellus da Pisa. III. Voll, in fol. [£>urter.]

Jytattct>?cuö SJta^rpn Cde Mayronis), ftranciScaner unb einer ber auSge-

aetc&netjlen ©d;üter beS £)unS ©cotuS, ju £>igne in ber ^ro&ence gefroren, frjelt

längere 3 e^ ö» ber ^arifer = Uni»erfttä't als 33accalaureuS ber Geologie SSor»

lefungen, unb würbe burd; Vermittlung beS Königs 9?ofrert oon ©teilten, welker

fyn feljr $od;fd;äfcte, unb beS 95apjteS 3o$ann XXII. im 3. 1323 £)octor unb 2e§rer

an ber ertoätmten $ofr,en @d;ule. (£r war ber erfle, ber im 3. 1315 ftd; bem
[©genannten Actus Sorbonnicus unterjogen unb i&,n burd; fein 33eifpiel eingeführt

\<xtte, welker barin frefianb, baf atXfä^rttc^ jur ©ommerSjeit an allen Freitagen »on

ben 33accataureen ber Geologie eine Sifputation gehalten nmrbe, bie oon fru£

ÜftorgenS 5 U$r frt'S SlfrenbS 7 U$r o£ne äffe Unterredung bauerte unb roofrei

ein einjiger £)efenbent bie Einwürfe unb ©d;roierigfeiten »ieler Opponenten ju

löfen fyatte. attayron jtarfr 1325 ju ^iacenja. SSon £rit$emiuS Cscript. Eccl. n.

561 in bibl. Eccl. J. A. Fabricii, Hamb. 1718) roirb er als ein 3ttann gefeiert,

ber burd; grofie Ambition in ben % ©Triften, burd; 2lbel pfrjtofopfrjfd;en 2Bif=

fenS, burd; einen fufrtilen unb fd;arfftnnigen ©eijt, burd; bie ©afre ber 9tebe

unb burd; einen georbneten ©t)?l fld; ausgezeichnet £afre. 2tud; bie ifjm nad; ba»

maliger <&itU freigelegten fräbicate eines „doctor illuminatus et acutus," »orjüg=

fid; bie »on tym »erfaßten ©cfrriften freftätigen baS Urzeit beS £rit|>emiuS.

Slufier mehreren pfrjlofopljif^H £ractaten fcfrriefr er a) Commentaria in 4 libros

sententiarum; b) 9?eben für bie 40tägige gaften unb üfrer bie ^eiligen; c) 2lfr=

$anbtungen üfrer »erfc&iebene religiöfe ©egenßänbe; d) üfrer baS Pater noster et

Magnificat; e) eine Srflärung ber je^n ©efrote ©otteS; t£eologifd;e äßa&rfreiten

ju ©t. Slugujh'n üfrer bie ©tabt ©otteS. Uefrer bie noct) ungebrueften ©Triften
SflapronS |anbetn ÖucaS Sabbing de Script. Ord. Min. unb iDubin in comment.

de script. Eccl. 2Bte fein Setjrer roar aud) ftranct'ScuS »on SDcaiprott ein 9ceatiji

unb folgte im Slögemeinen feinem 2et)rer, fügte jebod; t)in unb raiber oiel neue

fd;arfftnnige, oft afrer aud; müßige Unter febiebe eigener (Srftnbung &Jn$u. ©. Sab-
bingS Slnnalen ber minbern 33rüber, Ss^on 1636, t. III. p. 301—302; 2>upt'n,

nouvelle bibl. des aut. Eccl. ^3ariö 1700, t. XI. p. 70; Sa&e, historia literaria,

SBafet 1745, t. II. in appendice ad a. 1315 p. 17. B. ©. 2:ennemann, ©efd;.

ber^&ilofot^ie, Seidig 1798—1819, 33b» VIII. 788; % % fl, ©runbri^ ber@efd;.

ber ^irofo^te, ^titt Auflage, Sanb^ut 1825, ©. 220; ^irner, £anbfr. ber

©efd;. ber ^ilofo^ie, ©u^frad; 1823, 33b» II. @, 130—32. [©d;röbl7|

^rnnctöcuö oon ^aufa, f. Qflinimen.

^ranctöcuö XaoeriuS, Slpoftel oon Snbien, gefroren im 3a"§r 1506 im

©d)loffe Xaoier am $\x$e ber ^i^renäen einige ©tunben oon ^ampetuna, fyatte

jum Sater ben £>on Safto, einen »erbienjtvoffen Staatsmann unb diafy beS Ä.

Sodann oon 9?aoarra, unb jur 9)?utter bie aus föntgtid;em ©efrlüte »on 9?aoarra

ftammenbe 93?aria $t$ikvitta 3£aoeria. £>k 33orfe|iung rüftete tyn mit alten erfor=

beritten ©afren eines 23ötfer-2lpojteI$ auS. Xaoer frefaf einen frdftigen ^ör=

^erfrau, ein lefr^afteS unb feuriges Temperament, einen ^o^en umfaffenben

©ei|t unb auferorbentlid;ett 25er|tanb, eine entfd;iebene Anlage unb Siefre jur

Stffcnfd)aft, eine grofe Energie beS 2BtlTenS unb fü^ne Uuerfd)rocfenfjeit, ein

grofeS unb ebleS $erj, einen Rettern ^urnor unb ein einne^menbeS grajiöfeS

SLBefen »erfrunben mit bem größten 2tfrfd)eu gegen atteS Unftttüd;e» 3« einem

Sitter oon 22 Stfxtn lehrte er frereitS ju gart'S bie ^^ilofop^ie unb erwarfr jtd;

großen 33eifatl. damals fam 3gnatinS oon Sopola nao) gart'S, um feine ©tubien

ijier fortjufe^en, unb lernte ben £aoer als einen jungen 3??ann fernten, ber jur
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Ausführung großer £wede toie gcfc^affen war. Salb waren beibe mit einanbet

fcefannt geworben, unb Sgnaj »ermoc$te fo »iel über 3Ea»er, baß biefer bcn Um-
gang mit einigen geiftreictyen jungen Seilten aufgab , bie baS Üftefc ber ipärefte na$
i£m auswarfen, hierauf unternahm eS 3a,na%, in Xaoer aucf baS ©treten na<$

$rifUia;er 33oWommen$eit ju entjünben , allein biefj gelang tljm crß, als er beffen

(J&rbcgierbe fc&mei#elte, feine Talente Übte , itjm @$üler jufü$rte unb in ©elb-

nötyen auStjalf, gleicfoeitig t$m jtetS bie Sftotfjwenbigfeit ber ©orge für fein §eil

nnb Gt£rijK Sorte »or^altenb: SaS nüfct es? bem 2ttenfd)en, bie ganje Seit ju

gewinnen, aber an feiner ©eele ©traben ju leiben, Die neue 33a$n eröffnete

£a»er mit ben fogenannten geijHi$en (Jrercitien , aus benen er »öltig umgewan»
belt ^eroortrat, unb legte im 3a$re 1534 ju Montmartre bei gart'S mit 3gna$

unb befiTeu erjlen ©d)ülern bie ©elübbe ab. ©eitbent waren »erf<$iebene italie=

nt'föe ©tdbte ber ©c^auplafc feinet SirfettS, wo Kranfenbienße, Kinberle^re unb

33uft>rebigten ifjn ju einem großen So£lt£äter Italiens matten unb für no$
©rößereS »orbereiteten; babei wohnte er fhtS in ©pitälern, lebte nur r>on 211=

mofcn unb ^artete ftc^ bur$ bie jJrengjten 33ufübungen ab. König Sodann III.

»on Portugal Ijörte oon ber aufüerorbentlid;en £§dtigfeit beS neu entftanbenen

OrbenS ber Sejuitcn, unb erhielt auf fein 23itten »om Zapfte unb Sgnaj jwet

üftitglieber beffelben, 3£a»er unb 9?obrigue$, für bie SWifftonen im portugieftf$en

Snbien. Diefe auf £a»er gefallene Sa£l, gere^tfertiget bur$ ben wunberbaren

ßrfolg, fam 9?iemanben erwünf^ter als einem Spanne, ber in {einem großen gotf*

begeiferten £erjen baS (Itenb, bie -Hotten unb baS Qeil ber ganjen Seit umfa)loß,

ber für bie im ißlute <£§rifli erlösten unjkrblic&en ©eelen nacf) Seiben unb 33er=

folgungen bürdete, unb bereits f<$on feit einiger £eit »on Snbiern unb Speeren

unb barbartfc&en Sänbern, »on %lofy unb Arbeit unb blutigen Verfolgungen merf*

würbige träume b_atte unb babei aufrief: 9?o$ me$r, o fyexx, no$ me^r! Die
Slnfialten, bie er für bie 9?eife traf, beftanben in ber AuSbefferung eines Unter*

fleibeS, aU' fein ©epdcf in einem 33reoier. 21m 15. 2)?är$ 1540 retöte er »on
9iom nadj Siffabon ab, unb auf bem Seg baljin fdjien eS, aU fei er jugleic^ ber

JRapljael ber •ftet'fegefellfdjaft unb t'^r lefcter JamuluS, als fyabe er an aßen Orten,
wo man anfielt, baS 23ei#tt>ateramt übernommen, fo fe^r war er wä^renb ber

breimonatlia^en 3?eife ber Diener unb ©egen berer, bie mit itjm reisten, unb
ber Slpojlel Vieler, bie er an aßen Orten jur Seicht Ijörte. 3u Siffabon ange*

langt, lonnte er ni^t bewogen werben, t-on ber eigenö für t'^n beftimmten Seg-
nung unb i)]a^rung ©ebrau$ ju machen, fonbern na^m wie überall, wo e3 fein

lonnte, feinen tytafy im ©pitale mitten unter ben i§m fo teuren Firmen unb ^ran*
fen. SSerlünbigung beö göttlichen Sorte«, aber no# oiel me^r unauögefe^te
Arbeit im 23ei$tfht§te, Unterweifnng ber ^inber, geifllic§e unb leibliche Pflege
ber ßranlen, Sefuc^ ber ©efangenen unb d§nlidje apojtolif^e arbeiten nahmen
bie ganje >$eit feine« Aufenthaltes ju Siffabon ein , unb als er jtd) enblic^ mit

feinen jwei S?eifegefd^rten unb ©enojfen, ^aul »on Samerino unb granj WlanfiUa,
am 7. Slpril 1541 nac^ ©oa etnfcjjiffte, lief er eine ftttli<$ umgewanbelte ©tabt
jurücl. Vor ber Slbreife ^dnbigte i^m ber König bie pdpjili^en Sreoen ein, worin
er jum apojlolif^en Nuntius mit ber VoßmacJjt ernannt war, ben ©lauben im
ganjen SPcorgenlanb ju »erbreiten unb aufregt ju erhalten. Diefer ^o|»en Sürbe,
friert eS, foHte boc^ ^ec^nung getragen werben, man ging i$n alfo an, feine ^eife«
bebürfnijfe anjugeben unb wenigftenS <5inen Diener anjune^men, allein nur mit
»ieler 5Kü^e na^m er einige S3üc^er unb ein ßleib »on grobem 5:uc^e an unb
gab, als man mit £inweifung auf feine ©tetfung no$ weiter in i^n brang, bie

benfwürbige Antwort : „Senn icf nur nichts ©c^lec^teS t^ue, fo furzte i#
Weber meine SDh'tmenfc^en ju argem no$ meiner Sürbe ju na$e ju
treten. DiefeS ©treben na# menfc^li^er S^re unb biefe falfdjen
begriffe »on So^lanjtänbigleit finb größtenteils Urfac^e »on bem
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gegenwärtigen 3uflanbe ber ftircfce." dagegen b>lt fttf; ber apofWifcfe

SHuntiuS um fo mcljr ju einem apoflolifc&en Peben unb ju einer apoftolt'fc^en i)e=-

mut^ unb SBirffamfeit »erbunben. (Jr erhielt 00m Vicefönig 2(tfonfo be @ofa bie

(Sinlabung an feiner Xafel ju Reifen, allein 3£a»cr lebte auf ber ganjen ©ecreife

~bi$ ©oa t>om Sltmofen unb feilte bie i£m »om Vicefönig jugefcfyicften ©peifen

unter bie arme @d;iffmannfcb>ft aus. £>iefe in ber Religion ju unterrichten, ifjren

rob>n unb lafter^aften ©ewotjnljeiten unb Unterhaltungen ju wehren, bei ausge-

tretener ihanfb>it auf bem ©a)iffe fte mit unbefd)reibiict;er Siebe unb mit aßen

leiblichen unb geiftlic^en SBerfen ber 33arm^erjtgfeit ju überfdjütten, obgleich i$n

felbft bie ßranf^eit ergriff, bilbete ben au$fc(;licßiicf)ett ©egenjhnb feiner 23efdjäf»

tigung wäb^renb ber langen Steife. 2tm 6. 2J?ai 1542 lanbete baö ©ä;iff, weldjeS

ben ^eiligen trug unb burdj feinen (Sifer wie ju einer fctywimmenben Kirche »er-

klärt werben war, ju ©oa, ber §>aupff^abt beS Portugiesen 3nbienS. Wlit

bem begeiferten ©efü^le einer unermeßlichen Srnte flieg er an baS 2anb feiner

©eb>fuä)t unb ©enbung, baö feiner atferbingS im Jjöa)ften ©rabe beburfte, benn

bie portugieftfäen Slnflebter, namentlich ju ©oa felbft, lagen großenteils in gänj»

lic^er Verfunfenfjeit begraben, Ratten 00m Sjjrif^ntfjum wenig meljr als ben £itef,

fctyänbeten ben cVifHidjen tarnen burclj» Vielweiberei unb Unmenfc$lic(jfeit gegen

bie armen eingeborenen ^nbianer unb Ratten jtdj um beren 23efe£rung fo wenig

befümmert, baß bie früher gegrünbeten c^rifllid;en Kolonien %ei 3taoerS 2lnfunft

»erfatfen unb außer ©oa, wo ber 33ifcb>f 2tfbuquerque »ergeben«? bem Unbeile

ju feuern fu$te, beinahe gar feine ^riefler ju ftnben waren, ©ein großes 2Berf

begann nun 3£a»er mit ben ^ortugiefen ju ®oa felbfl, unb jwar jufrjt mit ben

Stinbern unb ©etaoen berfelben, welche er mit einem ©Iöcfcb>n jur c^rifllic|ett

Sebjre jufammenrief unb mit folgern örfolg unterwies, baß bie ^eilfamen SßSir»

fungen baöon auefy auf bie Sitern unb Qürwac^fenen übergingen, @leitf;jeitig

befugte er bie «Spitäler unb ©efäitgniffe, trat bann als ^rebiger auf, führte ben

öftern ©ebrauet) ber $1. ©acramente ein, unb ^oXte nadj fünfmonatlichen 23emü=

jungen in ber entftttlidpten ©tabt eine öbKige Umwanblung b>roorgebrac§t unb

befonberö bem Soncubinate unb ber Vielweiberei burdj eine wab>$aft $immtifd?e

Sttitbe unb Jreunblic^feit gegen bie mit folgen Sägern 33efletften 2lbbruc$ getb>n.—
3£aoer b>tte gehört, an ber mittäglichen $üße QnbienS, ber fogenannten $if$er*

füfie, iahe ein armer gifc^erjkmm, ^araser genannt, einft bie Saufe empfangen,

nunmehr fei er aber ganj in baS §eibcnt$um jurücfgefunfen, unb baS war genug

für i£n, um nac§ ©oa $ier jundcbifl feine ^ifflonSt^ättgf eit ju eröffnen. 2ltte$

»om Vicefönig bargebotene ©elb abletjnenb unb nur ein ^aar neue ©c^u^e anne^=»

menb, fdjiffte er fic^ im Dctober 1542 bajjin ein, unb bi$ gegen (5nbe beS 3»
1543 Ratten fo Viele ^5ara»er bie Saufe empfangen, baf hei ©penbung berfelben

i>or Stenge ber Täuflinge iljm oft 2lrm unb 3un3 e flUÖ 5D?übigfeit oerfagten:

Sunber, bie ©ott burety i^n wirfte, bie Speifigfeit unb Strenge feines Gebens,

— er genoß nur 9?eiS unb Sßajfer — bie fcb^neHe Erlernung ber Sanbeöfpracb^e

unb feine ^iefenttjätigfeit wirften ju biefem Srfolg sufammen unb nic^t wenig

trug aut$ ^ier bie »on i^m unterrichtete 3»Öen^ ^ä, berer er ftd) toie feiner

©cb^üler unb Slpoftet jur llnterweifung unb 33efe^rung ber (5rwa$fenen unb

namentlich ber ^ranfen bebiente, welche auf biefe SGßetfe mit bem Sichte beS ©lau*

benS oft aueb^ bie ©enefung erhielten, wenn fte ©ad;en beS $L Xaoer, j. 33. Cmtci*

ftre, Stofenfrdnje , berührten, damals fetyrieb Xa»er an 3gnaj, er fenne einen

Arbeiter im äßeinberge ©otteS, ber mit einem folgen tlebermaaß ^immlifc^er

Sonnen überflutet werbe, baß er öfter auffeufje: QaU ein, lieber £>err, ^alt

ein! £>iefer SD?ann war 9?iemanb anberer als Xaoer felbjl. — §(1S Xaoer feine

geliebten ^3arat>er im (£b>iftentb>me jureiö)enb befejliget ^atte, fleßte er fte unter

bie Leitung einiger SRifftonäre, braute einige junge Rente biefeS «BtammeS in

baS für bie (J^rijiianiftrung 3»bienS errichtete ©eminar ju ©oa, welchem er ben
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^ater faul »on (£amertno öorfefcte, unb ßtttg ju $\t$ nacb, ber norbwefHicb, »Ott

ber ^ifäerfüjle gelegenen Küjte £ra»ancor, aucb, bjer bie $atjne (£t}rifii jtt

entfalten. Unb fd?on im erflen Monate fetner ^3rebigt bafelbjt taufte er 10,000

©öfcenbicner unb mußten gletc^ anfangt 45 Kirnen erbaut »erben, ba aber

feine bte Menge fetner 3 u^rer faffen formte, prebigte er in weiten Ebenen »on

23aumen Ijerab. £)ocö, Mieten aud? bjer toie iei ben ^3ara»ern bte 23rafjmanen

uttbefc^rbar, cbenfo wenig na$m ber jtolje unb üppige König »on £ra&ancor ba8

G^rijtentljum an. 3nbeß fcfcte biefer boeb, ber Ausbreitung besS Eoangeliumä fein

£inbcrniß entgegen, unb als fpäter Xatoer, nebß »iclen anbern wunberbaren

Späten ber ^römmigfeit unb übernatürlichen traft, ben eingefallenen räuberifdjen

unb c^rijtenfeinblic^en Stamm ber 23abager nur mit einem fieinen £t)rijtenf>äuf»

lein umgeben, mit einem Kreuje in ber £anb unb mit ben Sorten: „3m tarnen

beS febenbigen ©otteS gebiete ity eud) #alt ju machen unb in eure 5?eimatt) $u-

rücfjufeljreit" in bie ftludjt getrieben fyatte , ba lief je£t ber König im ganjen

Sanbe öerfünben, aße feine Untertanen fönnten unbebj'nbert Stiften »erben unb

bie c^rtftttc^e Religion ausüben, unb gab bem Reuigen große Summen ©clbeS,

welche biefer ben Firmen juwenbete. 3« Wc Seit, fctyeint e$, faßt bie erfte auf*

faßenbe Mitteilung ber Spract)engabe an Xaöer. — SöereitS erfüßte be$ „^ei-

ligen" unb „großen 33aterä" sJ^ame ganj Snbten. Slbgeorbnete »on oielen Seiten

erföienen, it;n jur Serfünbigung beö SoangeliumS einjutaben. $m tieften

©cb.merj über ben Mangel an Mitarbeitern hei (Jinfäeurung ber unabfeb,baren

reif bafte^enben Ernte, förieb er bamalS nadj 9iom, ßiffabon unb ^5art'6 um 3«-

fenbung »on Mifftonären, unb würbe, wäre e$ t'^m möglict) gewefen, wie et

fagte : aße europäifdjen 2lcabemien unb befonberS bie ju gart'S befugt unb benen,

bie me£r Sijfenfcf) aft aU Ziehe bejtfcen, jugerufen b,aben : „%fy t
wie »tele Seelen

werben beö §u'mmel$ »erlufh'g unb ftürjen jur £öße buret) eure Scfyulb!" £at>er,

noeb, für £ra»ancor unumgänglich not^wenbig, »ermodjte ben ergangenen Einla»

bungen nidjt ju entfpredjen, boct) fonnte er »on ben auf ber gifctyerfüjte jurücf*

gelaffenen Mifftonären einen auf bie lei Ee^fon gelegene §w\el Manaar fc^tefen,

unb biefem gelang eS in furjer £eit eine große 2tnja|l ;)ttfulaner ju befeljren,

bie balb barauf aße (700) fo ^anb^aft unb glüeflic^ waren, als Opfer be$

^rifrenfeinblic^en Königs 3^ffno^taw auf Seplon ju fallen unb mit ifjrem 9)car-

tprblute bie Sefe^rung »on Set)ton einzuleiten. 3£aoer, ber nun felbjt bie 3nfd
befugte, tfyat beim SSicefönig ©ofa Stritte jur Entthronung biefeS graufamen

SütVnc^ö , aßein bie ^abfuc^t ber ^ortugiefen ließ feinen ^ian nic^t jur 21uS-

füf>rung fommen, fowie |te überhaupt bureb, t^r ärgerlichem Seben unb ifjren reit»

giöfen Snbifferentiömuö ber fpeibenbefeljrung bie größten ipinberniffe in ben 2Beg

legten, ^nbeß würben boeb, manche Mißfidnbe in ^olge eines freimütigen «Sekret»

benS Xaöerö an ben König Sodann gehoben, bem er barin unter Slnberm ttor^ieft,

©ott fyabe i^m bie neue Seit wob,l nio;t bloß &ur Vereiterung feiner föniglic^en

Kammer, fonbern öiefme^r jum SßoMe ber Üttenfä^cn unb jur S^re ©otted ge-

f^enft, unb jur Unterflü^ung mit ben Sorten aufforberte: „£$ ijt mir, ai$

^örte ic^ bie «Stimme ^nbienö »on biefen Srbftricfyen gegen §>immel aufzeigen,

flagenb, baß öon ben Sc^d^en, womit e$ bet'ne Sc^a^fammer bereichert, fo

wenig auf feine bringenbjten geiftigen 23ebürfniffe »erwenbet werbe/' — 2luf

einer 9?eife »on Sambai^a jurücf nacb, ^raoancor burc^ wibrige Sinbe geljinbert,

biefe Küjte jn erreichen, fab, er bieß für ein Seiten an, baß er nun anberS*

wobjn berufen fei, unb faßte ben (5ntfct)luß
;

baö Soangelium »on Snfel jtt

3nfel, »on Sanb ju Öanb bi$ an ben äußerjten Djten ju tragen. (Eine ÜBaßfabjrt

nac| Meüapor, ber 9*u£efiätte beö M. 2lpojtelö Xbomaö, bejtärfte t'^n in feinem
SSor^aben. (£r trat alfo im Monat September 1545 bie 9?eife nac^ Malacca an,

um »on ba Weiter in bie Stfeln be« inbifc^en 21rc^ipeH einjubringen. 3« Malacca,
ber oerberbtefien Stabt 3nbien$, wo Xaoer ftc^ öfter auffielt unb bie wunber»
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»arfien 33eweife ferner apoßolifc&en ©enbung ablegte, wirfte er unter ben E$ri»

flen, Reiben, 9tto$ammebanern unb 3nben »tele Belehrungen. Stuf ber 3nfel
Slmboina gewann er ben größten Zfytil ber (Einwohner für Et)riflum. Damals
ßef#a$ e$, baf t£m fein lleineg Eruciftr, welches i£n auf allen Reifen begleitete,

in ba$ üWeer fiel; nacb, Verlauf »on 24 ©tunben, aU 3Ea»er auf ber Stfel 33o=

ranura gelanbet, fctywamm ein ßrebS, mit beut dructftx jwifc^en ben ©beeren,
ju bent ©eftabe £eran, flanb »or 3£a»er bamit flitt, ber e$ auf ben ßniecn f>tn=-

uatjm, unb fe^rte bann wieber juritct 2luf ber Snfel Ulate unb ben umliegenben

Snfeln lief {?$ nebft »ielem 33olfe auä; ber König taufen, unb auf ber $nfel
£ernate fegnete @ott feine apoftolifcfye Arbeit bergeftalt, baf, wie er felbjl auf»

gejeic^net unterlief, »on einer grofen 5D?enge äuferft »erbebter Sftenfdjen, bie

er in £mtate fcei feiner Slnfunft traf, foäter, ba er biefe ©tabt »erlief, nur

jttei unbelebt getreten waren. Kaum aber flratjlte feine Söirlfamleit irgenbwo

glänjenber aU wie auf ber »on wilben unb graufamen Einwohnern be»ölferten

Snfel 2)?ora. Me$ rietb, iljm ab, ft# babjn ju begeben, „aber wer feib i£r

benn", entgegnete er, „baf iljr ber Slllmac&t ©otteS unb ©nabe un«
ferS SpeilanbeS ©renjen fefcen wollet? 3a wären nur füfe £öljer
unb ©olbminen ju gewinnen, bann würben fi$ bie EJjrijlen »oll
$ftut§ ba^in wagen, aber fo finb nur «Seelen ju gewinnen, ©ie wer»
ben mi$ tobten, fagt ib,r. £>tefer ©nabe ift ein ©ünber voie i§ nidjt

würbig; wa$ fie mir aber immer aucfy antb,un mögen, fo bin iti) bereit,

für eine einjige ©eele taufenbmal ©röf eres ju leiben!'' 'SRit biefen

©efinnungen trat er ju 9>?ora auf, öffnete ftdj mit feiner £immlif<$en ipeiterfeit

unb greunblicbjeit bie £er$en ber ^nfulaner, »erfanbete i^nen ftngenb bie c^rift»

liefen SOBa^r^eiten , unb tn brei Monaten fyatte er 9ieU Slaufenbe unter unfeig»

liefen Süttüljen unb Entbehrungen aber überftrömt »on ben füfeflen £röjhtngen

ber ©nabe belehrt! 3n gleicher SBeife wirlte er auf ber 3n\d SDfacaffar unb

anberwärtS an »ielen Orten, unb lehrte fobann ju feinen erjlen Sttiffionen , bie

unterbeffen bureb, neue Arbeiter »erßärlt worben waren, jurücf, um bie Slngelegen»

Reiten berfelben ju orbnen. üftun aber bra# er, begleitet »on Eo3mu£ £urrianu$,

So&anneS gernanbej unb einem »on iljm getauften 3<*P<*ner, Singer, ber in ber

£aufe ben tarnen fauluS a. ©t. §ibe erhielt, nacb, 3a»an auf unb lanbete ben

13, Sluguft 1549 im japanifc&en $afen Eangorima. S^ot^ nie fyatte btefeö merl»

Würbige ^eieb, mit feinen »erftänbigen, fanften unb für bie c^riftlic^e Religion

reifen Einwohnern einen a;ri|llid;en SWiffionär gefe^en, nod) nie bie ^5rebigt be^

(£»angeliumö »ernommen; tok bab,er Xaoer erfcfyien unb na^ f^neller Erlernung

ber SanbeSfprac&e ju »rebigen begann, trieb ifjm bie ^eugierbe, bie ©etebjtgfeit

unb bie Empfänglic^feit ber 3«P»nefen atXerfeitö »iele 3«|örer ju. Einen befon»

berö günfiigen Einbrud machte eö auf fte, baf 3£a»er fo ganj o^ne alle eigen»

nüfcige Slbftc^ten au^ fo weiter gerne $er ju i^nen gekommen fei, um i^nen bie

neue 23otfdjaft ju bringen, unb bafü bie neue Se^re fo fefjr mit ber Vernunft

übereinftimme. Unb ba mehrere tlnterfönige, befonberö ber Äönig »on 33ungo,

bie neue Religion frei »rebigen liefen unb 4ren Untertanen bie annähme ber»

felben gematteten, ba ferner ber SBubb^aiSmuS ber -3öpartefen in ben äufern

formen ber SSerfaffung manche Ste^nli^feit mit ben Einrichtungen unb Slnjktten

ber neuen Religion barbot unb 3£a»er baran anfnü»fte, unb wo e£ gefo;e^en lonnte

ftcb, ben ©itten unb ©ebräuc^en be$ Sanbe^ anbequemte, fo legte er in furjer

Seit, ungeachtet be$ ^efttgjien Siberftanbe^ ber 33onjen, benen gegenüber er

feine ^emutb, unb wunberbare Entfagung, feine tjotje ©eißeSüberlegentjeit unb

j)b,ilofo»^ifc^en ^enntnijfe im fcpnften Sichte jira^len lief, unb ungeachtet er auc^

»on »ielen anbern 3a»anefen nur au^getacb, t, »er^ö^nt unb »erfolgt würbe, ben ©runb
ju jener jabjreidjen jasaneftfe^en SDZartprerfircle, welche ber ©egenjlanb ber S3e»

wunberung aller Seiten WiU, — SlÄein, aueb, biefe Erfolge Ratten 3£a»er^ junger
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na$ unfterblic&en Seelen no$ «t'^t gefätriget nnb feinen Surft na$ Strictten

unb Seiben um ©otteS unb beS Sftäc^jten mitten no$ nic^t befriebiget. £r fyattt

in 3a»att gehört unb ftdj felber baoon überzeugt, bafj eS für bie 23efet)ruttg ber

3a»attefen, welche 2ttteS auf bie (£t}inefett hielten, »ott entfdjeibenbem (Einfluf?

fein müfjte, menn eS gelange, »ort)er bie S^inefen 3U beeren. 2luS biefent

©runbe »erlief er, nact)bem er jmei 3at}re unb »ier Monate in 3a»att jugebradjt,

am 20. üftooember 1551 biefeS Sanb unb fet)rte na# @oa jurücf , um »or ber

Slbreife na$ £t}itta bie ittbifc&ett 3ttiffionSangelegen|)eiten ju orbnen unb bie Unter*

flüfcung beS SBicefönigS ju einer feierlichen ©efanbtfct)aft an ben ^aifer »on £§ina

ju ermirfen. 23etbeS gefdjjafj ; aber als £a»er mit ber ©efatibtf$aft ttadj SDMacca

tarn, lief ber baftge gottlofe ©ouoerneur bie ©efanbtfcjjaft nietyt weiter »er-

bringen. sJ?odj nie §atte 3£a»er »ott feinen Sßottmadjtett eines apojlolifdjett sJtutt=

tiuS ©ebrauety gemalt, \<x, nod) 9?iemattb Ijatte bisher »ott i§m erfahren, bap er

a&oftofif$er Nuntius fei; je#t jum erflen 2ttale iiUe er bur$ bie (£rcommunica=

iion beS gottlofen (Statthalters feine ©emaltett auS, unb fct)iffte ftet) hierauf, blof

»Ott einem DrbettSbruber begleitet, nad) ber ganj in ber üftdtje ber ct)inefifcfjett

©tabt Santon gelegenen 3*tfel ©ancian ein. 33ott t)ier auS backte er ttad) £t)itta

überjufefcen, tro£ alter 2lbma|muttgett ber auf ©atteiatt beftnblict)en ^ortugiefett;

„wenn ©Ott für unS ift, »er ijt miber uttS", fpract) er, unb fajj mit ©eljttfucfjt in

baS ungeheure ©aatfelb hinüber. 2Iber feine ©enbung mar »ottettbet. SlngeftdjtS

bt'efeö unermeßlichen 9tei$eS ^auc^ie er t)ier, »on Sitten »erlaffett, in einer armen

§ütte am 2. Seceraber 1552 in einem Filter »ott 46 Sauren feine grpfe (Seele

in ©ott aus. Sftocf nie fyatte bie Seit feit ben £agen beS 2t»ofielS ^auluS einen

3$ötferlet)rer gefetjett gleid) bem §1. £a»er. 2)ur$ Statur unb ©nabe ju einem

Slpoftel beflimmt unb gefalbt, burrfj bie übernatürliche ©»radjengabe unb anbere

G^an'Smett »on ©ott »er^errlidjet, »on ber feurigflen u«b reittflett ©otteS = u«b

2D?enfc$enliebe befeett, mit bem Kranje atter cit}rifUi<$en £ugettbett gejiert uttb in

feiner a»ofiolifct)en X^ätigfeit mit munbertaren Erfolgen gefrönt, jeigte er jugleict)

ben »Ott ber fatljolifc^en Kirche aogefattenen Stoenblanbern , mo bie mac}re tirct)e

3efu S^rijli fei, ma^renb er in ben öftlidjen (Srbfiric^en bie (Stimme ^nkienS jum
^immlifc^en 2Jater unb feinem eingeborenen (Soijn unferm $eitanb beten lehrte.

(Sein 1)1. Seidjnam mürbe nact) ®oa gebracht, mo er feine bleibenbe 0iul}ejldtte

in ber Äirc^e bcS dottegiumö ju ©t. fauluS erhielt. XaoerS 33eatiftcation gefct)at)

burdt) ^apft ^?aul V. ben 25. Dctober 1619, feine $eiligf»rectjung buret) ^)apfr

©regor XV. ben 12. SWärj 1622. Sa ber Sob biefen fa»jl an ber StuSfertiguttg

ber Sanonifattonßbutte t)inberte, fo mürbe biefe erjl buret) feinen 9?ac^folger

Urban VIII. ben G. 2luguft 1623 publicirt. 2{u$brttcflict} mirb in ben Sanoni=
fatümSacten neben ben »ielen anb"ern Sunbern, bie ©ott burc^ 3Ca»er mirfte, auf
glaubmürbig befc^morene S^wßttip §in bie it)m »erlie^ene ®»ract)engabe fjeroor»

gehoben, bie flc^ in mannigfacher SDSeife duferte, balb fo, bajj er bie jur frebigt

nötigen ©»rächen munberbar fct)nett erlernte, balb fo, baf er bie ©»ract)en me|»=

rerer Sölfer fo jierlict) unb fertig f»ra^t), als mdre er hei i^nen gebore« unb
erjogen morben, balb baf er mehrere ©»ract)en, o^ne fte erlernt ju ^aben, rebete,

balb, baf? mentt iente »erfc^iebener Nationen jugleicty it}n »rebigeti hörten, S^ber
in feiner ©»ract)e i^n »erlaub. 23iogra»t)ieen beS große« ^eilige« lieferten bie

Sefuiten ^oratiuS ^urfettinuS, SBou^ourS unb anbere Sefuiten; aufterbem gibt

eS über Xa»er eine reiche Literatur. 2:urfettinuS $at auc^ »ier 23üi§er falbungS*
»otter, eines 2I»oftelS mürbiger S3riefe beS ^eiligen in baS §ateinifct)e überfe^t,

nnb ^5eter foffimuS fammelte no<§ mehrere biefer 33riefe unb gab fte lateinifci^ in

fteben 35ü4em ju 9?om §erauS, 1667. Zeutfä erfc^ienen XaoerS Briefe »ott

3. 23urg, Sötn 1836. [©c$röbl.]

<vranct6cu0 »ott ©aleS, ber ^eilige, in beffen ^erjgeminnenber v

$erfön=
lic^teit bie c^rijllic^e ZieU wie ?erför»ert »or unS Eintritt, mar am 21, 21ugujt
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be$ 3* 1567 auf bem gleichnamigen ©c$loffe Safeö in ©a»o»en, Dtöccfc ©enf,
auS altabeligem @efd)ted?te geboren. Unter ben otogen fetner Altern, be$ ©rafen
$;ran$ »on ©ateS nnb granctöca »on ©iona$, entwickelte fiel) ba$ Seben be$
jungen granj biö jum ftebenten 3a$re, wo it)n feine (Sttern tn ba$ bret ©tuttben
weit »on feinem ^»etmat^fc^foffe gelegene Kollegium ju Annec» entliefen, bannt
ftc^> bjer bie reiben unb b>rmonifc§ »creinten ©aben beö ©eiffeö unb tiefen ©e-
mütljeS fernerhin glücfticl) entfalten motten. £)er fdjon ju £>aufe bewiefene
Sifer für ernße 23efd)äftiguttg, »erbunbett mit ber Siebe für ^eilige 2Beib> be$
@emütt}$ blieben Ijier unb wäb>enb be$ na^folgenben acabemifcb>n SebenS bie

unjertrennlic^ett 33efc$ü$cr unb güf;rcr be$ Sünglingö. 3» gart'S, wobjn ftdj

^ranj unter ber Seitung beS tu genbfjaftett unb gelehrten ^riefierS Statut oon
Daage im 3. 1578 begeben, jlubirtc er Dfjctortf unb ^ilofopfjie bei ben SBätern

ber ©efetlföaft 3?fu; in ber Geologie war P. SD?atbcnat fein $auptteb>er, feine

©pracl)ftubien leitete ber gelehrte SSenebictiner ©enebrarb. Waty einem fe<$S*

jäfjrigen Aufenthalte Ijiefelbjl: begab ftcf granj im $. 1584 naefy ber gleich-

falls berühmten Spoct)f4>uIe Italien«, ^3abua, wo feine »oflenbeten ©tubien buret)

bie (Jrtb>i(ung ber t^eolo giften unb juriftifefen 2)octorwürbe gefrönt würben.
5D?it ber 3t"be feines ©eijleS vereinte ftcf) ber ©$mucf fletfenlofer iperjenSretn-

tjeit, überall bewahrt, unb unter ben Socfungett beS ^Sarifer SebettS befefltgt bur$
ein ©elübbe ewiger 9teinigfet't in ber $ircb> beS $1. ©tepljan »on ©reg ju gart'S,

2)en ©djtufi fetner jugenbtt'djett AuSbilbung machte eine Steife in Stauen, »Ott

welker er nact) ©a»o»en unb in ben ©^oof feiner ^amilie jurücffefjrte, um ttacij

bem Erwarten feines JBaterS eine eb>licfe SSerbinbung eittjugetjen unb bie Sauf»

balm bürgerlicher ©b>e $u betreten» £>oct) eine §ö$ere Hebe fjatte ba$ £erj be$

jungen Cannes jur 2Sa$l beS priefrerlicfyen SebettS gelenft. Am 8. £)ecember

1593 erteilte tt)m ber tu Jolge ber Deformation ju Annec». reftbirenbe 33ifc|>of

»on ©cnf, (HaubutS »on ©ranier, bie $J. Sei§e unb übertrug u)m bie gerade

erlebigte ©teile eines 2>ompropfle$ an feiner Stirere. $n biefer Sigenft^aft mxHe
er Stuf erorbentli^eö burefy feine ^rebigten x>oU Stfer unb apoftolifcfyer ©eftnnung,

namentlich in ber frouinj S^ablais?, welche er unter SD?itwirfung feineö 2Setter$

Subwig üon ©alel wieber jur fat^otifc^en Sh'rdje jurücffü^rte» Stac^ biefer fc^wte»

fi'gen, gegen Mer Srwarten aber gtücHic§ »ottbrac^ten 9}?iffion wünft^te t'^n fein

SBifc^of jum (Joabjutor unb Amtsnachfolger; ^ranj fügte ftc^ ber bringenben

23itte beffelben unb unternahm ju biefem 3^ecfe eine Deife nac^ 9?om, oon wo er

nact) einer »erbient güttj^igen Aufnahme mit ben Srnennungöbußen jttm Soabjutot

unb 2ßeit)bifct)of »on ©enf, fowie jum £itularbifdjof »on 3?icopoIt^ jurücffe^rte.

^nbef bie SSorfe^ung füt)rte ben Ernannten unmittelbar jur Regierung beö ©enfer
33i$u)umg. Sr empfing ndmlic^ bie $unbe »on bem ^obe feineö 33ifdjof£ auf ber

SÄücffe^r »on ^ariä, wo^in fyn bie firct)lic^en Angelegenheiten ber Sanböogtet

©er gerufen, welche nac^ bcm 5rt'ßben gwifc^en £>einrict} IV. unb bem ^erjoge

»on ©aooöen att grattfreic^ gefallen, ftranj begab ftc^ fofort nacl) bem
©ct)loffe ©aleö , um Ijier burcl) eine swan^igtagige Abgefcb^ieben^eit ftdt) auf fein

^1. Amt oorjubereiten, unb empfing am 12. 2)ecember 1602 in bem nahegelegenen

üflarftflecfen Zfyaxenö bie bifc^öfltc|e Set'^e. AIS 23ifcb>f fuc^te er in SSerläug-

nung feiner felbft unb gdnjlic^er Eingebung an baö 2Bo^l ber $ir<$e wa^r^aft

AKen AKeS ju werben, um Alle für (£t)rif!u$ ju gewinnen; eine ^eilige unb innige,

alle £)iöcefanen gleichmäßig in jebem SBebürfen umfaffenbe 2ie$e, befonberö aber

ftc^tbar unb wirffam in ber if>m eigenen jartftnnigen Seljattbtung ber untergebe-

nen ©eifific^en, fowie in ber ©orge für Arme, Shanfe, 3rtenbe unb Seibenbe

jeber Art; eine »on $erjen wa^re Demut!) unb Stnfad^eit in ©inn unb 2Ban-

bei, bie nt'djt baS ^)o^e unb ©rofe fudjt, fonbern baS feb^einbar llnbebeutenbc

unb tä'gltd) 23orfommenbe ftet« »oflfommener ju erfüKcn flrebt; eine ftc^ in ben

Angeln ber Hebe unb Demut^ bewegenbe, f\d) \tet$ gleiche ©anftmut^ unb



granci*cu$ — ftvancfe* 141

Sauterfcit ber ©eele, bie in ben 3uwut$ungen be« Seien« nur ben i$r jur eigenen

früfung unb Skwd^rung geiü^renben 5lttt^ett erfennt, — biefj finb bte ©runb»

tugenben in ber einfach grofen ©eele be« $1. 33ifd>of« »on ©enf, beren ©leidj-

map »ott tynt fo fe$r gelieit unb angeftreit, »on Keinem wo§l gleicfc i§m erreicht,

»on 3ebem aier iemunbert wirb. 2Bie fc^r er »or Ottern bie djrijUic^e Stnfatt

be« Seien«, an (siegen unb Erfolgen für i$n reifer al« bie ©#langenflugl>eit,

»or biefer licigewonnen, jeigt fein beffaffftger 2lu«f»ru$: „3ct; weif uic$t,

ttaS bie arme Sugenb ber Klugheit wir ju Seibe getrau Ijat ; e« foftet mir Ütfütje,

fle ju lieien, unb wenn ify fie lieie, fo gef$ie$t e« nur au« sJcotljwenbigfeit, »eil

fte ba« ©alj unb ba« Sic§t be« Seien« tjl. Die ©$ön$eit ber Sinfalt entjücft

mid? unb i$ würbe immer gern fjunbert ©^langen für eine £auie geien." ©ein

ffarer unb ungetrübter ©lief in bie mannigfaltigen SSerljältttiffe be« Seien«
, fein

feine« unb ftä)ere« Urzeit gaien bem für 2lfte mit gleicher Sieie fdtfagenben £er=

jen bie rechte Stiftung unb fieberten i£m in feinem »ielfeitigett iifcfyöflidjen 2Bir=

fett jenen auferorb entließen £act, ber au« alt' feinem £Jjun unb Saffen $er»or*

teuftet. Sin würbige« 2>nfmal ber 33ettjätigung feiner Sieie im Seien ifl bie

(Stiftung be« ber Pflege ber Slrmen unb Kranfett gewibmeten unb nac^ itjm ie=

nannten Drben« ber ©aleftanerinnen (f. ©aleftaneritttten [„»Ott ber fyeim*

fuc^ung 9D?ariä" — Sifttantinerinnen]), befreit erfte $orf*e$erin bie xiafy bem

©eifie be« $t. S3ifc§of« ftdj iilbettbe $ranci«ca »Ott Gftjantal (f. Cranial)

war. Sr feliß legte ben dleifyfyum feiner gotttieienben ©eele iefonber« in fei=

nem 33uc$e: ,,^!jilotf>ea ober Anleitung ju einem frommen Seien" nie*

ber unb jeigt barin, bafj bie ^römmigfeit nic§t au«f$tie{jltc$e« Sigettttjum eitte«

iefonberen ©tattbe« ober SSerufe« fei, fonbern ftc§ ijjrer wahren 23ebeutung ttadj

mit febem Seien«»erlmlttti$ »ertrage, ©teiclj feinem Seien mar fein £ob; er jlari

ju S»on, am 28. £>ecemier (bem ©ebdcfytniftage ber unfe^utbigen Kittbcr) 1622,

im 56ften 3a$re feine« Sllter« unb bem 20ftett feine« iifd)öfli§ett 2tmte«. ©ein

Seidjnam würbe »on Spott na<$ Slttnec» geirac^t unb in bem »on $m geftiftetett

Klofter ieigefefct. fapft 2lferanber VII. fpracb" itjtt fetig 1661, bie Sanonifation

erfolgte 1665. ©ein ®ebäa;tnifj feiert bie Kir#e am 29. 3««U(»^' [Sauffot^er.]

^crtttctöcuö oon 2;otebo, f. Sotetanu«.
^ranefe, 2luguft ^ermann, ^^ilatttro» unb (Stifter be« $aflif$en Baifen*

^aufe«, mürbe am 12. 9ttär$ alten @tt)t« 1663 ju Süiecf geioren. 3n feinem

britten Sa^re fam er mit feinem SBater, ber einem 9iufe be« ^>erjog« Srnfl be«

frommen at« Sujitj» unb Spofrattj folgte, na^ ©ot§a. Anfang« burd) ^3rioat-

leerer, bann auf bem ©^mnaftum ju ©ot^a unterrichtet, machte er fo grofe

^ortfe^ritte in ben ©prac&ett unb Siffenfc^aften, bafi er fö;on im oierje^nte«

^a$re »Ott feinen Se^rern für fdtjig erftdrt mürbe, auf Hm Spoctyfdjule üierju^

ge^en. $m 3. 1679 icjog er bie Unioerfttät Erfurt; aier noc^> itt bemfelieit

Safjre »erlief er ©rfurt, unb ging naefy Kiel, mo er ittöiefottbere unter S^r.

Kort^olt unb 2)ait, @r. SDJor^off ^ilofoip^ie unb Geologie jlubirte. S'tac^bem er

barauf in Jpamiurg ici @«bra« Sbjarbi ba« £eiräif$e gelernt unb burc^ 'JJrioat*

fiubium in ©ot^a fte^ auc§ mit ben neueru ©»rac^eti »ertraut gemalt fyatte, ging

er im 3* 1684 nac^ Seipjig, mürbe im folgeuben 3a^re SWagifter bafelift, ie=

gantt öffentliche Sorlefungen ju ^altett «nb iegrünbete auc^ um biefe ^eit mit

bem ^3ri»atbocenten ^3aul 2lntott ba« Collegium philobiblicum bafelijl. Siemo^t
feine SSorlefungen fe^r iefuc^t würben, »erlief er normal« Seidig unb ging 1687
ju bem frommen unb gelehrten ©u»crintenbenten ©anbogen in Süneiurg, fobann
nac§ (pamiurg, bann auf fürje ^cit ju ©»ener nac^ 2)re«ben unb feljrte 1688
naö) Seipjig jurücf, wo er feine Sorlefungen wieber aufnahm. 25er ©amen be«

um biefe Seit in ber lut^erifc^en Religio« aufge^enben ^ieti«mu« war fc^on burc§

ben 28 3«^e älter« ©»ener au«gejlreut. 2)ie »orjüglic^fie Pflege fanb bie neue

<5aat an ^ranefe, unb fte mnfte wo|>l bie ieflen unb ebeljlen ©emüt^er für ftc^
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gewinnen, inbem ba$ un<$rif!li$ lut$erifc§e I>ogma »on ber 9?e<$tferttgung bur#
ben ©lauben allein, bamals bie ftarre unfruchtbare £Drt$oborie auSgeboren

ljatte. iperj unb ©emütlj, welcfje 5t'ö bafjin in ber lutt). Geologie ganj unter-

brücft waren, fingen an, it}re fftefytt geltenb ju machen; aber biefe 9iidjtung,

weil einfeitig »erfolgt, würbe fe$r balb ju bem anbern (£ctreme fortgetrieben..

25er 33etfafl, welken grantfe tn Seipjig fanb, war ungewöhnlich grof , aber auct)

an Verfolgung fehlte e$ nidjt. 9ttan befäulbigte ifjn beS Separatismus ; unb
wiewotjl er einen Vertljeibiger an (Hjrijtfan £l)omaftuS fanb, fo würben iljm boct)

im 3* 1690 »on ber t|ieologif«§en ftacultät in ?et>jig feine bisherigen Gfollegia

unterfagt. (£r »erlief beft)alb Seipjig für immer, mürbe jDiaconuS an ber 21ugu»

fiinerfir^e in Erfurt, wo er an Dr. Soaty. 3uft. 23reitt)auyt einen treuen gleidj»

geftnnten $reunb fanb unb mit gleichem (Sifer wie in ?eip$ig fortwirke. Slflein

auti) $ier traf if)n baffelbe ©$icffal; man legte iljm Neuerung, ©<$wärmerei unb
fietiSmuS jur Saft, entfette itjn feiner ©teile unb »erwies iljtt auS ber ©tabt.

©er ipof oon Sranbenburg lief t'^m an bemfelben £age, an welkem feine Ver-
bannung funb würbe, feinen ©ä)u$ juftcfjern unb übertrug iljm bie ^rofeffur ber

griec^if^en unb orientalifct)en ©prägen an ber neu ju errict)tenben Untücrfttät

£alfe. %m 7. Januar 1692 traf er bort ein unb trug mit jur £5rganifation ber

Uniserfttät bei. $m (Sinoerjiänbniffe mit ©»ener fann er barauf, baS ©tubium
ber Geologie ju reformiren. ©ein difex unb feine ftrömmtgfeit »errafften itjm

auct) bie ^farrftelte an ber ©eorgenftrctye $u ©laucfja »or Spalte, unb $ter begann
er bie ©rünbung feines p^ilantropifcfjen 3«flitutS , burdj wetdjeS er fo berühmt
geworben ift. ftrancfe'S Vorgänger in ©taudja, M. 9tic$ter, war beS (£l?ebrud>S

unb anberer Vergebungen angeltagt, gefänglich eingebogen unb abgefegt — unb

fo fanb er eine auf erft »erwitberte ©emeinbe »or. @ine Stenge Müßiggänger
unb SBettler umlagerten bie Spüren; er beutete jebe @elegent)eit, fte ju unter»

rieten; er na^m bie Sh'nber auf, gab iljnen, waS nött)ig, bamit fte bie ©ctyule

befugen tonnten. £)a feine Sflittel txityt ausreisten, tjing er eine 2trmenbüc$fe

auf mit ber ^nförift: „SBenn Semanb bie ©üter ber Srbe beftfct unb feinen

SBruber junger leiben fte^t unb fein Jperj »erfc^tieft, xoie fann hex ©ott lieb

feinV" %U er einft fieben ©ulben in ber 33üdjfe fanb unb fa$, baf burc^ feine

klmofen ber Müßiggang unb bie Unwijfen^eit nid?t aufhörten, fafte er ben @nt*

f^luf , eine 2lrmenf^ule ju grünben. (£r fc^rieb unb !aufte 23üc$er, ein armer

©tubent mufte in feinem £aufe Unterri^t erteilen; neue Slrmenbüd^fen würben

aufßcftettt, bebeutenbere ©aben erfolgten unb neue Öinric^tungen würben getrof»

fen, J)ief war ber fleine Anfang ber balb fo bebeutenben Sinjlalten. ^m Stprt'I

1698 legte er mit feltenem ©ottoertrauen ben ©runbfiein ju allen ben ®eMu*
ben, welche nachmals jwei, über 800 5"f ^nge ©trafen bilbeten unb unter bem
tarnen beS ^aKif^en 3Saifen|iaufeö begriffen würben. T>ie eigentli^e Saifen*
anjialt war jwar nebjt ber Slrmenfc^ule ber Anfang ber ganjen Slnflalt; aber fte

bilbeten bocf> nur ben tleinjlen 2:|»eil beS ©anjen. üfteben berfelben würbe eine

Srjie^ungö= unb Se^ranßalt für junge $e\xte auö ben mittlem unb ^ö^ern ©tän»
ben errietet, ebenfo eine lateinif^e ©Sule mit neun t>i€ je$n Slaffen als gelehrte

S5ilbungSanftalt für minber 33egüterte, unb teutf^e 33ürgerf$ulen für Knaben
unb SWäbc^en, auti) ein ©eminarium für ange^enbe £e$rer. j)ie gegrünbete 21n=

jlalt wu<§£ »on $a$x ju 3a^r, fo baf fte jur £eit feines 2:obeS f^on im Sefent-

lidjien i^ren ganjen gegenwärtigen Umfang \<xtte unb aufer ben eigentli^en SBaifen»,

©^ul= unb (Srjie^ungSanfialten bie gan^e 5D?enge ber anbern baju gehörigen

Slnftalten, als bie ^auS^altung , SWeierei, S3rauerei u. f. w., bie 33ucb^anblung

unb 33ua)brucferei , bie SÄpotfjefe, baS Laboratorium, ^ranfen^auS, SBibliot^ef,

Shtnfl= unb ^aturaliencabinet in flc^ fafte. G£$ würben fc^on bamalS 134 Saifen»
ünber unter je^n 2luffef>em unb 2luffe^erinnen erjogen unb »erpflegt; 2207 Min-

ber unb 3üngftnge in ben »erf^iebenen ©^ulen »on 175 Sehern unb 3nfpccto-
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ren (bag ^äbagogium mit cmgefc^Ioffen) gröf tent^etlö unentgeltlich unterrichtet,

unb außer ben Saifen eine große Stenge armer ©$üler (2flittagg 148, 2tbenb$

212) unb 255 arme (Stubenten aug ber daffe beg SBaifentyaufeg gefpeigt. Die

23ibliot$ef beg 2ßaifenb>ufeg entftanb burdj @efcb>nfe unb SSermä^tntjfe unb

jaulte fcb>n 1721 an 18,000 33änbe. Sie 33u$bru<ferei unb 23uc$b>nblung be-

gann fein ftreunb un^ ©cpter §einri$ 3nli\x$ (Slerg anfangt mit einer ^rebigt

grancfe'g. £)urd) feinen §reunb, ben ^retyerrn Sari Jpitbebranb t>on Sanflein,

mürbe bie Ganfteiniföe 23ibelanflatt gegrünbet, aus? welker »on 1715 bis 1795

1,670,333 canftcinifdje 23ibetn, 863,890 n. £., eine große üflenge ^fatter unb

105,000 Sieberbücb>r für ©olbaten b>roorgingen. 2fuc| für bag üttiffiongmefen

mirfte grantfe mit befonberer Vorliebe. Sr fanbte aug feiner Slnjtatt bem Könige

griebriä) IV. »on £>dnemarl im 3» 1705 bie erften 2)?iffionäre für bie SDMaba-

rifcb> SWtjfton, fammelte unb beforgte »on Spalte aug bie Beiträge ju ber Üttiffion,

führte Qtorrefponbenjen mit ben SDh'jfiondren , benen er auä) t>on Spalte aug ju

einer »oflftänbigen üKatabarifdjen 23udjbrucferei befmtfti$ mar, unb oeranftaltete

feit 1710 bie SSeröffenttidjung ber ^iffiongnadjrictyten, meiere nacb] feinem £obe

burc$ feinen @ob> ©ott^etf Stuguft 9?r. 19 t>t$ 107 in neun 23änben in Duart,

unb noä) iefyt oon Spalte aug fortgefefct derben. Sag 5ra"^c «W fdbagog fomolji

bur$ bie (Jm'djtung alter biefer 2fnjMten, atg burdj feinen Unterricht unb bur$

feine öielen pdbagogifcb>n ©Triften muffte, ijl unermeßlich $tl§ frebiger mirfte

er ni$t minber anregenb unb betebenb» ©eine Kanjetoortrdge in ©tauc$a unb

fpdter an ber Utri$gfircb> in Spaße, mobjn er in ber $otge »erfefct mürbe, ergrif-

fen bie ©emüttjer mit unmiberfte$ticf>er Kraft, meeften ijim »tele SBerebjrer, aber

auä) siele 2Biberfa$er, unb ftnb in mehreren Sammlungen gebrueft 2tuct) atg

acabemifdjer Se^rer $at ^ranefe fomotjt burct> feine Vortrage alg burdj feine jafjf-

reichen (Schriften großeg SSerbienfi. Sediere finb smar ni$t buret) tiefe ©eteb>fam-

feit auögeseic^net, beßo me$r aber bur$ ü)r bibttfc$=practifc§eg ©epräge, met$eg

feine ganje ©eiftegrictjtung c&arafteriftrt. Einige ber Spauptmerfc jinb bie Manu-

duetio ad lectionem scripturae sacrae; Observationes biblicae; Idea studiosi theo-

logiae; Praelect. hermeneuticae ; Monita pastoralia theologica ; Methodus studii theol.;

Introductio ad lectionem Prophetarum etc. 2)er außerorbenttic^en £$dtigfeit, in

melier ^ranefe täglich lebte, unb ber unaufhörlichen Slnftrengung feiner Körper-

unb ©cijieöfrdfte fam nur baS unbegrenjte ©ottoertrauen unb bie uneigennü^ige

SWenfc^enliebe gleich, mit meldjer er bag ©ute unb ©rofie mirfte, mag burc|> ib>

gefct)eb]en i% dx ftarb am 8. ^uni 1727 in bem Sitter t>on 64 34ren un*> hinter-

ließ feinem @cb]miegerfo^ne 3o£ann Slnaflaftug ^reiting^aufen unb feinem otjne

9?acb]fommen »erworbenen ©o^ne ©ott^elf Slugujl bie Sirection feiner Slnjlatten,

2)iefe ^aben jwar je^t t>iel »on i^rer »ormaligen SBIüt^e unb bem b>b>n 2Bob]I-

fante früherer £eit oerloren, boeb] barf bag ©ute beß^alb ntept gering angefä)la-

gen werben, mag aug berfelben lange 3"t ^inburc^ ^eroorgegangen ifk. T>et

practifct)--c^rijllic|e ©eijl, ber in ber lutb>rifcb>n Religion »on ©pener unb ^ranefe

angeregt mar, fotte ein neueg religiöfeg Seben gemeeft; atlein an bie 21ugftcb;t

jener üfldnner auf eine neue SSer^errlic^ung beg S^riflent^umg, bie bem Srwac^en
eineg lebenbigern c^rijlli«!t)en ©eijleg folgen roerbe, fließen ftc^ balb manche
©cb>drmereien an, unb i§re c^rifilic^e ^römmigfeit mürbe »on 3)?aua;en

f

bie ib>en ^ußftapfen ju folgen öorgaben, in einen feparatijüf^en ^oc^mut^
»ermanbelt unb ju einem jiarren fietigmug öerfrüppelt. 3Sgt Sluguft § er-
mann brande, eine Senffc^rift jur ©deularfeier feineg 2:obeg oon Dr. Jpeinr.

(Srnjl ^erb. ©uerif e, ?icent. unb ^rioatbocent ber St^eologie Ui ber Uni&erfttdt

^aCe; §atte, in ber 23uä;ljanbtung beg SBaifen^aufeg 1827, unb bie bafelbjl

angeführte reiche Literatur, befonberg bie »on S'ciemeüer ^erauggegebene 3Ht*
fä)rift: „granefe'« Stiftungen", 1792—1798, brei 33dnbe, [©eiterg.]

^ranco, ©egenpapf*, f. «Bonifaciug \1I., II. 88,
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^rattcoiä bc tyavi§, f. 3anfeni«mu«.

$ranf , £a«par, geboren in 9)?eijfen im 3. 1543 unb von fernen Gütern

in ber lutljerifa)en Religion erjogen, erhielt von bem ©rafen £abi«lau« »on §>aa$

in Dberbavern, ber in feiner retcf)«unmittelbaren ©raffd)aft ba« Sutljertljum ein-

geführt Ijatte, ben 3?uf al« ^rebiger nafy £>aag unb natjm itjn an. 23on ba begab

ftdj $ranf 1566 narf; ^ngolßabt, wo er bur$ bie Seetüre ber Kirchenvater unb

burd) ben Sinflufj be« au«gejeid>neten Sonvertiten 20?artin Sifengrcin Cf. b. 2lrt.)

für bie fatl^olifdje Kirche gewonnen würbe unb 1568 öffentlich ba« ©lauben«be-

fenntnifü ablegte. Waty bem £obe be« ©rafen, welcher ber te§te feine« ©tamme«
war, fiel ba« G&eUet an ben eifrigen Sperjog 2llbred>t V. von 23aipern, unb biefer

beeilte ftc^>, ben fat^olifcfyen ©otte«bienft wieber Ijerjufcellen unb bie erft feit furjem

eingebruugenen SxxUfyxm ju befeitigen. 3« biefent 23eljufe warf er feine 2lugen

auf ben erft fatl?olifd) geworbenen ^rebiger von £aag, welcher i§m ber fätjigfte

fctyien, ba« 23efe§rung«werf glücflicb ju vollbringen, verfdjaffte il>m bie »ävfilicfye

Srlaubnifj , ungeachtet be« erft gefcfyefenen Uebertritte« $ur fatl>oiifd)en Religion,

bie friefterwet'be empfangen ju bürfen, unb $xanl vollbrachte bann jur großen

greube be« £er$og« feine Stpoßolifdje Aufgabe in wenigen SOconaten. hierauf

würbe ^ranf ^erjoglidjer £ofvrebiger unb geifUid;er S^at^, 1572 Pfarrer von

©t. 9>c*ori$ ju Sngotfkbt, enblid) 1578 ^rofeffor ber Geologie bafetbft. 3m
3. 1575 reifte er wegen be« o'u&eljaljre« unb jugletcfy um Italien ju befeljen

na$ 9?om, natjm ju ©iena ben Doctor^ut ber Geologie unb würbe ju 9?om von

^apß ©regor XIII. jum -Protonotar unb Comes Lateranensis gemacht. Seiber

ßarb er f$on im 41ften Stfxe feine« bitter« ben 12. Wlai 1584. Sr na$m unter

ben vielen fat$oIifä)en ©ehrten, welche im 16ten ^l^nberte 23aöern unb

namentlich bie ttniverfttät Sngolfkbt jierten, einen ber erfkn ^Id§e ein unb machte

ft# bur$ feine Qü>ntrover«fdjrtften unb ^rebigten, wovon in Kobolt« baoerifc&en

©ele|>rten=Sericon ein SSerjeidjnifi fte£t, einen üftamen. @. Annales Ingoist. Aca-

demiae von 3tteberer, 23b. I. 6. 303, 312; 23b. II. ©. 8, 36, 51, 67, 177,

84, 90 jc.; Maximilian I., §erjog unb (Sljurfürft von 23aöern, ^Jajfau 1842,

33b. I. ©. 192. [©djröbl.]

ftranf (Francus), @ebafiian, ein 3^itgenojfe Sut^er« unb eigentümlicher

greibenfer, flammte auö ber ehemaligen ^eic^öflabt Donauwörth» O'e^tin 23a»crn),

nic^t, toit Einige angeben, aus 2Boerb in ^)oHanb, uno trieb ftc$ in oerfc^iebenen

©tdbten Xentfc^lanbö , namentlich Nürnberg, Slßürjburg, ©trafbürg unb Ulm

umljer, U$ er um« 3. 1545 fiarb. Anfang« fknb er mit ?ut^er in freunbföaft*

lieber 23erbinbung, fo baf biefer im 3. 1530 bie SBorrebe ju %xanU 23uc^ über

bie dürfen fc^rieb. 2lber je metjr fic^ ba« Sut^ert^um al« eine befh'mmte

9Jetigion«gefettfc^aft ju con^ituiren begann, befio me^r jog ftd; ftranf jurücf,

benn er wollte burctyau« feiner beflimmten ©ecte angehören, au$ feine fiiften,

unb ifi mit Unrecht balb ben ©c^wenffelbern, balb ben 2Biebertdufern beigejä^lt

worben. ©ein ©ößem i\t vant^eifiifc^ unb föiritualiftifdj. ©ott ift i^m bie SBelt-

fubflanj , ba« Sefen aller Dinge , ba« bura; bie ganje Seit an^Qfbxeitct
,
au«-

gegoffen ift, im SKenfd)en unb in biefem »orjüglicb, aber audj im ^iere unb in

ben leblofcn Dingen wo^nt. dx ift 5llte« in 2lUem, bie ©ubfianj aKer ftc^tbaren

unb unftc^tbaren Dinge, i£r Sefen unb Men, aßer Dinge Ding unb 2£efen.

2ln ftc^ ift er wittenlo«, oljne Sigenfc^aften , unbeflimmt, unb erhalt Sitten,

(Eigenfdjaften, 23eflimmt^eiten u. bgl. erfi in un«. ©o »ant^eiftifä; bief} lautet,

fo fuc^t er bo<$ auc^ bie ©elbftftdnbigfeit ©otte« aufrecht ju erhalten unb

Idft ifm nic^t ganj in ben Sreaturen aufgeben; namentlich vergleicht er ©ott

mit bem St'djte ber ©onne, ba« in aüe Kreaturen ge£t, o^ne bod; biefe felbft ju

fein. T>a$ in alter (Srcatur wo^nenbe ©öttlic^e nennt granf ben ©oljn ©ot-

te«, ba« innere Sort, ©eift, Kraft. Vitf innere Sort :c. ift tyxiftut, ber
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»on Anfang gewefen. 23on biefem ewigen GtyrijluS ifl ber jeitli^c ju unterf^et^

ben, unb mit biefem »erhält eS ft<$ atfc ©ott fann feinem Sefen na$, »eil et

unbcjiimmt, o$ne SBttten jc. ifi, nie über ben 2flenf$en jürnen ; aber bie 9flenfc^

$eit jürnte über ftc§ , über ib\e ©ünbjjaftigfeit , trug nur btefen 3^« *uf ®ott

über unb feinte ft<$ na$ SSerföljnung. Um biefe ju bewürfen, föicfte ©ott ben

jettlidjen £$rifluS, ijt in fljm gleifä geworben, bamit biefer fterfcenb ber 9ttenf<$=

^ett ben ©lauten gebe , ©ott fei »erfö^nt, liefen §i|iorifcb>n SljrifiuS ba^te

fla) ftxant als einen potenjirten ©ocrateS, in welkem baS innere 2Bort, ber

6ob> ©otteS, befonberS fräftig gewefen, 2>iefer $ijtorif<$e SfjrifhtS gab" unS

baS $iftorifc$e (S$rijrent$um , bie 33ibel, Diefe ifi gut, baS SBort ©otteS, aber

nur baS äufjere SÖort, worein baS innere öer$Mt ifl, ©#ilf, £ülte beS innern

SEBorteS, 33ei ber Srflärung ber 33ibel muf? man barum 33u<$ßaben unb ©eifi

wo$l unterfcb>iben , unb ben ©eifl bartn ftnbet nur ber ©eift in uns, baS innere

2Bort. ^neumatiföe 33ibelerflärung. SGßett aber baS innere SÖort oon Anfang
getoefen, oor bem ^ijtorifdjen Qi|>rißuS, fo ftnbet ftö; baS Sefentlic&e beS (£$rijien=

tyumS aua; o$ne ©cljrift unb f$on lange oor SfjrifhtS, bei Suben unb Reiben

unb alten Golfern, welche »om fjiflorifctyen (£§riftuS nichts wiffen, feine 33ibel,

wo$t aber baS innere SBort in ft$ $aben. 2)er $ißorif$e (Sb>iftuS §at ber SBetf

nur baS beutlidj oor 2tugen gebellt, waS f$on baS innere Sort i§r fagte, 2Ber

biefem innern SBorte folgt, ber gehört jur wahren fh'rdje, fei er fapifi, 2utl>era=

»er, ©ectirer, Züxte, 3nbe jc, 2>iefeS Seben beS ©eifieS, bief Seben nac$ bem
in un$ wo^nenben göttlichen Elemente, ein Seben in Siebe, biefeS allein ijt ettoa$

nüfce unb nötbjg, ni$t aber baS äufjere, ^rebigtamt, ©acramente u. bgt., ja

biefe fc^aben nur, inbem fte ben Sttenfdjen ju einem werftjeiligen $eu$ter machen,
©egen tiefen Spiritualismus , ber jugleicfc ber oottenbetße <3ubj[ectioiSmuS
ifl, erflart ft$ Sut^er in fe^r heftigen SluSbrücfen unb nennt granf ein „Säfler*

maul, einen Snt^uftajien C^antaflen) unb ©eiflerer, bem ni^tS gefällt als ©eiji,

©eift, ©eift/' SefonberS nahmen bie Reformatoren auc$ an ber 33e$auptung
granfS, aKe ©ünben feien einanber gleio;, Slnjlof, unb im 3, 1540 tieft barum
ein herein lutf>erifa;er Geologen ^u @{$malfalben buru; SWelan^t^on eine ©c^rift
$iegegen oeröfentli(§en. ^ranf fyatte bief aber fo gemeint, alle ©ünben feien

nur bie (£rf<$einungen eines unb bejfelben böfen SiHenS , wenn ff$ ber SD?enf(§

bem teuflifc^en ^5rincip, baS in i^m neben bem göttlichen ijt, ergeben unb oon
bem göttli^en a*gen>enbet %at, 9cur auf biefe tluelle fomme eS an , nic^t auf
beren einjclne SDcanifejlationen. — ftranf war ein jiemlic^ fru^tbarer <5<$rift»

jleßer. ©eine wi($tigjien Söerle ftnb: 1) bie 280 faraboxa, 2) feine ©prü<$=
Wörter, 3) bie gülbin 3lr^, 4) baS oerbütföierte, mit fteben Siegeln oerfc^lof=

fene 2Ju(^, 5) S^ronif, Seitbufy unb @ef<$i$tbibel, in brei feilen bis 1543
rei^enb unb für bie @ef$i#te ber ©ecten jener Seit fe$r intereffant. SSgt.

Slrnolb, unpart. Atrien- unb Ke^er^ijlorie, ©c^aff^aufer 2IuSg. 35b, I. ©, 875,
93a9le, ^ijr. ttit. Serifon, u. b. ». ^ranf; befonberS aber |>agen, Xeutfc^=
IanbS literarif^e unb religiöfe SSer^ältnife im ReformationSjeitalter, Erlangen
1844, 33b. III. ©, 314—396. [fcefefeO

^ranfett, bie, werben d^rijlen. 33alb naö; bem 9??arfomanttenfriege

ging in ben 2?er$äftniffen ber an ©atfien grenjenben teutf^en SSölferfcb^aften eine

widrige Umgeftaltung oor: bie bisher ^auftg »orfommenben tarnen einjelner

SSölfer oerfc^winben fajt ganj oor neuen ©efammtnamen, bie bisherigen oölfer-

f#aftlicb>n Trennungen oerlieren jum Zfyil i$re 33ebeutung, unb gefolgfc^aftlic^e

©onberungen treten an i$re ©teile, ©o tritt na# Stnfang beS britten 3a$r$un=
berts ber SSölferterein ber Alemannen ^eroor; gegen Snbe beS britten unb im
anfange beS oierten 3a^r^unbcrtS jeigte ftc^ ber Name ber ©a<$fen als 33esei^-
nung etneS folgen 35unbeSoereineS, unb als SoKectioname für bie f^on ju Za*
cituS ^eit am 3??ittel= unb SWeberr^ein fi^enben teutf($en ©tämme ber ^amaoen,

Äitc^fnlwifpn. 4, 33b. IQ
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33ructerer, Ampftoarier, (Statten :c. txitt ber Sftame ber ftxant en $er»or. £>ie

granlen erfc&einen öfo'$ anfangs «W gereift, in öftlic$e C^tpuarteO unb tt>efl=

Iic$e ©tämme C©alier); ber Kern ber ©alter waren bie ©igambrer. äßctyrenb

bie ©alier befonberS feit 406 Ui bent Einfalle ber Vanbalen unb anberer teut-

f#en ©tämme in ©altien unb unter i^ren ftüjjrern Etojto unb 9ttero»euS immer
größere Eroberungen in biefem Sanbe matten unb ber tapfere Ejjtobwig burc§

bie <SfyUfyt bei ©oijfonS 486 fein ©ebt'et bis an bie Soire ausbeute: bebten
ftdj audj bie Ripuarier bis $u ben Eroberungen ber ©alier $in aus , unb fielen

julefct, mit ber norbwejHi$en ©ranje »on ber Sippe bis jur ftulba, an E^tobwig

Cf. ®ef#ic|te öon granfreicty *>on Ernft 211er. ©c$mib, §aml. 1835, 33b, I.

©. 26 *c.; 9tettbergS Kirc^engefclj. »on Steutf^tanb 33b. I. @,258jc). Etjtob»

wiß felt>ft nun fann man als ben eigentlichen 33egrünber beS gränfifcben Steic&eS

anfeuert, inbem er ni$t nur burct) bie erwähnte @cbta<$t bei ©oiffonS bie legten

tteberrejte ber 9iömertjerrfdjaft in ©atlien oernic$tete unb baS ?anb bis an bie

Soire eroberte, fonbern bur$ feine ©iege über bie benachbarten Stämme ber Ale-

mannen unb Seßgot^en fein 9?eicb befeftigte unb »ergröfüerte. 2>ie Einleitung
biefeS SfteicbeS in Auftragen mit ©ermanifcber unb in ^eujirien mit @ermanif$*
SKomanifc&er 23eöölferung entjlanb erfi fpäter; ju Auffraßen regnete man auc§

bie bfüic^en Eroberungen, Atemannien, 33ajoarien unb Springen, t>on benen

üt biefem Artifel tiifyt bie ^ebe iß Cf« 8trt* Alemannen, 33aoern). AIS bie granfen

©altien eroberten, war baS ganje Canb fcfjon lange fat^olifcf; unb ber ArianiSmuS

$errfcbte nur hä ben SBeflgot^en unb feit furjem Ui ben 33urgunbern, bagegen

gehörten bie granfen fetbji mit einjelnen Ausnahmen Ui alten fränfifc&en ©tarn»

men bem $eibent$ume an. Aber biefe eben fo füfjnen mie treulofen ^Barbaren,

»Ott bettett ©regor »Ott £ourS (ß, 103 faßt: »Sed haec generatio fanaticis semper
culübus visa est obsequium praebuisse, nee prorsus agnovere Deum, sibique silva-

rum atque aquarum, avium bestiarumque et aliorum quoque elementorum finxere

formas, ipsasque ut Deum colere eisque sacrifleia delibare consueti" fatte ftdj bie

göttliche §ütjrfe$ung erwählt, an ifmen unb ijjrem mächtigen ^eic^e feiner Kirctje

eine ©tü$e ju geben, baS S^riflent^um Ui anberjt teutfcfjen Völferfc^aften bur<$

fte ausbreite« unb ben für bie fat|>otif<$e Kirche unb bie ©eifteScultur fo bebro$-

iidjen ArianiSmuS, ber fogar febon Ui itjwen felbfi in golge be$ SSerfe^rö mit ben

2£ef*got£ett uub 33urgunbern Singattg gefunbe« fyatte, mie barauö erlitt, baf*

^lobwigS ©c^wefter Santecbilb Arianeri« war, hei ben £eutfcb>it im Abenblanbe

»erttic^ten ju Reifen. SDbmo^l inbej? bie granfe« fc^ott lange t>or S^lobmigö 33e-

Je^ruug mit ber d;rijiii$en Religion begannt waren unb eS an einjelnen 33ele^

rungett befonber^ unter ben im römifc^eti ©olbatenbienfl gejianbenen grattfeu

jii^it gefehlt |iatte, fo gab boc^ erji bie Annahme beö S^rijient^umö ooit <Btite

i^re$ ftegreic^eti Königö beti Attjlof jur 33ele^rung ber Sflaffe», welche S^lobwig

für biefeu ©$ritt jum 2:b^l »orbereiteter fanb aU er felbft »ermüdete. jDenn

als er tta$ ber ©c^lac^t iei 3ufyt# u^c^ etwas jauberte, bie neue Religion ao»

jutte^mett, auf ben ©runb tjin: „5D?ein 33olf gebulbet nic^t, feine ©ötter ju ner^

laffen, icb will mi$ basier öor^er noc| mittym befprec^en'', antworteten auf feine

SSorjieHung bie granlen: „T>ic jlerblic^en ©ötter werfen wir »on uns, o König,

unb bem unterblieben ©ott, welken 9lemigiu8 prebigt, ftnb wir bereit §u folgen/'

Unb wirllicb liefen ft$ mit bem Könige 3000 granfen taufen. SS fann gar lein

3weifel barüber ^errfc^en, baf S^lobwig roü Sblot^ilbe Cf» bie Art.) bi$ ju i^rem

SebenSenbe einen grofi en Eifer für Ausrottung beS £eibent|jumS unb Verbreitung

ber cbrtftttcfyen Religion entfalteten, boc^ lefen wir nirgenbS »on einer Verfolgung

ber Reiben, einem 3roön8 e 5ur ^aufe, »ielme^r beriebtet ber 23iograptj beS Ale»

mannen =Apo|ielS gribolin (Boll. Mart. t. I. p. 436 unb Bouquet II, 388), baff

gribolin ben bereits getauften König umgeben t>on noc^ ^eibnifc^en ©rofen bei

ber Xafel getroffen fyabe, unb Wenn ©igebert öon ©emblourS (chron. ad 499)
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erjagt, £$tobwig \töt bur# 23eifpiel unb (£bict feine $ranfen jum ©tauben

G^rifci geführt f fo tfl biefr nur im wetteren Sinne ju »erflehen. Unterfingt oon

Ctytobwig wirfte »or Sitten OiemigiuS am meinen jur weitern 23efe$rung ber ftran»

fen unb au$ anberer mit i$nen »ermifa)ten Seutfcben. Dafür jeugen bie bieten

ber Sonferenj ber fatyoliföen 23if<$öfe mit ben arianif^en 23ifcböfeit ber 23urgun-

ber ja Styon im $. 500 ober 501, worin eS im Eingänge $eift: „Da ©ott jum
Jpeile beö ganjen S3olfeS ba$ £erj be$ SÄemigiuS infpirirte, welker überall bie

SWtäre ber ©öfcen jerftörte unb mächtig ben wahren ©lauten unter biete» 3eiä)en

berbreitete u. f. W." CActa Conc; Sirmondi op. Venetiis 1728, t. II. p. 221)»
©o crjäfjtt audj §utcmar im Seoen be$ §1. 3Remigiu$, biefer ^aoe anty jene $eib*

niföen granfen belehrt, welche ftd) bon Stjtobwig wegen feiner 23efe$rung abge»

wenbet unb ju bem anbern -sKerowittger Könige 9?agnaä;ar ju dambrai begeben

Ratten (Boll. ad 1. Oct. in vita S. Remigii p. 149)* ferner f^enften ßljtobwig

unb »orneljme granfett bem ^»eiligen in »ietett fränfifdjen ^rooinjen Zaubereien,

welche man wenigft jum Zfyeü aU ^ftanjjtätten be$ (£tjriftent$um$ betrachten

fann, wie j. SB* ba$ fogenannte @t. 9cemigitanb, eine ©cfjanfung (££tobwig$, bie

r^einbaöertfdjen Orte (fufet, 2lltengtan unb Umgegenb umfaffenb (Boll. l. Cit.;

§trt. 23a9ern, 23b. I. @. 707). Sin tjetliger unb würbiger greunb be$ $1. 3»e»

ntigiuä, ber $1. 23ebaftu$, welker nad; (£$tobwig$ @ieg über bie Sttemantten

ben (Sieger oon £oul uadj 9*$etm6 begleitenb im d^riftenttjume unterwies unb
etwa um 500 »on S'iemigiuö jum 23if<$of ber Sttrebatenfer geweift würbe, „bamit

er baö SßoW ber granfett aflmrityftg jur £aufgnabe unterwiefe" , war gleichfalls

ein auSgejeictyneter ^rebiger beä SljriftentljumS unb 23efe$rer bieler granfen unb
anberer in gtanbern wo^nenber $eibnifc$en £eutf<$en, bie ftdj j'ebod) nur nad; unb
nacb ber ^rebigt ergaben. Um namentlich bie fränftföen ©rofen für baö Sban-
getium ju gewinoett, na§m er bie Sinlabungen jur £afel bei £ofe unb ben ©rofen
an; fo wohnte er einft mit (£$tobwig$ @o$n bem Könige Chlotar I. bem ©aft*
matjle eines oorneljmen granten an, wobei für bie noö) ^eibnifc^en ©äße eigene

nad; $eibnifd;er SBeife geweifte 25iergefäfe aufgefegt waren, bie er burd; feinen

©egen jertrümmerte, worauf bie 23efe$ruug oieter granfett erfolgte (Boll. ad 6.

Febr. in vita S. Vedasti, p. 793, 795—98). Rubere Schüler, greunbe unb 3tit*

genoffert beö % 9?emigiu$ liefen ei eben fo wenig an @ifer in bem großem äßerfe
ber 33efe^rung fehlen; j. 23. ber 2lbt 2:^eoberic§, einer ber »orjügtiä;en Schü-
ler be$ 3?emigiu^, welchen biefer bem Kiojier Or oorfe^te, beffen er ft$ auc^ jur
23efe^rung ber Reiben bebiente, unb auf beffen dlafy 3fiemigiuö ein ^uren^au« in
ein SUofier umwanbelte, worin bie ©efattenett 23ufe traten Cf« Boll. in vita S.

Remigii § 14; vita S. Theoderici ad 1. M). £)t>ne 3weifel ^at ftd) gleic^fatt«

ber 23ifc^of ©olenttia ber (Sarnoter, welcher ber 2:aufe (S^lobwigS affiflirte,

fammt ben anbern 23if$öfen, welche berfetben beiwohnten, mit ber Söefe^rung
ber granfen befc^äftiget (ß. Solennis vita Ui Boll. 25. Sept.; »gl. Boll. in vita

S. Remigii § 7). SSa^rfc^ einlief $at 3?emigiu$ aud? ben Slntimunb unb 2U$aI-
bert ober einen oon beiben jur frebigt Ui beu Bonnern aba.e\6)iät, wo £$a-
rarid; ^errfebte, welken S^lobwig bur$ Sift fing unb fammt feinem @o$n jum
©eifttieben febeeren tief (f- Boll. in v. S. Rem. § 12; Greg. Tur. II, 41). ©rofe
SSerbienfte um 23efe^rung ber Reiben erwarb ft# namentlich auc^ ber 23ifc^of
9)?elaniuö oon 9ienneö, ber in d^Iobwigö dlafy oiel galt unb i$n ju allem
©uten aneiferte (Boll. 6. Jan.). Snbeffen, fo fe$r ftd) biefe unb anbere 23ifcböfe,

©eiftlicbe unb 5^önc^e bie 23erbreitung be« (5§riftent^umö unter ben ^raufen an»
gelegen fein liefen, fo gefct>ar) boc^ bie Sele^rung erfl nac^ unb nacb, befonber^
Ui jenem Steile ber granfen unb anberer mit itjnen oermifd;ter £eutfcf>en, welche
nio;t unter ben Romanen, fonbern auf alt^cimat^licbem 23obcn lebten, wo ber mit
ber #eimat$ unb ben Socaloer^ditnt'ffcn öerwaebfene teuff^e ^ol^t^etömn« noc^
feftcre SBurjeln fatte. Da^er war nia)t blof im feeböten, fonbern felbfl im fteben»

10*
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ten unb bort unb ba gar «»# im achten 3a$rljunberte in einzelnen ©egenben
beS fränftföen SÄctc^e^ (abgefe^en »on Gemannten, Springen unb 33a$ern) baS
#eibent!>um unauSgerottet ; ÜKeuflrien tjatte an ber Soire unb ©eine no$ $eib*

itifctje 33ewot?ner, 33urgunb in ben SSogefen, Sluftraften in ben abernten; jumat
dauerte norbwdrtS gegen grieStanb $in in 33rabant, gtanbern unb ©eetanb baS
Jpeibcntfjum fort unb fanben ba bie eifrigen ©taubenSbrebiger (StigiuS »on
«Royon (f.b. 2t.), ber % SlmanbuS (f. b. 310, ber $1. 8i»inuS Cf.b. 21.),

ber $t. Sanboatb u» a. 9ttiffiondre no# »tele Arbeit (f. ©regor »on SourS unb

feine 3ett »on Söbett, Seidig 1839, @. 226; ©rimmS teutföe 3fl»t$otogie,

jweite 2tuSgabe, ©öttingen 1844, ©. 2—3; Sarnföntg, gtanberifrbe ©taats-

ttnb 3?ec&tSgefdjicb>, Sübingen 1835, 33b. I. ©. 83—105). ©etbjt unter ben

33erwanbten beS 33, 2lrnul»i5 »on 2We^ (t 641) gab eS no# Reiben; unb als

König G^totar II. um 613 ben 33ifdjof SubuS »on ©enS auf SBertdumbungen §in

m'tirte, beerte unb taufte biefer in feinem (&citSorte in ^eujtrien ben 2)ur

33ofo Sanbegiftt „plurimumque Francorum exercitum, qui adhuc erroris detine-

batur laqueo" (Boll. in v. S. Lupi 1. Sept. p. 259). Um aber bte 33efetjrung ju

fcefdjteunigen unb bte au# unter ben 9teubefebrten noctj »ielfa$ beibehaltenen

$eibnifc§en Ueberrefte ju befeitigen, föritten, na^bem bte gröfüern Waffen bereit

baS Q^rijienttjum angenommen, bte Könige enblid) mit ©trafgefefcen ein. ©o
erlief G^itbebert I. im 3. 554 ein ©trafgefefc gegen Sene, welche bie ©öfcen-
Silber , bie fte no$ im Spaufe ober auf bem gelbe Ratten , nt$t jerftören würben
(Pertz, Mon. Leg. t. I. p. 1), an beren 3^|iörung atterbingS me^r lag, als an

ber Spaltung berfetben für wiflenföaftticlje Stoeäe unferer 3ät'> unb »on ben*

felben Slnftdjten wie (SfjitbebertS Qümßitution gingen audj bie CJapttttlatten feiner

SBrüber unb Dtacbfotger auS. Daju gefeilten fi$ noeb bie bieten ©»nobatbecrete,

tn wetzen bte Ueberrefte beö tjeibniföen 2lbergtaubenS in itjren »erfcfjiebenen

Zweigen »erboten würben Cf. bie ©önoben »on DrteanS 541, SourS 567, 2turerre

578, 9ttjeimS 630, G^atonS für ©aone unb 9?ouen 650, unb bie unter 33onifa$

gehaltenen), bie jebo<| nie fo weit gingen, wie ber % 2lmanbuS, welker »on
^Dagobert I. Cf» b. 5t.) ein ©^reiben erwirfte , wonach bie SBiberfpenßtgen jur

Saufe gezwungen werben fottten; »ietme^r fa$ man weistid), um ben Eintritt in

bie Kirdje $u erleichtern, öfter »on ber ©trenge ber SanoneS ab, vok biefj 3. 33.

in ber ©»nobe ju DrfeanS unter SupuS, (Erjbifctjof »on £»on, 538 gefdjatj, welche

(£an. 10 erttdrte, bie unerlaubt eingegangenen (££en Seiter, welche jiefct entweber

jur Saufe fommen ober benen bie SBorfcfjriften ber SSäter nic^t »frfünbet werben,

feien nic^t aufjulöfen. Senn übrigens ^roco&iuS »on ddfarea in feinen gottjifc&en

©enfwürbigfeiten Q. 2. c. 25) berichtet, baf bie unter SftfobwigS Snfet S^eobe-

tert »on 2Iufhraften Cf 548) nacb Statten gesogenen cbrifUi^en §ranfen ßnaben
unb SDfdbctjett ber ©ot^en aU Dbfer abfcbtac&teten unb t'^re Wörter at$ Sr|itinge

beS Krieges in ben $tvi$ warfen, fo gitt ba$ wo^t nic^t »on ben cbrijitidjen

granfen, fonbern »on ben unter i^nen beftnbtic^en noc^ $eibnifo;en granfen unb

am meiften »on ben größtenteils ^eibnifc^en Sttemannen, bie Sltjeobebert aufer

ben g^fl«^« bei ftdj fyatte, xoa$ au$ ben 33eri$ten beS kQafyiaü Qin ber gort*

fefcung beS got^tfeben Kriegs I. 7, unb befonberS II. 1) $er»orgetjt, welker er»

gd^tt, baf bie gran?en, als 9?etigionSgenojfen ber 9?ömer, ben cbrtj!Iiä;en Sem*
petn in Statten meU ©^rfurc^t erwiefen, wd'^renb ftc^ bie noc^ ^etbnifcben %U*
mannen bie größten ©cbdttbti$teiten gegen bie ipettigt^ümer ertaubten, [©etyröbt.]

^vaufenbero, S^^ann Sp einriß ©raf »on, geboren ju ©togau 1726,
jum ^5rie{ler gebitbet im teutfc&en Kollegium ju 9?om, 1759 $um Srjbifcbof »on
3??e«^etn unb 1778 jum Sarbinat erhoben, war eine unerföüttertic&e ©dute ber

Jat^ottfc^en ßirdje 33etgienS gegenüber ben tirc^ti^en Neuerungen beS KatferS

Sofe»^ II. 3ofe»b, um wie in feinen übrigen (Staaten, fo au<$ in ben öfireic^t»

fc^en Ntebertanben ben Unterricht ber 3^ÖI,nÖc beS geijitic^en ©tanbeS ganj in
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ferne §änbe ju bekommen unb ben (£teru« in ferne <3taat«maf<$ine oW faiferf.

fönigt. ^oticeifotbate«ca einer öetätttertett <3taat$morat einzufügen, $ob unter

Slnberm nttt 2lnwenbung ber 2Bajfengewalt auä) in ben Üftieberlanben bie bt«

fä)öflia)en Diocefanfeminare auf unb führte mit SBaffengewatt ein ©enerat*

feminar ju 8owen ein, Diefer mit empörenber 9?ütfftc$t«loftgfeit aufgeführte Ein-

griff in bie unoerduf erliefen Neckte be« £»i«copate« , oerbunben mit ben oietett

anbern eben fo gewaltfam aufgebrangten firä)tic§en unb politifdjen Neuerungen,

mu$te um fo me$r Siberjtanb ^eroorrufen , at« man fc$on bie faubern grüßte

kannte, welche in biefen ©eneratoftansijäufertt unter ber SBorjknbfdjaft unb Se$r*

tneijterei irreligiöfer unb jum tyzil ganj ftttentofer SMenfctyen tjeranwuc^fen, bie

e« fo tt>eit trieben, baf j. 33, im SBiener ©eneralfeminare bie $reubenmäbc$ett

freien Zutritt Ratten. Die ©tubenten be« ©eneralfeminar« $u Söwen, unjufrie=

ben mit ben ^rofefforen unb i^ren neuen ?e$ren, empörten ftä; unb »erliefen

ba« Snfh'tut enbti$ gröftent^eil«, einmütig trat ber gefammte betgifetje Spi«=

copat gegen biefe fircpdjen Singriffe unb Neuerungen auf, an ber ©pifce $ran»

fenberg. Dafür würbe ber päpfHi$e Nuntius oertrieben, ftranfenberg jur 23er*

antwortung na# SBien geforbert unb ber 33if<$of oon Namur mit 23erbannun«,

unb ©üterein$iet>ung belegt, 33on ba an »ekelten 33efetjte ju neuen Reformen,

83ef$ränfungen, ©ufpenftonen, ganzer SBiberruf berfetben f^nett mit einanber

ao; im 3. 1789 würbe ftranfenberg, ber am 26, 3uni b, 0, feine berühmte

„Declaration doctrinale" über ba« Söwener ©eneralfeminar erlief, gefangen ge-

fegt, wa$ au<$ bem 23if<$of oon Antwerpen gefä)af>, 33alb barauf brac$ ber 2luf-

ruljr in 23rabant wie in ben übrigen ^rooinjen an$. Sie wenig inbef ^raufen*

berg unb ber betgifäe (£pi«copat biefen 2lufru$r ^eroorriefen ober begünfligten,

fann man oei Slugufttn feiner in feiner @efc§ic§te ber geiftlic§en 33itbung«*

anftatten, 2tfain$ 1835, @, 307—308, erfe^en, Sit« im $. 1792 bie ftranjofett

unter Dümouriej in ba« (Sr5bi$t$um 9)ceä;eltt einrückten, blieb Jranfenberg ^toat

in $ced)etn, jetgte jeboety balb, wie wenig er mit ben franjoftfe^en ©runbfctyen

^armonirte, (Sr weigerte ft# im 3» 1797 ben (£ib be« $affe« gegen ba« $önig-

t§um ju leiten, ben bie franjofiföen 33e$örben ber 33rabanter ®ti$ii$U\t ao*

»erlangten. S)ie golge baoon war, baf er ben 9, Dctcber bejjetben 3«Vß« 3«*

Deportation oerurt$eitt würbe, ber er burc^ bie %l\x$t entging, ^ranlenoer^

flaro 1804 im 78ften Seoen«|a^re, Woty tjl bie Naö;wirfttng feine« Sifer« unb

feiner 2:^dtigfeit in Belgien nid^t oerfu)wunben! 5:^einer $at in ber oerü^mten

<5ä}rift ein 33uc| unter bem Zitel oer^etfen: „Der Gfarbinat »on granfenoerg,

ober ber Sturj unb Strium^ ber t^eologifc^en 33itbung«anjtalten im ^amofe gegen

3anfeni«mu« unb Slufltärung im 18ten 3«^^unbert/' [©c^röbt,]

^rnnffttrter ^ur^ereitt, f,
Soncorbate II, @. 748*

^rnnffurter <?pncprb ate, f, Concor bäte II. <3, 749,

^ränftfdjeS ^eie^ in ©allten in §infiä)t auf bie fittti^en, reti-

giöfen, h'rä)licf)en unb wiffenfc^aftlic^en 3«^««^^ unter ben 9ttero*

wingern unb 9)?erowingif^en §au«meiem. S« ift oalb gefagt: bie ^ran-

fen olieoen auc^ na$ ber Saufe, wai jte früher waren, treutofe, graufame, ent-

fittlitytc 33arfcaren, beren Religion in ftnntic^em <üuf erlic^em gormelwefen aufging,

unb man ftnbet, wenn man will, allerbing« Stoff in ipütle unb ptte, um bie

ganje (Spotte ber 2flerowinger al« eine unaofe^oare, fdjauerlicfye 2Öüjle barju*

gellen — eine raubgierige, blutbefleckte, oft alte 33anbe ber @^e burc^ Soncu-

btnen unb ^eb«weiber jerpörenbe unb gegen ft<$ felbft wüt^enbe ^önig«b9naflie,

unter alten ©tänben ro^e ©innlic^leit, Unjuc^t, ^abfueft, Raubgier, ^oc^mut^,

Nac^fuc^t, ©raufamfeit, fetbfl unter ber ^o^ern wie niebern ©eijttic^feit Unwijfen*

$cit, dlvtytit, ©tttenoerberbnif unb ©räuet aller 5lrt! Unb »ir-Ht^ lönnte,

toa« ben te|tern ^unet anbelangt, namentlich feit ber £eit, ba bie bifä)öfti<$en

©tü^le immer me^r oon ben Konigen befefct würben unb in bie $änbe ber ^ranfen.
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Urnen, ein fhrfeS 23erjetcb>if} ber unwürbigflen 33if<$öfe nnb ©eifllicb>n gettefert

»erben, ©o fommt unter (£$lobwig$ ©öjjnen ber ^ö^jl eitle 33ifc$of$canbibat

(£ato »or, welcher feine guten SSerfe ti$ jum $immel erljob
, ftc£ »on ben Ernten,

bie er unterste, öffentlich lob"greifen lief? unb einft eine grau befta#, iljn in

ber Kirche als einen ipeiligen, ben 33if<$of SautinuS aber als lajlerjjaften ütten*

fdjen auSjurufen CGreg. Tur. hist. IV, 6, 11), £>o# war biefer SautinuS wirflic^

ein Ungeheuer, benn er pflegte ftcfj fo ju betrinfen, baf? iljn »ier 9Jcänner »on
ber Stafel wegtragen ntufiten; auef) lieft er einjl einen ©eifllicb>n, ber i§m eine

©djenfungSurfunbe ber Königin <£$lot$ilbe nicjjt ausliefern wollte, $u einem fdjon

unauSjteljliä) rieo)enben lobten in bie ©ruft fperren unb $dtte ijw barin »er»

^ungern laffcn , wenn er ftdj nic$t ju befreien gewußt fyätte (ibid. IV, 12). £>ie

33if$öfe ^alTabiuS unb 33ertramn griffen einanber etnft an ber Stafel beS Königs

©untramn mit ben ^eftigften ©cfjmdljuttgett an unb warfen einanber @£ebrücb>,

^urerei unb Stteineib oor C^id. VIII, 7). (Sbenfo unwürbige 23if$öfe waren

ftappoluS »on SangreS , bie S3rüber ©aloniuS unb ©agittariuS , 33abegiftl oon

SflanS Obid. IV, 43; V, 5; V. 21, 28, X, 5). ©päter, nadj bem Stöbe ^ipinS

*>on Speriflall, führte S5ifc^of ©aoaric »on 2lurerre aus bloßer Kampfluft Krieg,

eroberte ^rooinjen unb beljerrfctyte fte als ©ouoerain. Unter (£arl Sttartell würbe
enblidj baS üttaß beS Unheils ganj »oll, inbem biefer nidjt bloß feinen ©ol=
baten bie ©üter ber 33iStljümer unb W>teien jutljeilte, fonbern fte niä)t feiten $u

SBifdjöfen unb bebten machte. Unb fo fa$ man Siebte, welche bie (Sinfünfte i^rer

Abteien f<$dnbli<$ mißbrauchten, wäbjenb i§re 2>con<$e in üftottj unb 3u$tf ftQa

feit »erwilberten, unb 33iSt$unter famen in £>änbe, me jener ÜMo war, welcher

40 Safyxe lang bie Kirche oon 9?b>imS unb eine 3eitian$ auefj bie »on Strier »er»

wüftete, aUe firc^lic^en ©tiftungen jerftörte, 2)emungeacljtet Wiht eS wajjr: $n
biefer Seit ber Reibung unb ©äljrung, ba ft$ bie alte SBelt mit ber neuen oer-

banb, naljnt Witt, was in ber golge, »orjüglicfc unter Sari b. ©r., $0$ gebieten

ifl, ben Anfang; in biefer £eit ber Sßilbtjeit unb (Ben>aU\amteit würben Reime

auSgefäet, welche ni$t bloß in ber golge, fonbern fdjon je§t bie fctyönfien unb

ebelßen ftxixfyte ^eroorbrac^ten unb ben Sinbrucf oon SOßilb^eit unb ©raufamleit

feljr milbern ; in biefer £e\t be$ fortwd^renben Kampfe^ ber neuen Religion mit

ber immer wieber $er»orbre$enben ungebänbigten SWac^t beö SpeibentfmmS übte

%a$ S^riflent^um auc^ fc$on auf baö ©efammtleben beö dleityet einen ^öc^jl

wo^lt^dtigen Sinfluf , bie oerwilberten ftxanfen auf ben 2Beg ber Orbnung, be$

SRefyteS unb ber 2)?enf<§licbfett fü^renb; ja, in biefer geü, welche allgemein als

bie ber ooltfommenjlen Unwiffen^eit unb ^Barbarei angefe^en ju werben pflegt,

trifft man niä)t wenige ©puren geiftiger unb literarift|er St^dtigleit unb eine viel

größere Slnja^l oon ©c^riftwerfen , als bie 2D?eiflen »ermüden. 9cur bie fat^o»

lifc^e Kirche ©aHienS aber war eS, welche, fowie fte bie SSölferwanberung unb

ben ©turj ber römifc^en £errfcb>ft ftegreic^ uber^anb, fo auc^ wdtjrenb ber

SD?erowingif<|ett3a^4unberte— ftarf burc^ i$re göttliche ©enbung, i^ren göttlichen

©e^alt, iljre Sin^eit, SSerfaffung, §ierarc|iie, ben 2Weinbeft$ ber 33ilbung unb

bie SQeifyeit unb ben Sifer oieler i$rer ©lieber, befonberS unter ber @eifllicb>

leit — allein baS er^altenbe, rettenbe, be^ütenbe, jd^menbe unb
tegenerirenbe Clement bilbete in ben enblofen ^ntilienfriegen jwifc^en ben

SWerowingern, ben Kämpfen jwifc^en Sluflraften, 9ceuftrien unb SSurgunb, bem
feten Sec^fel beS 35eft§eS unb ber 33eneftcien beS SlbelS, bem Uebergang ber

©ewalt oon ben Königen auf bie £au$meier, bem SSerfatC aller focialen 3Ser»

l^ältniffe, ber aUgemeinen 9caubfu<$t unb ©ittenloftgleit. >Die St^atfaö)en, welche

bafür fprec^en, laffen ftc^ im Slttgemeinen auf golgenbeS jurüdfü^ren. Sie 33t-

fc^öfe gelten fefj barauf, baf bie Kirche mit allen itjren Einrichtungen, wie fte

ftc$ auf göttlichem ©runbe jur römifc^en 3^ auSgebilbet Ratten, erhalten unb

ouf bie granfen überpflanjt würben, unb unterbreiteten baburdj bem gortfäritte
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tum SBeffcrn einen feflen unb fruchtbaren 33oben. 3war litt au$ bei bem dtn-

bruc$ ber Steutftyen in ©aflien bie Kirche biefeS 8anbe$ an mancherlei 9flif flau-

ten; e$ gab 9?amenc$rif!en genug, benen ©alüian feine ©trafprebigten ^telt, nnb

auä) bie ^atftf^e ©eifUtc§feit war »on ben Uebetn ber 3ett ni$t unberührt ge-

blieben. SlKein biefe war öiel weniger baoon berührt; fte bilbete noc$ immer,

txo% ber Entartung Sinjetner, ben geiftig unb fitttity t)eröorragenbfcen Streit ber

ginmo^ner; fte §atte ftc$ jugenbticb> Gräfte $ur SBefdmpfung ber Barbarei unb

jum Aufbau be$ (£§riftent$um$ bei bem neuen b>rrf<$enben SSotfe Uwtfxt; ein

fe$r gro§ er £t}eil ber übrigen 23eoölferung ©aflienS $ing treu unb eifrig an ber

ßirdje; biefe, son einer ^eitje ber würbigften 23if$öfe unb ©eijUicb>n repräfen-

tirt, war fc§on befüt)alb ganj geeignet, auf bie Barbaren einen mächtigen Sinbrucf

$eroorjubringen, unb fo fanb fle auet) xoixfiity Ui ben granfen ganj, wie f[e f<$on

»orfcer befianben unb ftc^ entwicfelt fyatte, eine eb>fur$t$öofle unb bemütbjge 2luf-

nannte, fte jogen in fle ein aU neue Bewohner nic$t aU orbnenbe £errn, unb

jtanben bjemit auf ^eiligem, feflem unb fruchtbarem 23oben, melier jur Erlangung

einer gefegneten (Ernte nur fortwä^renber eifriger Pflege beburfte, 9fan aber

liefern bie oielen ©pnoben, welche »on ber »on Orleans furj oor (£t)lobwtg$ £ob

an »ä'&renb be$ festen 3«!J*$"nbert$ im frdnftfc$en ©allien gehalten würben,

jwar ben Beweis , bafj in ber jungen franfiföen ßirelje unb jum Zfyeii felbft bei

ben ©affiern Uebertretungen ber göttlichen unb menfdjlidjen ©efefce, DSob^eiten,

Barbareien , Unftttli^feit unb Unbdnbigfeit aüer 2lrt »erlauben waren , aber fte

beurfunben auc$ ben weifen unb lebenbigen (Eifer be$ (EptScopateS für Leitung

biefer unb Herbeiführung befferer 3nfldnbe in Äirc^e unb <Staat. £)a fanben bie

Ungere<$tigfeiten, Bebrücfungen unb t)duftgen Verlegungen ber <Bittliä)teit$' unb

<Eb>gefe$e r-on k>eite ber gürften unb ©rofen feine @ct)onung; ba würbe bie

©eifHtdjfeit immer wieber »on neuem auf it}re % ^jTict}ten ber ©eelforge unb

eines ftttenreinen unb eb>lofen SebenS unter 2lnbrob>ng flrenger ©trafen aufmerf-

jam gemacht; ba bie b>ilfamften 2lnorbnungen ju einer würbigen geier be$ @ot-

teSbienfhS, ©penbung ber ©acramente unb Verwaltung be$ ©eelforgeamteS ge-

troffen; ba bem (Sleruö Seetüre unb firc§licf)e ©tubien empfohlen, unb um Ru-

beres unerwähnt ju taffen, auty ba$ georbnete canonifct)e 3ufammenleben be$

23tfc^ofö mit feinem (SleruS Calfo fc^on lange »or S^robegang) s>orgefct)rieben,

xoit bicfeS au£ can. 12. ber ©^nobe t>on %oux$ 567 §er»orge^t: „X>er 33ifcb>f

^aU feine $vau Cb. $. bie er oor bem Antritte ber ^ö^ern Seiten aU Z&ie ge«

|eirat^et) tok eine ©c^wefler , unb obgleicit) er na4> bem 3^ngniffe feiner Slerifer

ein feufcfyeS Seben fü^rt, inbem bie ©einigen in feiner Seite unb überaß mit tym
wohnen unb er unter ber £utf> ber ^3riefter, £>iacone unb auc^ ber ©ct)aar be5

Jüngern Sleruß Uwäfyxt wirb, fo muffen boc^ bie alfo mit einanber Sebenben in

ber Seife abgeheilt wohnen, baf bie 3&8linge beS Stericatflanbeö in feine 23e*

tü^rung mit ben 2)?dgben fommen." SDlan fte^t alfo, ber Sptöcopat |ielt bie klugen

auf ft$ felber auc§ wac^, wofür no# »tele anbere 33elege angeführt werben

fönnten, waö aber um fo me$r sJ?ot^ tt}at, je me^r na^t) unb nacit) bie fränfiföen

Könige oorne^me unb tb>ifweife fe^r unwürbige ^ranfen auf bie bif$öftict;en

©tü^Ie festen, unb folgen mag ber 13te Sanon ber ©pnobe ». 3)?acon 585 ge*

gotten ^aben, worin eö Jjeifjt, baö ^)auS beS 33ifct)ofS foß feine Ralfen unb ipunbe

jjaben, bamit 3^ne, welche barin griffe fuc^en, flatt beffen nicc)t »on ben ipunben

jerfteifc^t werben; ba$ bifc§öftict}e fyanQ folt burc^t) baS Sob ©otteö unb nic^t burdj

baö ©ebetl unb ®ebi$ ber Jpunbe bevoafyt werben. Slufterbem orbneten bie 93i-

f(^öfe in ben ©pnoben, wie fte fc^on in ben legten 3^iten ber römifcb>n Herr-

f4«ft in i^rer »on ber Seit unb bem cb>ifUidjen ©eifte t^nen befdt}iebenen ©teftung

aU SSorjhfjer ber Ü^unicipalbeprben jum ttjeif get^an , auc^ bie mit bem dt)rift-

tit^en ©ittengefe^e jufammentydngenben bürgerlichen SSer^dttniffe unb erwarben

ftet) baburcit) unterbliebe SSerbienfte, ©ie trugen ©orge für ben Unterhalt ber
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Sirmen, Jtranfen, Se&rpfen unb ©efangenen; matten SSorf^rtften über bie Unter*

fu#ung ber ©efängniffe; begünftigten na# 3ftpgti$feit bie ^Befreiung ber ©e*
fangenen unb ©cfaöen, kannten bie *>prne$men Unterbrücfer ber Ernten unb @e*
ringen unb bie ungere^ten SJWbter; fdjüfcten bur<$ ©önpbatbefcbfüffe unb baS

Slfötrec^t bte ©cfa&en, Anette, Sttägbe unb ©cbwacben ppr ber Sutf> ii?rer§errn;

nahmen bte ^reigelaffenen , Sßtttwen unb SDßatfen unter i^ren befpnbern ©$u&;
brangen immer wieber »pn neuem auf (Einhaltung ber firc&ticben (5b>gefe$e; fpr-

berten jum ©eb>rfam gegen bie gürften auf unb legten t'^nen bjnwieber bte @a<$e
ber Religion unb bie ©ere^tigteit unb 23armb>rjigfeit an ba£ ijperj

; fugten in ßrie*

gen unb 3wijHgfetten ber 9)?erpwinger unter einanber gebeten unb ungebeten ben

^rieben ju »ermitteln; erliefen fir^fic&e ©trafen gegen fatfdje Slnftäger, 9#ein=

eibige, ^ot^jü^ter, Slpbtfcbfäger unb anbere 23erbrecb>r, bie oft fonfi ganj frei

unb unangefc^ten geblieben waren jc. Sie feb> aber biefen unb ä$nti$ett ©ynp=
batbefc^tüffen eine Stenge ppn 33if$pfen, ©eijUt'cben unb 2ftpncb>n nacpamen,

bezeugen eine Stenge £|>atfacb>n
;

|>ier nur wenige 23eifpiete. SblpbwigS kaufet

SRemigiuS bebenft in feiuem Stejkmente auf er strebe unb QtferuS bie Sinnen

unb prbnet bie greitafiung »teter feiner Kne^te unb 3??ägbe an (f. Boll. 1. Oct.

in v. S. Remigii). Sßpr unb na<$ SftemigiuS trifft man Pt'ete bergtei^en wpb>
tätige Sejlamente ber gaffiföen 33tf^öfe, j.SB. ba$ be$ % 33tf(b>f$ ^5erpetuu$
»Ptt £pur Ci 490—91), ber bie ^reigebung *>pn ©ctapen, aßen feinen Debitpren

ben ©cb>tbenerla{ü unb bie 23efcb>nmng »iefer Hirnen anprbnete unb ju QanpU
erben bie Firmen einfette, bie er „viscera mea, fratres dileclissimi, Corona mea,

gaudium meum, domini raei, filii mei, pauperes Christi, egeni, mendici, aegri, viduae,

orphani" nennt CBoll. 8 Apr.) Sie ber ^reSbpter (5ufpiciu$ ben bie rebefltf^e

©tabt Sßerbitn betagernben ßbnig G^fpbwig um ©nabe für biefelbe flehte unb fte

erhielt, unb wie ber ^3re$böter <£pax$iut einem wegen eines {feinen Stiel*

fla$Ie$ jum £pbe SSerurtbeitten lei bem ©rafen ba$ 8eben erbat CBoll. in v. S.

Eparch. ad. 1. Jul.j, ebenfp intercebirten eine 2ftenge 33tf$pfe, ©eijUic&e unb

9Äpn<$e um SMberung unb üftactylafü ber über Nebelten unb SSerbrec^er »erlangten

ober ju »ertjängenben ©trafurtb>i(e , namentlich ber £pbeSurtb>ite. 2)er % $$U

fcb>f fiaxo »on Sfleaur rettete burcb feine prf»rac6e lei S^tptar II. bie fä<$ftfcbett

©efanbten »pm £pb unb taufte fte (Mabill. Act. II, 617.) Sin Sdfariu« »pn
Wxtet & ben Prüfet), ^rajectuö SSiföof ber ferner rät 7. 3c^. CBoll.

ad. 25. Jan.), JpabpinbttS SBtfc^of ber denomanex CBoll. t. II. Jan. p. 1140 etc.)

u. 21. m. erlernten ßranfen$dufer unb gremben^erbergen. 2)er einjige 33if$pf

Defiberiu^ tief i. 3» 610 niebt weniger atö 2000 Seibeigene frei; ber S3ifc^pf

25efiberatu$ »pn 23erbün fu^te für biefe ©tabt Ui kernig Slbepbebert um ein

2)arfeb>n ppu 7000 ©Ptbjlüden na<§ , wpburc^ SSerbün ju Spblftanb gelangte

CGreg. Tur. III, 34); ber 33ifcbpf 9^icetiu^ ppn £rier, ber gteic^ fp »ieten an»

bem gattif^en S3ifc^pfen ftixfytn baute, exlaute an ber SCRpfet unterhalb ^rier

ein »rdc^tige^ befepigteö ©$tpf unb ber S3ifc^pf ©ibpniuö ». 9)?ainj tief ft(^

nebfi bem Zempettau auc^ auf Safferbauten am 3?b>ine ein C^ir4>engef^. 9tett-

berg , 23b» I. ©, 290.). Kurj, man fann »Pn einer grpfen ©$aar »pn S3tf^>öfe«

unb ©eiftti^en fagen, ®a$ ©regpr ppu Zmx$ »pm 33tfc^of Slöituö ber 2lr*

öerner bemerkt. „Sr jeigte ftc^ att einen grpfen S3ifö)pf, ber ben Seuten ©e=
re^tigteit, unb ben Firmen, Sittwen unb Saifen ipiffe fsenbet; fpmmt ein fixem*

ber ju i^m, fp ftnbet er lei t'^m einen SSater unb eine ^eimat^; er ßetjt wegen

fetner grpfen £ugenb in ^»p^em Stnfe^en, befriegt bie Unju<$t unb »ftanjt bie

£euf$b>ii" CIV, 35). Unb fetbjt an fpt^en fehlte et nity, wetc$e fetbft ben

ßpnigen ibr ©ünbenregt'fter pprju^alten Pber fle gar mit bem 33anne ju belegen

wagten; fp j. S3. excpmmunicirte ber grpfie S3tfe^of S^icetiu^ öpu £rier ben

auöfc^weifenben S^tptar II., unb ©ermannt öpu ^5 ari^ ben mit Sfannen unb

gemeinen kirnen Unju^t treibenben ^aribert C^, 26); ©regpr ppu Zonxt
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teijlete bem König £§ifperic$ in ber Angelegenheit be$ SSiföofä ^rätextattt* tapfern

2Bibcrfknb (V, 19; VII, 16); ber 33ifc$of ^rätextatu« oon Ronen faßte ber

biabolifdjen grebegunbe afle i$re Untaten tnS ©eftc$t (VII, 16); ber $1. 21 man-

bu$ $ielt bem König Dagobert b. @r. feine AuSföweifungen freimütig oor i& —
9la$ bem ©efagten »erfleht ftc^'S oon felbft, warum bie S3ifc^öfe noc§ unter (£$Iob-

wig i$re ©teile in bem Ratt} be$ Königs einnahmen; unb n>a$ i§nen anfangt

nur ba$ fönigliclje Vertrauen unb it}r Anfeljen oeim 93oIfe erworoen , warb tynen

fcalb burc§ baS Kir^engut gefiebert, vermöge bejfen fte fc§on aW große 23eft$et

ju ben Statten unb ©enoffen be$ Königs gehörten, unter betten i£nen wieber, fo-

wofjl wegen iljrer $o$en geifUic^en Sürbe wk aU alleinigen Prägern ber 33il=

bung
t
ber Vorrang ju %1)til würbe. ©o gelangten fte altmä^Iig jur Ret'c§$ftanb*

fctyaft, erhielten ©i£ unb Stimme in ben Reistagen, unb weil iljnen an geiziger

Zütyitfeit Riemanb gli#, gebrauchten bie Könige fte au# ju i§ren Kantern,

©efanbten, ©efc^äftSträgern, erteilten iljnen ©i$ in ben föniglid)en ©engten,

frefleibeten fte in einzelnen pflen felfcfl mit ben §>o$eit$rec$ten üoer ©tabte u. bgl, m»

„SGBie oon 2ftan$em unter it}nen ein folcfer Anteil an ber ooerßen ©ewalt mip
trauet worben, $at einer aus il)rer Sftitte aufrichtig erjagt; im ©anjen ifi a\x$

biefe Sirffamfeit ber 33if$öfe äuoerläßig $eilfam gewefen. SBaren fle nic§t in

jenem t}o$en Ratye, ber allein bie föniglic^e Wlafyt einföränfte, oft auc§ allein

auSüote, fo $atte barin ba$ arme SSoIf gar feine Vertreter, fo war jwifcfcen ben

©roßen, weld;e feloßfMnbig unb benen, welche be$ Könige Siener waren, gar

hin Vermittler, fo fehlte ba$ Sinnige, wa$ bie Roheit ber meifien 9ttac$t$abet

einigermaßen $d£men unb lenfen fonnte. @$ war oor Anbern ein 33tfc&of, Arnulplj

oon 37? e§ (f. Art.), @arl$ b. ©r. Urälteroater, ber in bem ©treite swifc^en

SBrun^itbe unb Gttjlotar II. für biefen ben AuSfc&Iag gao, berfetfce, Wetter nacf-

£er Sagooert I. (f. 2I*t.) fo unterwies , baß er ber £ü$tigfle oon £l}Iobwig$

®efc§Ie<$t würbe. (£$ waren bie 33ifc§öfe au$ ben brei nun wieber oercinten

3leic§en
f

bie auf ber Kirdjenoerfammlung (gemifc^te) ju gart'S 615 ben ©runb
ju ber Örbnung legten, welche bem Sanbe ^rieben auf oiete 3«^e gao unb ber

Anfang einer feflern 23erfaffung war" (o. 9?ot^, oon bem (Einfluß ber ©eijHic§»

feit unter ben Sfterowingern, ^urnoerg 1830 oei geffecfer). 2)ie Mte erhielten

bie 9?eic$Sfiattbf$aft unter Sari b. ©r. — Slußerbem oilbete ftc^ ba§ 23erf>dltniff

jwifc^en Kirche unb Staat nocfj weiter in folgenber SBeife au$. Sie ©ijmoben,

beren oiö rxm 680 oiele, oefonberS im 6ten 3a^r|unberte unb in ^euflrien ge-

halten würben, erfc^einen ^äuftg als oon ben Königen jufammenoerufen ober mit

t§rer ©enc^migung aoge^alten, oon ttwen oepdtiget ober in t'^rem tarnen »ro-

mulgirt, o^ne baß jebo<§ benfeloen fönigli(f»e Sommipre oeiwo^nten. 9feofl ben

©önoben würben audj auf ben Reichstagen wichtige fircflittye 2lngelegen|eiten

oer^anbelt unb SSerorbnungen barüoer erlaffen, welche baburc^, baß bie geifltic^en

Angelegenheiten juerfl oon ber geifllic^en Surie allein in ©eoaratftpngen oor»

bereitet, oerat^en unb oefc^Ioffen unb bann erfl in bie SSerfammlung ber allge-

meinen ©tdnbe eingebracht würben , ben S^arafter wahrer Kirc^engefe^e erhielten

Cf. Art. Sapitularia ber fränf. KK.). Sie ^erfonen ber ©eifitic^en unb ba$

Kirdjengut ftanben unter bem oefonbern @c$u$ ber Könige, n>a$ fe^r nott}wenbig

unb ^eilfam war, wenn aucfj öfter bie Könige felofi t'^re ipänbe nac| bem Kirchen-

gute ausweiten , bie föniglicfen fturien S5rune^ilbe unb ^rebegunbe 33tfc|öfe

morbeten unb ber torannifc^e ^auSmeier Soroin neun S5ifc^öfe unb oiele ^riefte?

tobten ließ. 9laty ©pobaloerorbnungen foKte ein Ritter einen ©eiftlic^en nie

c$ne SOßiffen beS S3ifdt)ofS oorlaben, feflnetjmen unb firafen, ber gefammte @Ieru8

unb feloji bie Seute ber Kirche foßten oon einem gemixten Ütriounal gerietet

unb fobann nac^ ben SanoneS geflraft werben. Sur<$ Sbict König St}Iotorö II.

615 (614, ^per$ Mon. Leg. t. I. p. 14) würben bie Slerifer ber fjötjem 2Bei§en

in eioilfacfen oon ber weltlichen ©eric|tskrfeit tximixt erfldrt, tobeSWürbiger
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SSerbrec&en überführte Eterifer fottten mit BWefuttg ber 33tfc^öfe »on bem tvelt-

lic^en ©ertöte gerietet Werbern 33ifc$öfe würben, felbß wegen #och>erratt)g, nur

*>on ©önoben geratet nnb auct) bie Könige trauten, wenn fte nidjt gerabe ben

Eingebungen t|rer Seibenfcfjaften folgten, it)re Klagen gegen 23ifc$öfe »or btefem

©ertöte ein, j. SB, König ^((pnti^ gegen ben 23tf$of $rdtertatu$ CGreg. Tur. V,

19; VII, 16); jubem erhielten bte 33ifc|öfe fogar ba$ 9te$t, in 2lbwefenb>it be$

Königs ungerechte Urteile ber weltlichen 9ii#ter ju reformiren ober umjuftofen

(^Ser$ Mon. L. I. p. 2); unter ifjren befonbern ©c$u$ waren bie Sittwen,

2Baifen unb greigelaffcnen gefleltt unb fonnten nur oor ein ©eridjt ge{Mt wer*
ben, woran ber 33ifcb>f ober fein 2lrä)ibiacon Zfyeil natjm; bie 2Öoj>ttt>at be$

2lfötrec$teS würbe auf bie bifc^öflidje Sotjnung ausgebest. Sitte biefe 3Ser$ält=

niffe famcn unter Sari b. ©r. ju genauerer Entwicftung unb weiterer 2tu3bet)nung.

3ur Abgabe be$ 3 e^ten ermahnten bereits bie ©pnoben »on £our$ 567 unb

3)?acon 585, aber erft Sari b. ®r. befahl bie Entrichtung beffelben allgemein; aud)

genof baS Kirö)engut im ^gemeinen feine 2lbgabenfreifjeit, wiewohl einjelne

Kirchen unb befonberS Ktößer ^wmttnitdten erhielten, — Snbef, bei aller 2ttac§t,

bei altem 2tnfeb>n, bei alter S3eoorjugung unb allem Sinftuffe geriettj bod) bie

frdnfiföe Kirche in eine tljeitweife fe$r nachteilige 2Ib§ängigfeit oon ber welt-

lichen Whfyt. 2)iefe nufdjte ft<$ jwar feineSwegä in ©egenfHnbe be$ ©laubenc?

nnb ber DiSciptin ein, unb bie Könige jeigten feine Sujl, Swftmtatte ju werben,

mit einjiger 2Iu$na£me E&itperi#$ , bem eS einfiel, tateinifdje SSerfe ju machen,

ju bem lateinifc^en Sltpljabet mehrere 23uä)ftaben tjinjujufügen unb i, 3- 580 eine

fleine @ä)rift aufjufefcen, worin er bie Unterfc^eibung ber brci göttlichen ^erfonen

befämpfte unb bie er »on ben 23ifä)öfen aU ©taubenSnorm angenommen wiffen

Wollte; boä) lief er ftdj »on ben 33if$öfen balb wieber ju Orbnung bringen

CGreg. Tur. V, 45). 3Ba$ man ft<^> erlaubte, war, ein Kirdjengebot, wo e$ ju

unbequem fiel, in ber Praxis ju übertreten, ftc§ an ber ^5erfon beö ©eiftticfjen

ober an bem Kirc^engut ju »ergreifen, oljne bie ^ec&tmdfigfeit unb ben SBejlanb

ber jum @ä)u$e ber ©eifllic^feit unb be$ KirctyenguteS getroffenen 23eßimmungen

ber Segiölatur anzugreifen, aufgeben ober in$ ©egenttjcil umjufe^ren, um etwa

fagen ju fönnen: 2ßir |jaben ein ©efe$ unb nao; biefem ©efefce muf er fterben!

2lu$ eben biefer £>oa)ad)tung gegen bie Kirche unb itjre Einrichtungen erftärt e$

ftc$ jum £tjeit, wie bie Sieger ba$ ganje fec^fte ^a^unbert Ijinburö) wenig

baran backten, felbjt in ben SteruS ju treten, fonbern ben Eleruö fto; gröften=

iljeiiS au$ ben römifc^en ©affiern erganjen liefen; jum anbern ^eile lag aber

bie anbere Urfadje ju ©runbe, bie ^ranlen waren noo; oiel ju unbdnbig unb un-

fähig, um bie Leitung ber Kirche übernehmen unb ftc^ unter ba£ &$ ber cleri»

califdjen 3wfyt beugen ju lönnen, Qctiä aber Um e3 fa)on tjduftg oor, baf bie

frdnfifö)en Könige bie 2Ba£l ber SJifc^öfe b>mmten unb an bie ©teUe ber 2Ba$l

t'^re Ernennungen festen, bie oft mit @imonie£anb in ipanb gingen, obwohl ^>in-

wieber in mannen galten ber 9?uf ber ipeitigfeit unb geiziger unb moralifo;er %u$*

jeic^nung Ui folgen Ernennungen berücffic^tiget würbe, 2)iefe Ernennungen »on

<5eite ber Könige behüten ftc§ nun altma^lig immer weiter a\x$ ; e$ lag ben Königen

feb> baran, fo angefet}ene Remter, mit benen fo grofer Einfluß , fo »iele Ein-

fünfte unb »otitifdje ^iec^te »erbunben waren, mit ib>en genehmen Scannern 3tt

befe^en, unb fo gefc§a$ e$ , bajü feit bem Enbe beö fechten SrfxljuxiUxtS bie

a3iötl)ümer immer häufiger in bie ^)dnbe ber granfen famen, welche, oft »on bem
£oflager, ber $>ofgun|i ober a\x$ bem KriegeSbienft jur biföpöfli^en SGßürbe $er*

»orgejogen, bie Kirä)e verweltlichten, bie 25i$ciplin locferten unb lösten, ba$

Kiro)engut mifbrauo;ten unb ein unwürbigeg Seben führten, 3«>ar gab e$ unter

i|nen auc^ würbige ^ifc^öfe unb erhoben fic^ bie ©pnoben freimütig gegen biefen

S^ifbrauch, allein bie ©ewaltb>ber nahmen in ber 3?egel barauf wenig 9?ücffio)t;

König E^aribert lief fogar ben Ueberbringer be$ S3efc|luffeS ber ©onobe »on
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XainteS (563), worin 33tf^of Emeritus für abgefefct erffart würbe, weil er nur

auf 33efc$I (St)lotar$ I. 35tf<$of geworben fei, auf einem Sagen »Ott dornen au«

ber ©tabt führen unb befegte bie Mitgtieber jener ©ynobe ntit fdjweren ©elb-

ßrafen (Greg. Tur. IV, 26); wogegen unter £t)totar II. unb Sagobert I. burc$

ben Sinffaj? 2lrnutpt)S »on Mefc, $ipin$ oon Sanben unb Kuniberts »on Solu,

»ie au# unter beut £au$meier fipin oon ipcrifhfl tüchtige Banner ntit 3nfel unb

<5tab gefämücft würben, 2)en $ö#jlen ©rab erreichte baS Uebel unter

(£art SWarteU (f.b.2l.). Sr fefcte 25if$bfe unb Siebte, welche i$m nifyt gefteten,

nebjl t^rer ganjen Verwanbtföaft ab unb »erbannte jie unb fefcte an it)re ©tefle

feine unwiffenben, ro$en unb witben ftriegSgefetfen ; er überlief biefen Saien oft

mehrere 35iSt$ümer unb S?Wfier
f

ja mehrere SrjbiStljümer äugtet^, teilte mit

i$nen bie ©<$a$e ber geplünberten Kirnen unb ßtöfler unb baS Vermögen ber

»erjagten @ei|Hid)en, unb tief e$ gef$e$en, baß fefbjt bie tiegenben ©rünbe ber

flirren größtenteils unter i^ren Spänben »erföleubert würben; bie ßir<$en, bereu

23or{te$er eS mit iljm hielten, fdjüfcte er jwar, fo lange fle lebten, aber bei it)rem

Xobe griff er toie anberwartig ju, unb afle Ratten bajfetbe ©c^icffaf. 3u biefer

Seife geriet^ bie fränfiföe Kirche an ben 3?anb beS 33erberbenS ; ber feit 400

Sauren mit unfägtidjer 9flü$e gepflanjte fegenoerbreitenbe blü^enbe ©arten ber

Kirche warb ju einer 33ranbjidtte ; in ^cenffrien , Sfuftraften unb ben ju 2tuffraften

gefölagenen teutföen ^roütnjen überwucherte überall baS giftigjie Unfraut bie

jarten $rijHi<$en fftanjungen; 2flbrber unb £$ebrec$er, toie 33onifaj f^reibt,

fafjen auf ben bifc$öfU'$en ©rügten; juc^tlofe ©eifttictye, barunter nun au$ eigent-

liche Jparetifer (SUbebert, SIemenS jc.) »erfüfcrten aflent$afben baS ungtücffidje

SSotf, unter bem fefbfl ber ©bfcenbienjl wieber über^anb nafjm; eine Menge
Atrien unb ßtößer gingen ju ©runbe — bod) gab eS noc$ Banner, bie fä$ig

waren, ben Storannen ju »erwünfäen, unb ber SIpojM £eutf$tanbS, ber groj} e,

Zeitige IBonifaciuS war eS, welker mit $>itfe (SurlmannS unb ^ipinS wieber

beffere 3uflänbe $er»orrief, §u biefem 35et)ufe ©»noben tjielt (Concilium Germani-

cum 742, ju SejlineS 743, ju ©otjfonS 744, frdnfifäe ©efammtfynobe um 745;
»gl. SRettbergS ßird)engefc$. ». Seutföl. 35. L ©. 352 :c.), beren Haltung
im fränfifctyen 3?eic|e feit langem in $ergeffen$ät gekommen war, bie unter ben

legten üDIerowingern unb befonberö unter Sari 27?arteff »erfattene Metropolitan-

»erfafung unb bie gleichfalls in ben Verwirrungen ber Seit gelockerte 2Serbinbung

mit bem römifc^en ©tn^te, bie in ©äfften feit ben Reiten be« % ^renauS be-

rauben unb auct) ftetö unter ben granfen fortgebauert %atte Cf» Döltinger«
Se^rbuc^ ber £irc$engefdj. ^egen^b. 1836, 35. I. ©. 242) wieber ^erjteate. —
23onifaciu$ war e§ auo), welcher baö im gattifc^-franlfifc^en 9?eic^e »erfaßene Klojler-

wefen wieber aufrichtete, toie er baS auc^ in £eutf$fanb tt}at, wo er nebflbei in

ben ©egenben feiner Sirffamfeit neue SUöfier grünbete. 3n ©atlien $<xttz ba«

erfie Klojler Martin 33if$of »on 3:ourö gegiftet, Ui beffcn Seic^enbegangnifl

ftc^ bereit« 2000 Mönche einfanben. $)onoratuS, nac^^er S5ifc^of »on 2We$,
grünbete 410 bas? erße Jllojler auf ber ^nfet SerinS, jene blüt)enbe Mönc^S-
colonic, auS welcher batb fo »iete Siebter ber galtifc^en ^irc^e ^eroorgingen.

©leic^jeitig errichtete 3ot)anneS SaffianuS Cf» SafftanD , ber etafftfe^e ©c^rift-

ßetter beS Möncbt^umS, jwei ^töfler ju SWarfet'ße. Sifc^of SafariuS»on2(rIeS
entwarf eine SUoflerregel, welche in »ielen weiblichen Rlöflern beS ^«ufenreic^eS

beobachtet würbe. gerreoluS, 35ifc^of »on Ufej, »erfaßte ebenfattS eine ^egcl.

Slber fä)on »or^er erfct)ien 544 35enebictS ©c^üter SKauruS unb führte unter

bem ©dju§e ^eobebertS I., welcher überhaupt unter bie bejlen Merowinger gebort

CGreg. Tur. III, 25), unb feines ^reunbeS unb ipauSmeierS gtoruS, ber fetbft

S5enebictincr würbe, bie 9tegel beS % S5enebict im ftxmUnxeifye ein C$tt%,
©efet). b. Merow. ^auSmeier, ©. 17). ©eitbem »erme|rten |tc^ bie Softer

in biefem 9?eicc}e ungemein , unb mt $eilfam jte für (£infü$rung unb S5efejligung
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be$ £$riftent§um$ unb be$ c$rifHic$en SebenS, für (Tuttur unb (£i»ififation gewirfr,

fann in ^ür^e gar ni#t bargejlettt derben, fonbern man muß ft$ hierüber bei

9)?abifton unb ben 33offanbijten, ber histoire literaire de la France unb äfynlityen

Serfen 2Iuff<$lujü »erraffen , woraus man bie Ueberjeugung gewinnen wirb , baff

biefe ^ujlttute, im @anjen unb ©roflen aufgefaßt, auc& Ijier wie anberöwo
bie gefegnetfien ^ftanjjlätten be$ ßt$riflent$um$ unb ber Säuberung ber Sitten

waren, 2lf»te ber 23ufje unb 33efferung, fefle 33urgen in ben ©türmen ber Kriege,

SBerwirmngen unb bem menfctjfic&en treiben, Stätten beg ©ebete$, ber fh'ffen 3"a

rütfgejogenfjett , ber 33etefjrung unb Erbauung, ^ftanjfcfyuten be$ (SteruS, @rjie-

$ung$$äufer ber Sugenb, £tc$tpuncte in ber Watyt ber Ünwiffen^eit unb Barbarei,

Giioitifationg* unb (Jutturanflatten ber Nation, Spofpitien für bie müben unb armen
Pilger unb SReifenben, 3uftn$tSorte ber Seibeigenen 0$ gab ganje Softer, biß

nur »on ifjnen be»ötfert waren!), ber Ernten, £ilf$bebürftigen alter 2lrt, Sitt*

M>en unb SÖatfen , Hpot^efen unb ärjtlidje StnjWten ber Giranten in weiter Umge*
genb, Sßerfjtätten unb SD?ufterfc^ttten be$ SanbbaueS, ber §anbwerfe unb Künjte,

Speiser ber $immtifdjen ©nabenret$t$ümer für äffe Stajfen beö Softes. Unb
ba^er lam es benn auc§, baf?, aU Sötf^ofe unb Seltpriefler immer weiter »oran

in ber 23erwettli$ung fdjritten, aU tyx früher fo wohltätiger Sinfhtf ba^infanf,

berfetbe großenteils auf bie Softer, auf bie Wlönfye unb Sinftebler überging»

BaS $at baS »on Qtolumban gegrünbete Softer Suren nt$t für Üttifftonen geleitet,

tt>a$ bie eifrigen SWön^e beS ftebten unb a^ten SatjrtjunbertS Ui ben Reiben in

gtanbew? Wlan mag täfeln über jenen W>t, welker, xok ©regor »on £ourS
erjagt (IV, 34), feinen frommen 9?oüijen, auf beffen ®eUt ©ott ein SBunber

gewirft, geißeln unb fteben Sage einfperren unb faften tieft, iamit er »on ber

Qüitelfeit nia)t berührt würbe, aber fotdje Männer Waren fä$ig, »on einer reinen

£ugenb ju prebigen; man mag mitteibig täfeln über ben Säufen^eitigen 2BnI-

fitaidj Ui Zxitx, aber »on feiner Säule tjerab »rebigte er mit Srfotg gegen baS

in ber 9M§e aufgefaßte Stanbbifb ber £>iana unb ben ©ö^enbienft (Ibid. VIII.

15); man mag »on übertriebener Strenge unb Settftucfjt ber SBatbbrüber reben,

fo oiel man mU
t

aber wenn fte tok bie alten ^roptjeten an$ i^ren fy'tyUn unb

ber Sinfamfeit Jjeroortraten, wenn fte, gefteibet in bie SIrmutfj unb bie SBunb»

ma^Ie (grifft, oor ber oerberbten SBelt erf^ienen, muften fte nur um fo tiefer

auf baä Öeben einwirken. Sie waren ba^er auc^
,
je me$r baö 5Berberbnif unter

ben S3ifä)öfen einriß, ber gefuc^tej^e ©egenjlanb be^ 3Sotfe^, fo baf fte öfter, wie

j. 33. ein (Sorbinian u. Ü, m, , um bo$ SRu^e ju ^aben, »on einem Ort junt

anbern p^teten; ju i^nen famen bie gürßen unb Sorne^men, um ;i^re Seele

ju orbnen unb ft(^ SRaty 3U erholen, xoit bief 5. 93. ^ipin »on ^eriftali, weiter

immer »ere^rte 9J?önc^e an feinen ^)of 50g, t|»at, inbem er jä|jrli<$ im 5(nfang

ber 40tägigen ^aflen barfüfig nao) ÜÄonö ^atreuS jum (5inftebler Siro ging,

ba feine Seele reinigte unb ft^ befragte, mc er auf eine gottgefällige Seife fein

fRcia) regieren fotte. 3"bef fam unter Sari Üttartefl unb ben bamaligen Stitbex*

^ältniffen au^> über ben größten S^eil ber Ätöjler ba5 SSerberben, M$ 33onifaciuö im
SSerein mit dartmann unb ^i»in bem Hebel feuerte unb 742 bie Sinfü^rung ber

33enebictiner=3f{egel in alten gränfifdjen Klbftern befahl. — Sßaö fcf>Itefli($ bte

geizige 23itbung, Literatur unb Sffitffenfcfjaft wä^renb ber 5D?erowingif^en ^Seriobe

im gaüif^ = fränfifc^en 3^ei^e anbelangt, fo mufj in biefer SBesie^ung auf bie

histoire literaire de la France (33b. 2, 3, 4), ©uijot'S Histoire de la civilisa-

tion en France unb anbere au$gejei<$nete S^riften ^ingewiefen werben. 3D?an

wirb ^ierauö erfe^en, ba^ nadj 2D?afgabe ber SSer^ältniffe unb Umftänbe ber ßeit

auf biefem Jelbe me^r geleitet Würbe, alö man gewb£nti<$ meint, aU man jtt

erwarten berechtigt fein fonnte. Diefelben 3??änner, wel^e ben ^ranfen ba$ S^ri-

jtent^um brauten, brauten i^nen aueb, aU bie legten würbigen Präger unb

SRepräfentanten ber gaÄifö-römiföen 33ilbung unb Sultur, ju, wa$ »on biefem
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@<$a$e oorfcanben war. 3war erföeint atterbing« bte foätere 3«'* «W eine 3«'f

gune^menber Unwijfentjeit, aber m 33e$ug auf t>te granf en war ba« feine«weg«

ber galt, ba biefe »on »orne anfangen mufften; auctj entwickelten fi#, ki fctyein*

bar wac&fenber ftinfternifj , au« bem ©c&oofüe unb uuenbtieb, reiben Spalte be«

fat$otifa;en fctjriflentljum« immer me$r Reimt geifligen €e^e«ö, welche, nac^bem

bie 3ett be« 23eljüten« unb Sonferoiren« ber trabirten 2Biffen$föä$e »orüber

war, mit grofer @eifte«tt)dtigfeit au«gebeutet würben. 2lf« befonbere SSebJfet ber

©eifle«cuttur ftnb bie bifdjöffic^en unb tIojier-@c|uten ju betrauten, bereu e«

mehrere unb barunter fe$r anfetjutic^e gab. Sin 33if$of 2) efib er iu« »on SSiennc

unb manche anbere 33ifc$öfe, ©eijtticfje unb SD?cnc^e be« fechten, ftebenten unb

achten $a$r$unbert« befestigten ftdj mit ber ctafftfdjen Literatur be« Stttert^um«.

Sie 9?eget eine« $1. gerreolu«, 23ifcb,of$ »on Ufej unb 33erfaffer« einiger ©ctjrif*

ten, »erfaßt um 558, fd)rieb oor, bajj bie 9Bncb,e atte tefen unb breiten fonnen

unb bie ^fatmen au«wenbig wiffen [offen, unb wer niebj £anbarbeit treiben

»tute, fotte feierten, 9?e$e flehten ober ©#u$e machen (Boll. ad 27. Jan.)» Sie

«Können be« $t. Sdfariu« ju 2trte« (f 542) lieferten fe$r fdjöne Stbfdjriften ber

% ©d&rift. 2Öie 23iete« namentlich bie S3enebictiner ber 9#erowingifcf)en Seit

burd) t|re Ktoßerfcluten unb burd) ©c^riftwerfe leiteten, %ctien 9flabitton unb

bie Muriner in ftare« $i$t gejMt. Stritt aueb, in ber fpätern 3tterowinger*

Spoctye fein ©regoroon£our« mebjr auf, ber tro$ feine« barbarifc&en ©tpte«

bur# feine einfache, treue unb materifc&e Darflettuno ber ©efef^te fo fe$r anjie^r,

erföien aueb, fein jweiter SSenantiu« gortunatu« (f. ftortunatu«) me$r, ber tro$

be« ©c^wutfie« in feinen poetifd) en unb profaiföen Schriften boeb, fo oiet bicbjerifäe«

latent, fo oief ©emütb, unb ©efübj beurfunbet unb jubem im 33eft$e oieter Kennt*

«iffe unb ©etebjfamfeit war, fo jeugt bodj immer bie grojje 3a|f oon ©c^rift*

werfen, welche aueb, noc§ fpdter oerfaft würben, aber teiber nur §um Xfyeit auf

un« gefommen ftnb, oon einer viel gröfjern titerarifc^en £$dtigfeit ber @ei{*ti<$ett

unb 3ttön<$e biefer ^it, at« man gewö^ntieb, annimmt Srwd^nt ba^er auc^

©regor oon £our$ CVHI, 20) eine« auf ber ©^nobe ju SPJacon 585 anwefenben

33if#of$, welcher ber Meinung war, ba« SSeio fönne mfyt auf ba« fräbicat

eine« Steffen 2tttfprud) machen, jtc^ aoer boc^ jute^t oon feinen 2)citoifc|öfen

eine« Stnbern tete^ren tief, fo fann ba« feine«weg« ben 3)?affta^ für bie SBitbung

unb ba« Sijfen ber ganjen 3^erowingifc^en ©eijltic^feit unb &it an bie §anb

geoen. Unb toiU man ben bamafigen ©eifie«probucten bep^alo feine ©ettung

»erflatten, weit biefe gefammte Literatur, mit 2fu«na|jme einiger gefc§i^tti(§en

unb »oetifc^en Slroeiten, boc^ nur retigiöfen unb firdjtidjen ^tt|atte^ CSegenben,

^5rebigten, Kommentare ber % (Schriften, Briefe üoer retigiöfe unb firc^tic^e

©egen|tdnbe jcO unb otjne ßunjt unb ©efe^maef, in einem unnatürlichen, oaroa=

rifc|>en, fc^wütfligen «Style oerfafit fei, fo giot man nur §u erfennen, baf man
ju einem gefunben ttrtfjette in ©egenjlänben ber 33itbung unb SBiffenfc^aft gar

leine 33efd^igung ^aoe unb gar ni$t wiffe, Yoie oiet ©otb unter unfe^einoaren

unb fcaroarifc^en formen »erborgen liege. Ser bagegen 5. 35. nur oon ben oielen

in ber 9)?erowinger Seit getriebenen Segenben einige getefen fyat, wirb fic^ batb

überjeugen, tok oiete ©c^d^e für bie ©efc^ic^te barin enthalten finb; man wirb

ftd) oft oon ber barin ftc&, offenbarenben wunberbaren 2:iefe be« ©emüttje« unb

be« ©tauben«, oon ber auß innigjler Iteberjeugung fjeroorgefjenben Kraft unb

bem fetter be« Vortrage«, oon ber oft fo originetten Sinfatt unb Naivität

ütnigji angejogen unb überragt fügten; man wirb einfe^en lernen, tok in mannen
biefer barbarifc^ getriebenen 33iogra^ien metjr Kern unb S03ei«^eit enthalten

fei, aU in einer 9D?affe 23üdjer unfrer fc^onfe^reibenben £tit. — Bouquet script.

rer. Gall.; Bolland.; Mabill. Acta Ord. S. B. unb Annal.; Histoire literaire de la

France; ©regor »on 2:our« unb feine Seit, oon 2B. Söbetf, Seipj% 1839. SSon

bem Sinftuf ber ©eifitic^feit unter ben 2??erowingern oon Woty, Nürnberg 1830;
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DoUinger, ©ef<$ic$te ber ctjriftt*i<$en tirc^e, Sanb$$ut 1835, 95b. I. 2M$. 2,

©. 166 :c, unb beffen 2e$rbuc$ ber ttrc$engef<$i<l>te, 3?egenöburg 1836—1838,
33b. I. ©. 238 :c. 53b. II. »om anfange an, befonberS ©. 49; 21. %. Öjanam,
33egrünbung be$ S$rtjUitt$um$ in Steutfdjlanb, au$ bem granjöftfc^en, Sftündjen

1845; tirdücngef<$i(§te »on £eutf<$lanb , »on Dr. g. 203. 9cettberg, ©öttingen,

S3b. I.; Dr. (£. 21. ©djmib, ®efc$ic$te oon $ranfret$, Hamburg 1835, 23b. I.

»om Anfang tjer jc. [@<$röbl.]

$tatttrei$* (Gegenwärtige Drganifation ber fat$olif$en ttr$e
bafelbfh 2Bte lange bie jefcige Drganifation nodj bejte|>en werbe, wcffj SKiemanbj

nur muf man bei bem ©trom ber (Sretgntffe biefer £age «Her Dinge gewärtig

fein. Dürfte nun in 33älbe eine SKobtftcation in ben SBerljältniffen ber tirc$e $um
<&taate eintreten, fo fönnte bief bie ©runbjüge ber tn'erardjifc&ett Drbnung, bte

göttlicher @infe$ung ftnb, in feiner 2£eife berühren. 2lber ber £audj ber §ret*

fyit, ber je$t warmer we^t aU fonß, wirb hoffentlich baS abnorme unb ©egen*
ftrCpti^e, ba$ ftd; in ben 33eftanb btefer SSerbältniffe »on ©eiten be$ <5taate$

gemifc^t, »erje^ren unb blofi ben ^rocej? ber Läuterung unb SSeroollfommnung be$

gefeilteren Organismus ber tird)e »cflenben. Die jefcige Jorm ber Regierung, bie

SRepublif, wirb ber »öttigen §reit)eit ber tird)e nic^t entgegen fein, unb wollte

fte biefen SebenSobem it)r oerfümmern, fo wäre e$ ni<$t ju ber tir<$e fonbern jtt

itjrem eigenen SBerberben. Unterbeffen %at bie gegenwärtige Drgantfatiou
ber fatt)oiifct)en tirc^e in $ranfrei$ ifjr IjiftorifdjeS Sutereffe; wir wollen »erfuct}eu

ein gebrängteS 33itb berfetben $u geben. Urfprung ber gegenwärtigen Dr-
ganifation. Unter ben erjlen tfapetingern würben bie 33ifct)öfe »om SleruS

gewägt. üftact) unb nadj würbe ber 2Bat){fretS enger gejogen, unb bie Qayittl

waren eS enblid), benen bie bif$öflid>e SBaJjl oblag, nur Ratten fte juerjt bie

ßrlaubnif beim tönig ju erfragen. $m 3* 1438 warb in ber SBerfammlung jtt

33ourgeS, ungeachtet beö 2Biberfpru$eS (Sugenö IV., bie berühmte pragma-
ttf^e ©anction angenommen, laut welker bie ältere SBaljlweife— bur<$ SleruS

unb 23olf — wieber eingeführt, b. t). ben Satteln bie 2Bal>t entjogen warb. Dtefü

bauerte li$ jum Soncorbat »on 1515 jwifc^en Seo X. unb $ran$ I. Durcb biefeu

warb bie 2Bat)tform »ötlig abgeänbert, unb jlipulirt, bafi ber König bie 23ift$öfe

ernennen, ber s]3apjl aber canonifö) einfefcen foltte. Der Sleruö, bie Parlamente

unb bie llnioerfttäten opponirten umfonft, unb ber ©treit würbe unter Sari IX.

betgelegt. X>k %wä Sbauptpuncte beö Soncorbateß waren bie Gemination ber

S3ifC^öfe unb bte Gtotlatur ber S3eneftcien, bie li$ baljin ju grofen 5D?t|bräucbett

Stnlaf gegeben Ratten. Der tönig fottte nun jeweilig einen würbeöotfen Sfleijiet

cber Sicentiaten ber Geologie, ober Doctor ober Sicentiaten beiber Siechte, $xot

mo»irt an einer angefe^enen Unioerfttät nati) jlrengem Sramen, wenigjlenS 27

Sa^re alt unb in jeglicher anbern ©aC^e erfahren, aU 23if^of wählen unb no-

miniren. CGrave maistre ou licencie en theologie, ou docteur ou licencie en rhaeun

droiet, promu en imiversite fameuse avec rigueur d'examen, aage de vingtsept

ans pour le moins et en toutes aultres choses ydoyne.) 33Bä^lt ber tönig eine

^erfon, bie obige Dualitäten nid;t beft^t, fo fann ber fJapfl fte verwerfen, ^nner-

^alb breier Ü)?onate präfentirt ber tönig ein anbereS ©ubjeet, unb ge^en biefem

Wieberum bie nötigen Stgenfcbaften al, fo wä^lt unb inftituirt ber ^apft. 3u
btefer Seife würben bie bifeböffidjen ©i$e befe^t US 1789. — 211$ bie 3?u$e tu

granfret'C(> wiebergefeljrt, unb 33uonaparte mit bem % ©to$t in Unter^anblung

getreten war, fam baö Soncorbat öon 1801 ju ©tanbe. 33on <Seite ^iuä' VII.

fatten Sarbinal Sonfaloi, ber Srjbifc^of »on dortnt^, ©pina, unb ber £&eologe

f. dafeKi bie 23otlmacbten erhalten; ber erfie donful fyatte feinen 23ruber Stfepfy,

©taatSratfj (Tretet, unb 23ernier, Doctor ber Geologie, ^tejtt beoollmä^tigt. Qa$
Soncorbat »on 1515 warb implicite burd) baö neue aufgehoben; bie 9cedjte be$

^aupteS bcö franjöftfc^en ©taateä würben bebeutenb erweitert, 9?ur bie lieber-
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einfunft, (£oncorbat genannt, beßefcenb in 17 Artifeln, gegenfeitig kut$ &»* 93e-

öoflmäc^tigten unterjei^net unb »on beiben Kontrahenten ratiftcirt, fottte als eigent*

tic$e ©runblage ber fir<$lia;en Drganifation in ^ranfreic^ gelten. 3)ie jaljlreictyett

befonbern Maßnahmen, bic unter bem tarnen SDrganifc&e Artifel be$ 26»

Meffibor beö 3a$r$ IX. ober au# ©efefc be$ 18. ©erminal beö 3a$r$ X. —
gleicfcjeitig mit bem Soncorbat ju gart'S veröffentlicht würben, ftnb burc$ ben tjl. <5tiii)l

nie anerfannt werben, unb ^m« VII. proteftirte fa)on in feiner Attocution »om 25»

Märj 1802 feierlich bagegen. Subeffen warben biefe Artifel practifcty eingeführt,

auf 23cfe$l be$ erfien SonfuW regiftrirt, Ratten fomit ciw'le ©efefceSfraft unb

würben t^eilweife bi$ jefct beobachtet, ©ie flnb baö Magajin, worauf bie Regie-

rung, wenn e$ i£r beliebte, Sßaffen ljolte, um bie ßirctye ju fränfen unb beren Rechte

ju beföneiben. J)aö (£oncorbat »on 1515 »erbient um öieleS ben SSorjug, unb

Jeffer wäre e$ gewefen, man wäre, wk eS ber £ractat &on 1817 wollte, auf ba$-

felbe jurütfgefomraen. üfta$ ber Reflauration im 3. 1814 fottte baS Qümcorbat

eine fafl rabicale Umänberung erleiben. £>er ©raf 231aca$, ©efanbter be$ Königs

in Rom, warb mit ben Unterljanblungen betraut. 3m 3» 1816 fam eine (£on-

»ention ju ©tanbe in 14 Artikeln, bie Subwig XVIII. betätigte, bie aber beftnitiö

nifyt beiberfeitS angenommen würbe. (Selbe biente als ©runblage beS GfoncorbatS

»on 1817, auclj bura) ©raf 331acaS negocirt, unb burä) eine päpftlia)e SButte *>ont

19. 3\xli gutgeheißen, ©ie rietet bie 1801 aufgehobenen Diöcefen wieber auf;

änbert bie bamalS getroffene Umgränjung ber 33iSt£ümer mit bem SonfenS bet

33if$öfe felber; fieflt überhaupt baS Soncorbat »on 1515 wieber $er, unb \)eH

baS »on 1801 nebft ben organtf^en Arttfeln auf. Auf bie obige 23ufle folgte

am 27. SitU 1817 eine anbere, bie neue Umfctyreibung ber ©t'bcefen betreffenb, bic

grantma; in 92 23iStpmer einteilt. SSiele £>inberniffe, nidjt oon ©eiten RomS,
fonbern granfreic^S, ftellten fto) ber enbltc^en Annahme biefer legten übrigen« fo

erwünfc^lidjen Uebereinfunft entgegen, fo baj? 1819 nadj enblofen Unter^anblungeu

man gegenfeitig wieber ju ben Artifeln oon 1801 jurücffeljrte. ^3iu$ VII. erführt

in ber Allocution am 23. Augufl 1819, baß bie Artifel oon 1817 nicfjt in Aus-
übung gefegt werben fönnten, ba e$ unter anberm an ben nötigen gittanjmfttettt

gebreche, um 92 23i$t$ümer ju errieten. 2)ie jeitlio)ett Xttulare werben unter»

beffen in tyren ©prengeln belaffen unb fahren fort i^re 2)ibcefen ju leiten, tu

benen eö auo) lex ber bamaligen Slbgränjung oerbleiben foßte CAlmanach du Clerge

de France, 1834, p. 493). 2)iefe$ frooiforium bauerte U§ jur neuen @int^ei(ung

tn 80 25iöt^ümer, bie 1821 erfolgte, unb Ui ber eS U§ je^t blieb, nur baf
Sambrai, »or einigen 3fl^en wieber jum (Srjbi^t^um erhoben würbe, io>ie e$ jut

2eit genelon'S unb U$ jur 9?eoolution gewefen, unb ba$ S3iöt^um ArraS i£m
untergeorbnet warb, fo baf , bie neufunbirte ©iöcefe Algier mitgerechnet, bie An-
ja^I ber (Jrjbiöt^ümer 15, bie ber 23iSt§ümer 66 ftnb. ipier folgen bie tarnen:
Stfetropolitanfty ^ari«; ©ufraganft^e : S^artre«, 5Weaur, DrleanS, 331oi«, 3Ser-

faitte«. Metropolitana Sambrai; @uffraganft§ : Strra«. 3^etropolitanft$ Sijott

unb SSienne; ©uffraganftfce: Autun, Sangre«, Dijon, ©atnt=(£taube , ©renoble»
9?cetropolitanft$ 3touen; ©uffraganftye: 33a9eur, @»reur, ©eej, Soutance«. 3Re-
tropolitanft^ ©enö; ©uffraganft^e: Stroöeö, Lesers, 3^oulin«. 3)2etropolitanft§

9t^eimö; ©uffraganft^e: ©oiffonö, ^älon«, Seauoai«, Amien«. Metropolitana
£our$; ©upaganft^e: 2e Man«, Angerö, 9?enneS, Spante«, Duimper, SSanne«,
©aint=33rteuc. Metropolitana 23ourge«; ©uffraganft^e: Slermont, Cimoge«, Se

fU9, 2:uKe, ©aint-glour. Metropolitana älbjp; ©ufraganft^e: ^obej, Sa^or«,
Menbe, ferpignan. Metropolitana 23orbeaur; ©uffraganft^e: Agen, Angouleme,

foitier«?, ^erigueur, Sa^o^elte, Su<jon. Metropolitana Aucb; ©uffraganft^e: Aire,

£arbeö, Saponne. Mefropolttanft^ Stouloufe; ©ufraganfi§e: Montauban, ^amierS,
Sarcaffonne. Metropolitanjt^ 2lt'r; ©uffraganft^c: MarfeiHe, ^reiu«, 2)igne, ®ap

f

Ajaccio, Aljier. Metropolitana 2?efan<;on; ©uffraganft^e: ©tra^burg, Me§, 2Ser-
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fcun, 33ettey, ©atnt=©ie, ^anjig, 9D?etropoIitanft$2foignon; ©uffraganftfce: 9?tnte«,

SSalence, 2Si»ier$, SJcontpettier. — ©runbbeflimmungen ber Organisation
jta<$ bem Eoncorbat »on 1801. 2trt. I. ©ie fatb>Iifc$e 9tetigion $at freie Aus-
übung in granfreicty. Art. II. ©er tjt, ©tu^f wirb in 33erbinbung mit ber Regie-

rung eine neue Umfc^reibung ber ©iöcefen in gtanfreic^ »ornebjnen. (©iefer

Slrtifel fanb ftarfen 333iberfbruc$ Ui ben im (5xit lebenben franjöflfäen 33ifdjöfen;

^5iuö Vll. Miefc fianbtjaft nnb bie grofe 9Jce$rja$t ber 33if$öfe fügte ftc^ in baS,

n?a^ nidjt metjr §u oermeiben war.) Art. IV. ©er erße Eonfut ernennt bie Srj-

bifcb>fe unb 33ifdjöfe. ©er ^apfl gibt i^nen bie canonifcb> SnfWation in ber

jemals übtidjen ^orm. Art. VI. ©ie 33ifc§öfe tjaben einen Eib »or ib>em Ein-

tritt in bie bifä)öftic§en Functionen in bie £>änbe be$ EonfutS abjutegen. Art. VII.

Sin ©tetäjeS ttjun bie ©eifHidjen jweiten langes (Pfarrer *c.). Art. X. ©ie

33if$bfe ernennen bie Pfarrer. tyxe 2Ba£l fann nur auf fotc^e fallen, bie bie

Regierung genetjm $ätt. Art. XI. Sie fönnen ein Kapitel an i$rer £auptfircb>

unb ein ©eminar im SöiSttjum £aben, aber bie Regierung botirt fte nictyt. Art XIV.

©ie Regierung fiebert ben 33if<$öfen unb Pfarrern einen anjlanbigen (Behalt ju

Art. XVII. ©ottte einer ber ^adjfolger beS erflen SonfuIS nic$t fatfjolifcty fein,

fo werben bie »ergebenen 23eßimmungen bur$ eine neue Uebereinfunft georbnet.

gart'S, 15. 3ult 1801. 3n ©emäjjtjeit biefer Artifel unb ber toeit jat>treic$ern

fogenannten organif<$en, bie i$ nac^ 33ebarf $ier emftec^teti Witt, gelje icfj jefct

auf bie eigentliche Drganifation ber Kirche in fixantxei^ ein, unb beginne wie

begreiflich mit bem 33tfdjof. ©ie 23ifcb>fe werben burdj bie Regierung ernannt,

©er % @tu$t gibt bie canonifd)e ^nftitution (Conc. art. 4). ©ie werben beeibigt

»or ibjrer Eonfecration unb ju biefem 3wed nadj ^5ari$ belieben. (©a bie pro»

j?iforifä)e Regierung ber diepuUit ben 35eamteneib abgerafft $at, fo ijl ju erwar-

ten, bafj auety fürber ben 33ifc$öfen unb Pfarrern berfetbe niä)t meb> aufgelegt

Werben wirb). Sin Alfter »on 30 S^ren ift erforbert, um 33if<$of ju werben;

ber Sanbibat mufü oon (Geburt ein $ran$ofe fein Cart. org. 16, 17). Sin fixem*

ber müfite juerfi naturaliftrt werben. ÜJcacjj Art. 17 fottte ein ©ittenjeugnifj

CCertificat de bonne vie et moeurs) oorgelegt unb ein Examen »or einem 33ifcb,ofe

unb i^ei ^riejlern berauben werben, besor bie Ernennung erfolgt; baoon fejtt

man aber fc^on lange tjer a'b, ©er canonifc^en SnfWution foß au^ ni>$ ein

ftaatticfeö Exequatur folgen (attache), beoor ber 2:itular aU S3ifc^of fungirt. —
©ie 23ifcfjöfe ftnb jur 9?ef!benj in i^rem ©prengel gehalten, ben fte o$ne Erlaub»

ni^ be$ Königö nic^t »erlaffen fotten (%xt, 20. Circul. minist, confid. du 9. Juin

1841). — Ein jätjrtidjer S5efuu; eine^ Zfyeitt ber ©iöcefe ijl »orgefc^rieben, fo

baf in ie 5 Sagten ber ganje ©prengel bereist werbe Cart. org. 22). ©ie

fotten feine Orbination öomejjmen, o^ne juoor bie 3a^ bet Drbinanben ber

Regierung mitgeteilt ju ^aben Gbid. art. 26). 2Sott biefen Slrttfetn wirb aber

nur jener, ben ©iöcefanbefuc^ betreffenb, beobachtet, ©ie Erlaubnis jur Steife

nac^ JKorn wirb »orlä'uftg nic^t eingeholt, bem Eultminij^er wirb biefetbe »on bem
refpectioen 23ifcb>fe unb jwar metflenö erft am £age ber Stbreife angezeigt, wor-

auf jebo<$ jebe^mat eine fbniglicb> Erlaubnis erfolgt, ©ie Drbination unb bie

3a$l ber Drbinanben werben ber Regierung burc^auö nic^t angejeigt. 2Bie wirb

nun aber bie Eanbibatenlifte ber S3ifc^öfe »erfaft? ©ie ftrage ift eine fe^r bebeu-

tungööotte für Htte, bie nicfjt o^rte @runb befürchten, ber franjbftfc&e <Staat möchte

fo ganj naejj auöfu)Iie^Iic^em ©utbünfen in ber äßa^I ber 35ifc|)öfe »erfahren, unb

bfofi fotu)e bejei^nen, bie fromme Sfatcfybeter feiner politifc^en 9?ic^tung ftnb. 3"<
SBeru^igung atter ^reunbe ber Kirche Witt ictj bie 2luffo;tüffe ^ier geben, bie »on

^o^er beftunterriu)teter ^>anb mir jugeftoffen ftnb. 3« ^Ige eines fe^r ju loben»

ben 23ittigfeitftnneS U$t öon 3eit ju Seit ba$ 3D?ttttpermm ber geifl(ic^en 2lnge»

legen^eiten vertrauliche ©^reiben an bie 33ifdjöfe be$ Sanbe^ ergeben , mit ber

S3itte, jEene @eifttic|>en in ober auper ben ©iöcefen $u bejei^nen, bie i^nen be$
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(SpiScopateö würbig föeinen. 21uf feie baburd; gewonnene Sifte wirb in ber Siegel

bie größte 9?ücfftc$t genommen. 3n außergewöhnlichen Ratten fucb>n audj wo$(

Deputirte unb ^räfecte i£ren CEtnfltuf geltenb ju machen. Dann aber ftnb nur

$tt>ei gaffe möglich : (Jntweber fle$t ber bureb bt'efe ^erfonen empfohlene (lanbibat

auf obiger 2if*e ober niebt. 31* *>a$ erjte, f° Reibet *>effen 2fu$wa$l feine ©cf;wie*

rigfett. ©lebt berfefbe niebt barauf, fo wirb an ben £itular ber Diöcefe, 51t

weteber ber ©eijUidje jäblt, unb an äffe Stitufare ber SBiät^ümer, bic ba$ $u be-

fefcenbe umgränjen, ein ©ebreiben gerietet, mit ber Einfabung, über bic Dualität

be$ SBejeicfjnetcn äffe Sfuffcblüffe ju geben unb bie Sfnftcbt auSjufprecben, ob berfelbe

ftcb für benannte Diöcefe aU Dberljirt reebt eigne. Heber betreffenbe Eigenfc&aften

ntuf Qh'nfHmmigf'eit ber Prälaten b>rrfcben, fagt ntan mir, fonft bfeibe auc$

jebe (Empfehlung unberücfficbtigt. Dieß unb noeb anbereS muß einen günftigen

23egriff »ort ber Regierung ftxantxeityi über tiefen großen ^unet geben; e$ ße§f

außer 3rceifef, aueb beim bloßen Hnbffcf affer berer, bie feit 1830 jum Epifco*

pate ftnb cr$ö£t worben, baß ber (Staat würbtge 33if$öfe $aben wollte;

unb er $at fte gefunben. Diefe ©eredjtigfeit laffen wir i^m laut wiberfabjren;

bieß gehört jur ©efebietyte. 2Sor 1830 war ber ©roßalmofenier (Grand

aumönier de France) mit ber 23eneftcienlifte betraut; er präfentirte ju ben bifööf-

liefen Saufen, unb 30g begreiflich aueb, batet feine eb^rwürbigen Eoffegen ber Dto*

cefen ju 9ftat$e. Der 23ifcbof wirb ernannt buref; fonigficf;e Drbonanj. hierauf

\>eQ\U ftcb, ber Ernannte nacb, gart'S jum 3nformation$proceß, ben jebe^mal bet

päpfHicfe 9?untiu$ oornimmt. SD?tt bem Ernannten muffen ^ci 3eugen erfebeinen,

wooon ber Sine für ib> 3eu3n*f abfegen, ber Hnbere atteftiren muß, baß in bet

betreffenben Diöcefe eine Gtat^ebraffircfje je. beflefje. hierauf legt ber Ernannte

ben fircbjtcb>n Eib in bie Spänbe be$ Nuntius ah unb untertreibt ba$ i$m »or*

gelegte ©laubenSbefenntniß. Diefe Steten werben nacb, 9fom getieft unb bantt

folgt bie ^räconifation. T>ie ©portein für bie 23uffen bejaht bie Regierung;

bie 23uffen muffen »om Staatsrat!) juerfl efnregifirt'rt werben, hierauf Ua,iH

ftcb ber ^räconiftrte abermal naefj gart'S unb legt ben Eib in bie §änbe be§

Königs ah, ES jte$t i$m frei, wo unb oon welchem S3ifcb^of er wiff, ftc^ confe*

criren 3U laffen. 3U feiner erften Einrichtung Cfrais de premier etablissemenQ

erhält jeber 33ifc^of 8000 Jf.; bie §>au$mobifien liefert unb unterhalt ber <5taat

Die befidnbige unb laufenbe Sffiirtjjfcfaft berfelben foß auf 16,000 §r. ftc^ belaufen,

3ebe5 3«^ wirb ein Snoentar gemalt, ba6 23efc§dbigte »erbeffert unb baö Un-
brauchbare auSgefcfyieben unb erfe^t. %m «StaatSbubget ftnb feit ber fönigfic^en

Orbonnanj 00m 25. 3D?ai 1832 bie Srjbifcfjöfe für 15,000 Jr. unb bie 33ifc$öfe

für 10,000 $r. jd|rficl;ett iponorar^ eingetrieben. Der (*rjbifcb>f oon f ari§

allein bejie^t 40,000 ^r. — Die rbmifäen Erlaffe bürfen ntc^t o^ne Erlaubnis
ber Regierung burc^ ben 33ifcb>f publictrt werben Cart. org. 1). — ©egen biefen

Slrtifef $aben bie 23ifö;öfe am öfteren Sinfpracb> get^an. — ^ein Decret einet

auswärtigen ©^nobe, wäre el auc$ ein ©eneralconcil, barf o^ne 3"fliwmun3
be$ <&taatt$ befannt gemacht werben (ibid. 2). Keine National» ober 9D?etropolt=»

tanfs)nobe barf o^nc bte nämliche Erlaubniß abgehalten werben Ob. 3). (blan
Wollte in neuerer 3«* **$ Verbot auf bie Eorrefponbenj ber S3ifc^öfe unter fic^

auSbe^nen; biefeS ?(nftnnen warb aber bttre^ bie S3ifcf;öfe mit großer Entfcf;teben-

fyit jurücfgewiefen. Die neue 3?egierung$form wirb, me ju |ofen, ba$ 2lfo»
eiation^reebt ctuc^ auf bie 23ifa;öfe au^be^nen, bie fobann ju ©^noben jufammen-
treten lönnen, wann unb wo fte Wolfen.) — 3n Raffen beö 3)?ifbraucb$ ber

geifttfcb>n Sfmt^gewalt werben bie SBifrböfe unb fonflige ©eijüic^e oor ben Staate
xafy belieben (ß>- 6. 7). £>ierburdj wirb ein weltticbeS Tribunal über bie 93ifct;öfe

gefegt; ber 2tbrogation biefer ©eflimmung barf man nun hoffentlich entgegenfe^en.—
X>U 9??etropolitanrecl;te nac^ ben Sönonel werben in ber 9?egel geübt, in bem,
toa$ obigen Sejlimmungen nteft juwiberlduft, X>k Erjbifcböfe confecriren unt

&ixä)tnUtitw. i. St». U
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injMiren bte ©nffragane. @inb fte oerbjnbert ober »erfoeigern fte e$, fo ttjut

e$ ber ältefie 33tfc$of be$ SBerbanbeS. @ie foflen über ben ©lauten unb bie

DiSciplin ber Diöcefen i^rer Metropole wachen, unb in ben klagen gegen bie

33ifct>öfe erfennen, ttt fo tt)ett biefe bte geiftfic&e DiSciplin betreffen (art. org. 13.

14. 15. — Arret du Conseil d'etat, 6. Juillet 1832 etc.). Ueber^aupt fu$t ber

(&taat ben 9D?etropotitanr>erbanb — wa$ baS £vi\amtncntxcim ber 33ifd)öfe jum
gemeinfamen Strien betrifft — ju toefern, um ben <5pi'öcopat letzter tjofmetfiern

ju fbnnen. ©eine 93erfucb> fdjettern aber gewöljntici) an ber feften Gattung unb beut

innigen Sinoerftänbniß ber S3tfc^öfe untereinanber. Der Spt'Scopat tft bte tjöc^fte

moralifefe Wlafyt in granfrem). — ©eneratoieariate. 3?ber Srjbifcbof $at ba8

IRefyt bret, unb jeber 33ifd;of jmei ©eneratoieare ju ernennen; fte foflen 2ie»

centiate ber Geologie fem (art. or©- 21; Ordon. roy. 25. Decembre 1830).

3b>e 23eftätigung erfolgt burc§ bte Regierung, burd) bte fte mit jä^rlt^en 2000,

2400 bt'S 3000 ^ranfen (festere ©urnnte benen ber Sttetropott'tanfprenget) b>no=

xixt werben. Sin ©eneratoiear, ber nacb. bret Dienftjab>en fetner (Stelle enthoben

Wirb unb nicf)t £itutar be$ DomcapitelS tft, fott bt$ ju feiner SBteberanftetfung

jätjrtid; 1500 granfen burdj ben «Staat be$icb>n COrd. roy. 29. Sept. 1824).

£>te ©eneraloieare erfe^en in ^ranfretc^ einigermaßen bie Sapitet. 3m $;atfe

be$ 2lbteben<3 ber 33ifd;öfe verlieren fte i$re ^uriäbictton, SSon nun an refibirt

biefe im Dontcapitet, baS gieictj nao) bem £obe beä 33ifd;of$ einen, &tt>ei ober

mehrere aU Sapttutar=@enerat»icare toäfjtt, barunter geroölmttcfy bte bisherigen

©eneratoieare. 2ln ber 2Ba$i fetbft $aben biefe feinen 2Intb>il. Unterfagt ijt aber

ben Sapitularoicarcn, in biefer 3?it irgenb eine Stenberung in ben ©ebräuetjen

be$ 33i$t$um3 »orjuneljmen (art. org. 36. 37. 38). £>af ber Metropolit für bie

Leitung ber »ermatten Diöcefen (Sorge trage, mie 21rt. 36 eö ttn'ft, gefdjie^t

unferS SBiffenS in ber 9<tegel nicfjt, eS müßten benn ffreitige fragen auftauten.

Die «Stelle eines ©eneraloicarS in Jranfreiä) ijt eine fe$r wichtige; e£ mt'rb in

bem, ber fte begleitet, eine umfajfenbe ©efcjjäftSgewanbt^eit unb eine foltbe Doctrin

erforbert. Sieben ben jtoei ober brei burc|> bie Regierung ^onorirten fann ber

33ifc$of ben Sjjrentttel etneö ©eneratoicarS no$ anbern 9)cttgtiebem beö Sapitel^

Pber beö Sterns beilegen, fte aud) in feinen engem bif^öfficfjen SRafy aufnehmen,

unb an ber @efc$äftSfüJ)rung SJCnt^eil neunten lajfen. — <£a$iteL 3m 2lrt. XL
fceö SoncorbateS ^eifit eg: „Qie ^tf^ofe fönnen ein dapitü an i^rer §aupt-

Itrc^e.... tjaben, aber bie Regierung bottrt fte nmjt." — Die organtfe^en
Strttfel fc^ranfen aber biefe S3efugniß babj'n ein, baß juerft eine Stutortfation ber

Regierung jur (Jrric^tung be$ SoptteW an ftcb fotoo^t, aU auty ber ^l unb ÜKa*

tnen ber ©eif^tic^en, bie e6 bilben fotten, eingeholt werben muffe Cart. 35). Die
Gapitel $aben unter ber franjöftfc^en ©efe^gebung t'^re eigentliche SBebeutung ein-

gebüßt, fte ftnb faum mc^r ttwa$ anbereS, att ein ^onorabter ^u^ejlanb für be=

jährte, öerbienfiöoKe ©eifttid>e. Die Zitd Dombec^ant, Domfc^olafler, ©roßcufioS,

£>fftciat ic. ftnb bloße S§rentitel; bie geijHicfyen Tribunale, bie ehemaligen Offt-

ciatt'täten ftnb nic^t »ieber in$ Seben getreten ; bie Sperren daptMare ftnb aU fote^e

auc$ nic^t me^r Mitgtieber be$ bif<$öfttc§en Watyeü, ber SBifc^of ruft in benfetben,

Wen er toitt, unb trägt bie 2lmt$gef$äfte, welker 9?atur fte immer feien, benen,

auf, bie tym bie tüc&tigfien fc^einen. Docfj bürfte über furj ober lang eine 2tn=

nä^erung an bie alte Dt'ScipIinarorbnung eintreten, unb bie Offtctatitatcn mit ^eit*

gemäßen 9J?obiftcatt'onen könnten in ben Kapiteln »ieber etngefe|jt werben. 23ereitS

%at bieß ber bermatige S3ifc^of »on Digne getrau. Der 23tfc^of atiein ernennt bie

Canonici, ber (Staat genehmiget bloß bie bifc$öf!id)e SBa^I. Der 23tfcf;of fann

ober nur fotcb> ernennen, bie ^rieftcr ftnb. Sin Diöcefancapitet Izfety atö ac^t

GTapitutaren } ein 3>cetropotitancapiteI aus neun. T>k ©enerahicare ftnb jugteic^

2flt'tgtieber beg DomcapitelÖ, fo lange fte ifjr %mt begleiten. SKit (Sapitel att

foic^eS bilbct feinen befonbern Korper; eS fann nur unter bem 33ifcb>f$»orft$
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äufammcntreten unb nur über jene puncto beratschlagen, bte ber 23ifd)of tfjm

unterbreitet (Ord. rov - 3 - Janvier 18223» Die Pfarrei ber bifd;öfttd;en Gtatljebrate

tft fajl überaß bem dapitel einverleibt, ber Stfdjof roä§tt einen £anontcu$ als

Pfarrer, unb rann i$n aud; otjne £emmnifj ber Stefle entheben (Circ. minist. 20.

Mai 1807)» Diefer ^5unct $at jebod) in ber geijUidjen S^riSprubenj Sdjtoierig-

fetten »erurfad;t. — Der Staat botirt bie Kapitel nid;t, unb jur Seit be$ (Jon*

corbatö bejogen bie ßapitulare fein Honorar; biefii ijt faum begreiflid) unb e$

fonnte natürlid) ntd;t anbauern» Sd;on 1803 ernannte bie Regierung t§nen 1000

granfen, ben ©eneratoiearen ber SBifdjöfe 1500, benen ber Srjtufc&öfe 2000
ju. 3m Satjre 1816 rourben bte 1000 granfen auf 1100 erljöfjt, fpäter auf 1500*

Dtefi ifl immerhin feljr befdjeiben, unb bie SBürbe eineS DomcapttutarS wäre

faum einem ©eijUt'djen ermünfd;t, roemt nid;t in ber SHecjel bie Departementaf*

xäfye eine 3"f fl 3e *>en älteren Sttttgtiebern ber Kapitel oerabfolgten. — 33 t-

fd)öfltd;e (Seminare. So roie ein Sapitel, fo rönnen bie 33ifd;öfe aud; ein

(Seminar in t'fjrer Diöcefe anlegen, aber bie Regierung botirt e$ ntd;t (Conc.

art. XL). Diefj gilt ben grofen Seminarien, roo bie tfjeologifdjen Surfe abfofotrt

unb bie jungen Glerifer ju ben SÖßetfjen »orbereitet roerben» ©ie fogenannten

Heinen (Seminare ober Gi:pigcopatfd;uten ftnb hiermit ntd;t ju oerroedjfeln» Jßin
Decret oom 9. Suni 1802 refh'tuirt bie ©ebäultd^eiten ber ehemaligen Semt-
uare, bie roätjrenb ber Üteootution nid;t »eräupert roorben roaren» Sin ©efe$
»om 1. 9Jtarj 1804 fprtd;t jebem Seminar eine IBibfiot^ef ju unb eine fjtnreidpenbe

(jä^rlidje?) Summe, felbe ju unterhalten. — 2)ie Drganifation ber Semi-
nare jtejjt nad; Art. 23 ber organifdjen Artifel bem 33tfd;ofe ju» (Sr roä£lt bte

^rofefforen unb fann fte i$rer Stelle enttjeben» 3?ber ^rofeffor fot» nad; Art» 24
»or feinem Amtsantritt fc^rt'ftlte^ ftd; ju ben 4 Artikeln ber gaßicanifc^en Sh'rdje

»on 1682 befennen, oerfprecijen fte ju lehren unb nichts bagegen ju fagen. DiefeS

ftaatlidje Anftnnen iß längfi außer Uebung gekommen
; fe.beä tonnte im Kaifer»

xeitye gemalt roerben, jene 3riten ftnb aber nidjt metjr» 3U* Aufnahme t'n ba$

(Stericalfeminar roar nad; bem beeret oom 9. April 1809 ba$ Diplom beS 33ac-

cataureats erforbert; fyeute roirb nicfyt me^r barnad; gefragt. X>ie Alumnen ftnb

»om 9)?ititär= unb ütiationatgarbißenbienfte frei; t'^re tarnen flehen aber in ben

Sifien ber Armee, unb bie ftd) nid;t bei ber Sonfcription frei gejogen tjaben,

erhalten nad) fteben 3^ren iijren Abrieb in forma, ^atürlid) roerben jur SD^tltj

jene nad;ge^ott, bie au$ bem Seminar austreten. £>ie clericalifd)en 3«1^^«tc

müfen burd; ftd; felber befielen; aufer einer An^afjt greiplä^e an bie Schüler,

bie tf>rer bebürfen, t^»ut bie Regierung für biefelben nirf;tS. 9)?it Genehmigung
beö Staate^ bürfen fte Segate unb Donationen annehmen. @S befielt an jebent

Seminar ein Bureau d'administration, beflen Sd)a^meifter unb SSerroalter (tresorier

et econome) oom <Btaate ernannt ftnb; ber Segens tß SWitglieb unb ber S5t'fc^of

fütjrt ben 3Sorft^. SD?tt biefer 23erioaItung attein fte^t ber (Btaat in 3Serbinbung

roegen ber jä§rlid)en 9?ed;nungSablage. — ^^eologtfd)e ^acuttäten. Deren
ftnb in ^ranfreitf; mehrere, namentlid) &u ^JartS, Spon, S3orbeaux, Airjc,.»*

35a$ Decret ber allgemeinen Organifation ber Untoerfltät £17. SP?ärj 1808)
grünbet re<$tfid) bie t^eoIogtfd)en ftacultäten (art- 6). Der 33ifd;of präfentirt

bte Doctoren ber S^eologie, je brei für eine ^rofefforSfietle, unter benen ber

Staat roätjlt. Diefe bifc&öflidje ^3räfentation foßte nur für baS erfte Wflal gelten,

unb bie fpätern ^ominationen, oom Safyxt 1815 an, burtf; SoncurS erhalten

»erben. (Sine föniglidje Orbonanj oom 24. Augufi 1838 oertängert bt'S 1850
bte Ernennung ber Se^rer unb Decane auf bie blof e bifd)öftid)e ^5räfentatton ^t'n,

an roeld;
1

festerem 3^itpuncte bie Stehen burd; (SoncurS »ergeben roerben. &$
fotten fo »tele t^eologifdje gacultäten errietet roerben, aU 33?etropotitanfprenget

im Sanbe ftnb (Organ, de l'univ. art. 8), Diefem ift man nod; nidjt nad;gefom=-

men; ber <Staat roürbe baju bie ipanb bieten, allein ber dpt'Scopat bringt barauf
11*
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uic&t, ba biefi eine Hof* ftaatlit^e Einrichtung ijl, unb bte ßirc&e bie tf;eologifcl;ctt

buref; bte gacultäten erteilten ©rabe m$t anerfennt. «Sollte tefctereß je gefetye»

$en, fo müfte bem $1. (Stub,! ein SKe^t auf ÜHominirung ober Betätigung ber

?profefforen juerfannt »erben. Erwünföticb, wäre eß jebenfaflS, nnb bte tb,eolo=

giften 2Biffenfcf;aften fbnnten batet nur gewinnen. — kleine (Seminare, ober

Epißcopal faulen C&ifc&bftic&e Syccen). (Sie fcb,fiefjen ftdj an bie oormaligen

&lüb>nben Snflitute an, bie äufjerfl jatjlretcf; in ^ranfreieb, befknben, bureb, »er*

fetyiebene Kongregationen ober 2Bettgeifltict;e unter ber Dberaufftd;t ber 23i)"d;öfe

geleitet würben, ni$t blofü ^ftanjfdjulen ber großen (Semittarien, fonbern für

atte 3»^ igß *>er 2lbminiftration beß Sanbeß waren. Durcf; ©rünbung ber üftapo»

Jeonifcfyen Unioerfttät waren bie föni glichen Styceen inß Öeben getreten unb bem
ßteruß, wollte er ftd; nid;t ber Unioerfttät einverleiben, warb ber tyoljerc Untere

xifyt entjogen. 2)ie 23if$öfe fab>n balb ein, bafj, füllten bie großen £ücfen ixt

ben 9?eif;en beß Eteruß gefüllt unb ben immer wactyfenben 23ebürfntjfen ber ©eef=>

forge abgeholfen werben, bie Sfericatfeminare i^re eigenen ^Jflanjfcfyuten $aUn
müßten, inbem bie fbniglic&en Cpceen nityt nur $iefür nicb,t geeignet feien, fonbern

vielmehr baju bienten, bie ftubirenben Jünglinge vorn vorgehabten Entföluffc jtt

entfernen ober fte ftttlicb, $u oerberben. 2)ie üftotljwenbigfeit ber ©rünbung be»

fonberer Schulen fiel fo bringenb in bie Slugen, bafj Napoleon fte ben 33if$öfen

unterm 9. SJtprit 1809 gemattete, fte aber ber Unioerfttät unterteilte unb befahl,

bafü bereu innere Einrichtung unb SSorfc^riften bem ©utac^ten beß ©ropmeifterß

unterbreitet werben müßten. Dabei verblieb eß biß jur 2Bieberfef;r beß alten

^»nigßijaufeß, wo bann bureb, föniglicfje Drbonnauj vom 5. Dctober 1814 bieEpiß*

copalfcf;uten ben Bifcfjöfen allein übertaffen würben. $n jebem Departement barf

eine Epißcopalfcf;ule ober Heiner (Seminar fein, ©er 23ifcb>f befefct bie Se^rer*

fielien auslief! lief) ; ber Stubienplan wirb bureb, iljn entworfen unb ift mit wenig

ttnterfcf;ieb bem ber föniglidjen Söceen analog. 2)te «Sc&üter waren nie ber Um»«-
fttätßfteuer unterworfen; fte fönnen unb jwar unentgeltich bie acabcmifd;en ©rabe

erlangen; allein biefelben geben fein diefyt auf 2lnwartfa}aft irgenb einer 35eamten=

jtelle, eß fei benn, ber Eanbibat t;abe minbefienß $wi Stfu an einem föuigfi#ett

Styceum ßubirt. Die fieinen Seminare ftnb berechtigt, Segate anjune^men, jebod;

unter 23orbeljalt ber 2lutorifation beß (Staateß. $n materieller Üuäfify fy^t ber

©taat für bie bifct;öflict;en Sottegien nidjtS; bie ^rofefforen muffen burd; bag 3n-

jlitut fetber f;onorirt werben, toa$ aber gewö{;ntid; fo fpärtict; au^äUt, ba^ e§

fetner geringen Eingebung bebarf, bem Sef;rfac^e in ben ©eminarien fid; ju wib=

men. Sß wäre feb^r ju wünfd;en, man fönnte für bie geijHidjen 5ef;rer me(;r

tl;utt, bamtt fte ftä) o^ne 9tü(ft;att bem Unterrichte weisen möchten, ot;nc fobaib

an eine 23eförberung in ber ©eelforge ju benfen. 3^ 3» 1828, aU hk SSätet

ber ©efeflfeijaft &\ü au$ it;ren acfjt Soßegien entfernt würben, unb man bie

SpiScopalfdjulen in mancherlei SBeife ju befc^ränfen fud;te, feilte man pst £rofic

ber 33ifd;ofe unb be$ Sleruö 8000 %teiplü$t an biefe ©c^ulen <xu$. Diep bauerte

aber nur ii$ in baß 3ab> 1830, ba bie neue Regierung biefe Hilfsmittel wieber

an ftd; jog. SWeb.rere brücfenbe SWafna^men ber Orbonnanjen oon 182S $>»äai>

biß ty\xtt fort. Die ^rofefforen follen buret; ben fibnig genehmigt werben, t»a$

t'nbepn nid;t gefctyieljt; fte foüen eine fct;riftlid;e Srflärung einreichen, laut welker

fte feiner nio)t autortftrten religiöfen ®enoffenfcl;aft angehören; bie ©dyülcrja^I

aller fleinen (Seminare beß 9teic|eß fott nic^t 20,000 überjfoigen; bie £a1)l ber

(Seminare felber behält ftd; bie Regierung »or; feine Srtcrne fbnnen biefe Schulen

befugen; oom 14te $>a1)xe an ftnb bie Sleoen gehalten baß geiftltd;e Stleib jtt

tragen :c. Steterer Slrtifel ift beinahe läd;erlicl; unb würbe unfereß 2Bifftn nie

befolgt. Sß waren biep 3«gepnbniffe, bie Sari X. ber Unioerfttät unb bem
Siberalißmuß machen ju muffen glaubte, im ©runbe ftnb fte aber eine uunü$£

Beeinträchtigung ber grei^eit, gegen welche ber dwißcopat ntan^fa^e Süifpiac|e
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tyat, unb bte ferner ntd)t meb> fortbewegen fann. Sebe Dtocefe $at wentgßenS

eine Gpi^copalföule ; »tele $aben beren mehrere. — Pfarrer erfter unb 3 w et-

ter (Haffe. (j$ gibt t'n ftranfret'd; breterlet Pfarrer, bte erfler (Haffe, bte jweiter

@taffe unb bte Succurfaliften ober 2)efferoant3. bt'efe bret'fadje (Eategort'e fjat t'n ben

organt'fcben 21rttfeln tb>en Urfprung, unb betrifft fowo^l bte 2Bet'fe ber Ernennung als

ana) ben ©etjatt ber Seelforger. (£$ foft $ier blof? bte Sfabe »on ben Jörn $öb>rn

©faffen fein, über bte brt'tte »gl. ben 21rt. 2)effer»ant. £)aö Gfoncorbat fpriä}t

(21rt. X.) betn 33tfcfyof überhaupt bte Ernennung ber Pfarrer ju. 2)ie orga*

m'fctyen 2lrtt'fef fügen jur Ernennung au$ bte (Stnfe^ung (instituüon) bei, unb

feilen jwei klaffen ffarrer auf (nebft ben £effer»anten), bte mit 1500 unb

1000 ftranfen tjonorirt werben (art. 66). Seither t'fl bte jwet'te Staffe auf 1200
$ranfen erb>£t worben. 2)te SBefolbung lä^t ber (Staat »t'ertetjdb>lic§ »erabfolgen»

3ene Slrtifel, befannt aud> unter bent Tanten ©efe# »om 18. ©ermt'nal be3 3^-
xcS X, befh'mmen ba6 üfidtjere ber SrnennungSform, ber Gnbeäleiftung :c. — T>k
Pfarrer beiber klaffen, auc$ (£antonalpfarrer genannt, legen ben (£t'b t'n bte

£dnbe beä ^rdfecten be$ 33e$t'rfS ai (art. 27). — Sie ftnb jur 9?eftbenj t'n

t'tjrcr ^farret gehalten (art. 29). — Dbfdpon bureb, ben Staat fafarirt, ftnb fte

bod) nieijt aU Beamte ber Regierung angefet)en, unb t'm ftaUe et'ner ttebertretung

be$ ©efe§eS brauet e$ fetner 2lutort'fation beS <Staat$xafye$ , um fte gert'djttt'd;

3U belangen. 3b> jäljrlidjeg Honorar fotC als etne (Sntfdjäbt'gung beffen betraf*

tet werben, toa$ ber ßt'rdpe t'ft genommen worben. — Stuf er bem Honorar $at er

nod) baS 9fJe<$t auf etne 2Bo$nung unb einen ©arten, unb bte ©emeinben ftnb

gcfefclid? gehalten, beibeS ju fetner Verfügung ju flellen. 2We gröfjern Stdbte

ftnb Pfarreien erfter (Jlaffe; aufjjerbem bte 33ejirf$orte (chefs-lieux d'arrondisse-

ment et de prefecture); ferner alle Stdbte »on went'gftenS 5000 Seelen (Od. roy.

6. Avril 1332). Sluferbem fönnen burc^ befonbere £rbonnanjen aud) befonbere

Pfarreien jur erften klaffe erhoben werben, Pfarreien jweiter (Haffe ftnb t'n ber

9?eget bte (Jantonalorte , bte nt<$t in etne ber obigen Qtategort'en gehören; bann

befonberö bejeicfynete ©entet'nben, beregnet auf ben jetjnten £fjet'l alfer Succurfaf»

Pfarreien. I^er Staat behält ftc^ »or, ben 5tttel unb ba$ Honorar et'neö ^farrer^

erfter Slaffe jfenen Pfarrern jwet'ter Qtlaffe angebet^en ju laffen, bte^urc^ perfön*

Itc^es? 3?erbtenfl ftc^ au^set'tt)nen. <5t'ne Wtc^ttge ^rage t'ft bte ber 3nanto»t'bi*

1t tat. ©t'nb bte Pfarrer erfter unb jwet'ter klaffe, roet'l burc^ bte Regierung

genehmigt, burä) ben S3t'fc^of nt'c^t reöocabel? 23egretfffc| t'P ^ter nt't^t »»n et'ner

get'fHidjen ©entenj be^ ^nterbt'cteö ober ber ©u^penfton, fonbern »on (Jntfer«

nung au6 ber ^farret unb 33erfe£ung auf etne anbere bte 9?ebe. T>ie fafl aUge-

meine, gennjj ttrt^ümli^e Meinung glaubt, bt'efe Pfarrer feien o^ne Bewilligung

ber Regierung unabfe^bar. 5lHet'n nic^t nur t'ft bt'efe Meinung auf feine pojttt'oe

5Sef!immung trgenb eineö ©efefceS gegrünbet, fte t'fl auc^) noc$ unflatt^aft t'n ft^

felber. £ie Pfarrer ftnb feine Staatsbeamten, bte Regierung fann fte folglttt)

nid)t mit ben 5 IuÖ eItt »rgenb einer 3namo»ibilitdt beden, bie fte met'ftenS t'^ren

Sioilbeamten rttc^t beilegt. 2)ann fagt baS ©efe^ »om 18. ©ermt'nal be3 3<>^^
X: „IDte Pfarrer werben burc^ ben 33tf#of nomt'nt'rt unb tnftt'tutrt, (ntc^t

burd? ben Staat) nur foß ber 33tfa)of fol^e wählen, bte ber Regierung genehm
ftnb." X)iefe Raffung t'mplict'rt gewtf feine Unabfe^barfet't. (Sine fofcfye blof
eteile wäre aueb, eine fonberbare Grfdjeinung, nac^bem bte eigentliche, canontft^e,
nicb,t me^r bejkt)t. — 2)ecanate befielen in ^ranfretety »on rec^töwegen nic^t;

mit ber abminiftratt'oen ©efcb.äftsfü^rung beö Santonö t'fl gewob>ticb, ber Santo*
nalpfarrer beauftragt, ber mit bem bifc^öfltctyen Drbt'nart'at correfponbirt. Stnb
jwei ober mehrere Santonalpfarrer t'm Santonalreoier, bann tft mit biefem ©e=
fcb.dft gewe^niid) ber Pfarrer beö Sioilcantonorte^ beauftragt. X)a jeber Pfarrer
t'n btrecter 3>erbinbung mit ber btf(b,5flicben ftanjlet fle^t, fo ftnb bie abmintjlra*

tt'oen Slmtögefdpdfte beS (5antonalpfarrer6 nic$t »on 33ebeutung, unb man barf
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ft$ Ui weitem ni$t baSjenige »orfleffen, wa$ in £eutfcfjtanb in biefem ^uncte

tcfte^t* Sbenfowenig »ie bifc$öftic$e, gt^t e$ lanbe$£errli$e Decane.

£)em SDrbinariuS jfe^t ei frei, fogenannte Srjpriefiet aufjubelten, unb fte

mit ber geijHicf>en Sorrefponbenj ju betrauen; bic Regierung nimmt £ie»on feine

Stfotij, nnb laft ben 33ifcjjof in aller greijjeit gewähren. 2Öa$ bie ©$utre#te,
$ir$enfabrifre<$te, 2Ba$lreä;te betrifft, fo ftnb feite beinafjc in 2Wem benen

be$ £)efferoanten analog (f.b. 21.). 3» bem SBejirfSfc^ulcomite ^at ber Santonal»

Pfarrer nacfj 2lrt. 19 be$ ©efe$e$ t>on 1833 »on rec&täwegen ©t$ nnb Stimme.
33ei 23er$inberung nimmt ber ältere ffarrer be$ 23ejirf$ beffen ©teKe ein, 9?a$
atferjüngffer SSerorbnnng ber Ste&ublif ftnb äße 33ürger, mithin alle ©eiflti^en,

mit 21 Stfxen SBa^lmänner jur Sftationtoerfammlung, nnb mit 25 3«^en waljl*

fdfjig. — -3nt 3» 1844 war bie 3tfl ber Pfarrer in $ranlrei$ fotgenbe: Pfarrer

erfier (Stoffe 3175. Pfarrer ^weiter Stoffe 3175. ©uccurfalijhn ober £>effer»ant$

27,755. ©eitbem ift biefe 3aljl »leitetet nm jwölfijunbert »erntest werben, ba

bie Regierung in ber Siegel 200—300 ©uccurfalpfarreien jd^rliä; errietet, iiufy

eine gewiffe 2ln$al)l Pfarrer erfter nnb jweiter Stoffe, fo wie bie S3eoölfernng in

ben ©tobten roäfyit ober anbere giltige Sttottoe eintreten, werben jebeS 3«£* fun»

birt. §ierju ifl ber SleruS ber franjöftfcfjen Kolonien ni$t geregnet. Sie Felo-

nien Slmerica'S C&uabelupe, Martinique nnb ©upana), SDftinbienS C^wrbon,
^onbi$er9 nnb Sjjanbernagor) nnb Senegal auf ber SSeftfüfte »on Slfrtca werben

burdj 2lpojl:olif$e ^3rdfecte geleitet, benen Pfarrer nnb Stopldne untergeorb-

net ftnb. Algerien allein ijl in ben SpiScopalserbanb aufgenommen werben,

$<xt ein Sapitti, ein ©eminar nnb einen jiemli^ georbneten SleruS. — pr bie

^egerfclaoen ber franäöftfcfjen Kolonien Ijat ftc§ ein eigener SSerein in granfreidj

gebilbet, ber be$ unbeflecften $er$en$ Sftariä ju 2Imien$. — SSicare. Saut ben

organifc&en 2lrtifeln »om 18. ©erminat Ui Stfxti X flehen bie SSicare mit ben

2)effer»anten auf einer Sinie. 2>ief} 93er$dttnifi befielt unterbeffen ni#t; bie SSicare

in 5ranfrei$ ftnb, xoai anberSwo bie Kapldne, b. l>. £ilf$priejlcr in ber ©eelforge,

ben Pfarrern erfter, jweiter ober aud) britter Stoffe (Sefferöantö) beigegeben. Sine

geroiffe 5lnja^l SSicarien ftnb s>om <Staate anertonnt nnb werben bur# i$n mit jä$r«

Iia)en 350 Uranien befolbet; anbere werben burc§ bie ©emeinbe ober mittel jl ber

Sinfünfte ber Pfarreien unterhalten. SBefrcmbenb ift, bafü bie 23icare, bie in ben ^far*

reien erfler Stoffe fungiren, fein Honorar burc^ ben <Btaat oejie^en. ®$ foKte bie^

um fo e^er flatt^aten, ba in ber Sieget bie ßir^enfaorifen ber fcebeutenbern ©tdbte

Weniger iepimmteö Sinfommen ali anbere ^aben. 2)er 33iftf;of tonn fo »iele

neue 3Sicariate errieten aU ex will, wenn nur bie ©emeinben ftti^ willig $eigcn,

für einen anfldnbigen Unterhalt be^ ^a»lan$ ju forgen. 25ief folt juerft ber

^irc^enrat^, unb oet Mangel ^intdnglic^er Mittel ber ©emeinberatlj ; wett^' le%*

terer baju genötigt werben tonn, wenn ba$ SSicariat in geregelter Seife, b. |.

im Sinoerjldttbnif be£ ^5rdfecten errietet würbe (Circ. minist. 21. Mai 1812;
Affre, Traite de Tadminist. des paroisses, p. 223). 2Birb ein folc^eö SSicariat

burc^> bie Regierung anertonnt, fo wirb burefj biefen 3#^"»"«g^flct juglei^ bie

jd^rlt'4>e 33efolbung pffig gemalt, ^ür Stift^ nnb fonfligen Unterhalt beö Vßicaxi

forgen in ber Siegel Jh'r^e unb ©emeinbe. 2)er 23if^of ernennt alle SStcare unb

»erfefct fte o^ne bie minbefte Sinfc^rdnfung. ©er SSicar erfe^t ben Pfarrer in

bem Kirä;ettrat§ in beS Settern Slowefen^eit. $m @$ulfa$e juerlennt baö ©e»

fe§ bem Kaplan lein fldnbigeö Sie^t, er tonn aber jum 2D?itgtieb be$ Socalf^ul-

comite, ober hei Obercomite gewallt, ober auc^ ati ©c^uloifttator burc^ le^
tereö ernannt worben. T>ie diefyte ati ©taatöbürger tljeitt er mit ben Pfarrern.

3m $a1)xe 1844 betrug bie Slnja^l ber burc^ ben <Staat befotbeten SSicare

6296. ^ierju ftnb bie feiger errichteten ju rennen, bie wo^t auf mehrere ipun=»

bert ftd) belaufen. 2)aju ftnb jene ni$t gejault, bie buro; bie Pfarreien unter»

galten werben unb bereu ?lnja|t wo^l gegen 3000 fein tonn. — Slumonier^
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Diejj tjl ber generiföe Xitel alter ©eijllic^en, bte m ben fyceen unb anbern Sol*

legten, in ben Ernten - unb Kranfen^äufern , in ben Stuft- unb -iltfifitärgefäna,-

niffen, bei ben ©alcerenjlrdftingen :c. angefleflt ftnb; bann au<$ bte, benen bie

©celforge in ben ßlöjlern unb überhaupt bei ben geiftlic^en ®enoffenfc§afte«

übertragen tjl. -Der 23if#of ernennt afle, bte m'$t an öffentlichen Anjlalten

fungiren; ledere prdfentirt er, unb bte SDJtntftertatt>e^örbe genehmiget fte fobann»

&ic finb babur$ ber bifctyöftic^en SuriSbiction in feiner Seife entjogen. — For-

mats waren au$ AumönierS — getbprebiger Ui ben Regimentern unb auf ben

ßriegSfdjiffen angejtettt, unb biefe ftanben unter bem fogenannten ©rojjatmofeniet

»on §ranfreic§. Seit 1830 ftnb fte aufgeben. Run fing man feiger wiebe*

an, ben KriegSerpebitionen in Africa ^elbßeifllidje beizugeben unb bereu auctj

einige in bte KricgSfc&iffe aufzunehmen, ba bie öffentliche Meinung ftdj entfäieben

bafür auSfpraä;, unb bie ©efe§e ber 9)cenfct>lic§feit eS erljetfctjten. £)b unter ben

jefct fta) geflaltenben Umftdnben bie Repubtif biefe Angelegenheit förbern, ober,

was barin gefc§e£en, wieber eingeben laffen werbe, wirb bie 3?rt lehren. — Rutje-

geaalt ber ©eijllic^en. DaS 2ooS ber alterSfctywactjen ©eifllicljen in granf-

retctj ijl fefjr precd'r. Sine eigentliche ^enfton verabreicht bie Regierung ni$t,

nur Idpt fte benen, bie wegen Körper- ober Alters fcftwädje bie feelforglic&en Func-

tionen ni$t metjr erfüllen fönnen, eine jäljrfidje Unterflüfcung Ca titre de secours}

jufomraen, bie »on 200—500 5™nfen betragt. Sin Decret »on 1811 fpric^t

too$l benjenigen, bie aus obigen Urfac^en ifjre Pfarrei »erlajfen muffen, ben brü-

ten Zfyil ber SBefolbung ju, auf welken Xfyil ber 9?ac$folger »ersten müpte;

altein biefe SSerorbnung ijt fefjr feiten in Hebung getreten. 3u mannen Diöcefett

$at ber SteruS eine Diöcefan^ilfScajfe gegrünbet, bie er felber bur$ einen jd§r-

liefen ^Beitrag alimentirt unb worauf bie bejahrten @eiflli<$en unterjtü^t werben*
— Sult. Der SultuS ijt frei wie baS ©ewiffen eines jeben ^njofen. Die
organifc^en Artifel liefen ftc$ jwar beigeben, »crfc&iebene $8orf$riften übet

bie Kleibung ber ^riefler unb 23ifc|öfe ju geben, aber ber gerabe @inn ber üfta»

tion 1)at hierüber fetyon lange ben @tab gebrochen. Die ©eijllidjen befolgen nut

bie SSorf^rtftcn ber Kirdje. — Obengenannte Artifel fagen Rro. 45: Keine reli-

gtöfe Clat^olifc^e) Seremonie foß auferjjalfc ber Kirnen in jenen ©tdbten »orge-

nommen werben, wo Stempel »ergebener Suite ftnb. — Diefe fefjr beengenbe

SDcafregel würbe inbejfen buref) ben Sultminijter ba^in erffdrt, baf bief nur »Ott

ben Orten ju »erjle^en fei, in benen ein Sonfijtorium feinen @i£ $abe. Hier:

nun Ijaben leine ^»rocefftonen :c. flatt. $m mittäglichen 3*anfreic& $at man jtc^

aber nie barein gefügt, unb bie Sultfret^eit fiets im auögebe^ntern ©inne »er-

ftanben. Sine grofe Änja^l 5 e
f*
ta S e würbe mit SewiHigung be« £1. (Stu^leS

aufgehoben CIndult. du 9. Avril 1802; Arrete du 19. Avril 1802). Aufer bem
(Sonntag werben blof gefeiert SBei^nac^ten , Auffahrt SfcrijH, 2D?arta Himmel-
fahrt unb Allerheiligen, ^ür ben Unterhalt be$ SultuS forgt juerft bie Kirche,

b. § ber mit ber Abminijiration ber ©üter unb Sinfünfte berfelben beauftragte

dlafy. Reichen biefe Sinfünfte nidjt au$, fo ijl bie ©emeinbe gehalten, 3ufc^üffe
ju geben; fte lann nötigenfalls baju gezwungen werben, jjcjlt eS iljr felber an
Hilfsmitteln, bann fyut wo^l ber <&taat d\oa$ für irgenb ein auferorbentlic^e^

Sebürfnif, wie etwa Kircfenreperatur , 35au ber ^5reSb»terien, Unterhalt bet

Kirche als religiöfeS S3aubenfmal :c. Allein biefe Hilfsquelle ijt facultati» unb
nic^t für bie gewöhnlichen ^dlfe, unb fe$r oft ijt bie Kirche auf eigene TOtef,
Socation ber Kirc§fiü$le :c. unb befonberS auf bie SÖo^lt^ätigleit ber ©laubigen
angewiefen, ba im Strubel ber Reoolution alle ©üter »erloren gegangen ftnb. —
Der Kirä;enrat^ ijt gefe§lic§ georbnet CDecret »om 30. December 1809). 3ebc
^5farr- unb ©uccurfatfirdje foll einen ^abrilrat^ beft^en, ber über bie Sinfünfte
ber Kirdje wac$t, bie Ausgaben orbnet unb überhaupt beren Rechte »ertritt. 3»
ben ©tdbten »on 5000 Sinwo^nern unb me§r jd^lt ber Wafy eilf ©lieber, in
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ben übrigen fieben. ©lieber ooit redjtSwegett ftnb ber Pfarrer unb ber SD?aire;

bie übrigen werben für'« erfle SCJat burd) ben 33ifd)of Cfünf ober brei} nnb ben

^rdfecten bei Departements Oier ober jwei) nnter ben Sflotablen ber ©emeinbe
$ejeid)net; fpdter erneuert ft# ber SKatlj äffe brei 3^re jur £>dlfte; bie 21eltejtett

treten aus, föntie« aber burdj bie Uebrigeit wieber gewählt werben, ^rdftbent,

unb ©ecretdr unterliegen ebenfalls ber 2£af>f unb jwar jebeS 3<*$r. 3m dlaty

fcitbet fic^ ein 2IuSfd>ufj (Bureau des Marguilliers), ber mit ben Srecutiobe»

fdjtüffen betraut ift. Der Pfarrer ifi ftetS SJcitglieb, bie brei anbern werben
gewallt, unb befiimmen unter ftd) ben 23orft$enben, ben «Secretar unb ben <5d;a$*

meifter. Diefer 2luSfct)uf} ift gehalten, beut SRatye 9cedjenfc$aft über jegltdjett

©egenftanb abzulegen, unb wirb buro) biefcn wieberum mit anbern 2luftrdgen

beehrt. — Der gabrifratjj ber Kat$ebralfird;en mad)t $ie»on eine 2tuSnabme unb

Wirb ganj burd; ben 33ifd;of bejleflt, nadj Regeln, bie er felber entwirft, bie aber

burdj ben <Btaat gut ge^eifen werben. — ©eijtlid)e ©enoffenf^aftcn. SS
Q\ht bermalen in granfreid; religiöfe Drben unb Kongregationen, bie nid)t

mit einanber ju oerwec^fetn ftnb. Ungeachtet ber ^rofcriptionSgefefce »on 1792
glaubten bie erlern, unter bem ©cbufce beS StaifertljumS f$on, bann ber 3?efiau-

ration, enbli<$ ber fogenannten grei£eitSepoc$e oon 1830 an, ftc$ im SSaterlanbe

wieber anftebeln ju fönnen, otjne ben Sßiberruf obiger Decrete abjuwarten, ober

eine birccte föniglic^e Slutorifation ju ermitteln, bie meines SiffcnS für feinen

&efd)auli$en ober 9ftenbicantenorben erfolgt ift. SS gibt Kapuziner, Sart^dufer,

SSenebictincr, Dominicaner, ^efuiten unb £rappiften; lefctere jaulen wo£l 20
feb,r ja^lreidj bewohnte ttöjter. Slucb, mehrere wtiblifyc DrbenSftofter ftnb wieber

erjtanben. Sßenn nun in einem Momente, fo fofften fte im jefcigen ber greil)eit

im afferweitejten ©inne t§eill)aft werben; unb ba allen politifc|ett Vereinen baS

3ufammentreten unb 3 üfamme«^ e tt gejiattet ift, mögen fte aud) ncd) fo anar*

c$ifd;e Elemente in jtc§ bergen, fo fofften fürber feine §inberni{fe mc$r tiefe ©e»
no|fenfd)aften oon ifjrem weitern gortbau abgalten. Sin 33efdjlufji bcS prooiforifd)en

SommtfiarS ju Sipon, (Emmanuel Slrago, löfet wob,! in bem 9c§cnebepartement

alle nicb,t autoriftrten geijttidjen Vereine, unb barunter befonbcrS bie ^efuitett

auf, aber man Ijofft, baf? bie üKationafoerfammlung bt'efen SKipbraud) ber ©ewalt

nicbt gut Reifen, unb allen Dfetigiofen jene freie Bewegung gcjktten werbe, bie

man ben Kommuniften unb ^(jatanStertanern juerfennt. <3inb nun bie eigent*

liefen Drben eben nid)t ja^fretd), fo ftnb eS bie religiöfen Kongregationen
um fo mc$r, unb Jranlreid) fyat hierin feit 40 3a^re« eine fo erfkuulic|e grud)t=-

barfeit an ben £ag gelegt, bajj eS feine geringe 3J?ü£e Wäre, fdmmtli'd)e @enof=

fenfd)aften auS ben »erfdjicbenen Diöcefcn aud) nur namhaft ju mad)en. Dit

Kongregationen ftnb feine eigentlid)e Drben, ba fte nid^t als fold;e oom 1)1. ©tul)l

burd; eine 35uffe eingefe^t unb anerfannt, aud) nid)t burd) eroige ©elübbe an bie

©enoffenfd)aft gefnüpft ftnb. KS ftnb biop fromme, in ©emetnfd)aft lebenbe 2Ser=

eine, bie unter bem OrbinariuS fielen, jeitlid)e ©elübbe tton einS bis fünf S^ren
ablegen, wieber austreten fbnnen, unb bem Unterrichte unb ber 2lrmeu= unb Kran-

fenpflege ftd) weisen. KS gibt 3??dnner= unb Jrauencongregationen. Die Krjie=

^ung ber weiblichen 3"g e^b wirb faft auSfc^lieffic^ burd? festere geleitet; bie ber

<Sd;ulbrüber ftnb hei weitem nod) ni$t ja^lreic^ genug, um baS nämliche für

Ue Knaben t^un ju fönnen. ©ie erhalten, wenn jte wollen, eine legale Krt'jlenj.

Sin ©efefc »om 2. ^anwöf 1817, ein anbereS com 24. 5D?ai 1825 fd)retben bie

föniglid^e ©eneljmigung »or, um fobann anfaufen unb »erfaufen, b. ^. beft^eu

unb empfangen ju fbnnen, mc ber Staatsbürger, nur mufj jebem Kontract biefer

2lrt eine fiaatltc^e ©ut^eifung oorauSge^en. SWancbe, tok bie Cajarijten, ©ul=
picianer, trüber ber cbrijUid;en Untcrmeifung, bann bie oielen Serjrocigungen

ber ^ofpitalittnen beS % 3Sincenj »on ^aula, ber 2Sorftd;tS
,
3ofepf>S=, ^eilig»

Jlrewifc^weftern, ftnb oom <&to,ate gutgeheißen, unb t'^re Slnjlaltett laufen feine ©c»
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fab>. 93iele anbere hingegen ftnb in biefer £>inft#t m'$t gebebt, unb eine bef»otifcb>

Regierung fönnte unter beut ©$ein bcr ©efe$e ftd) ötterlet ^Jlactereien gegen

biefe »erbienftooflen SBereine erlauben, unb fte felbfr jwingen, ftd> aufjulöfen.

£offen wir, fol#e$ werbe ni$t gefc§eb>n. Die St^ätigfeit biefer unjäljligen ©e-

noffenft^aften ijl ber Religion, ber Srjie^ung, ber a;rijHic§en Siefce unenblid} för*

berlid); ba$ meifle ©ute, ba$ in ^ranfreieb! fo üptn'g emporblüf)t, unb worauf

wir mit allem Slrojte wieber Miefen fönnen, gefcbjetjt unter 3«^un ber letjrenben

unb armcnpflcgcnbcn ^nftitute. — Ueberfidjtlidje 23emerfungen. 3m 3ab>e

1835 bejtanb bcr fran^öfift^e dleruä an$ folgenben Sftitgliebern: Srjbtfcfyöfe 14,

SBifööfe G6, Domcapitulare G71, <5b>encanonifer 442, Pfarrer erfter unb jwet-

ter glafie 3237, Defferoanten 24,863, SStcare 7076, 51umonier$ 1013, anberc

§ilf$prtcfier 860, s
]3rofejforen in ben ©eminarien 1226. Diefe nebfl mehreren

anbern annoeb. in bcr ©eelforge tätigen ^ricjlern jleigerte bie ©efammtjabM auf

40,603. Da inbeffen na<§ ben genaueren Angaben 52 li$ 53,000 ^riefler für

bie gewöhnlichen 93ebürfniffe nic&t ju oiel ftnb, fo mufjte babjn gearbeitet werben,

bie no$ fe^lenben ju gewinnen. $ebe$ $>a$T nähert ftd> bie ^njafjl in bebeutenbem

2Öaa)öt£um bcr SJcormaljafjl. 3m 3» 1844 waren bie Defferoanten auf 27,755

geftiegen, beinahe 3000 meb> als neun Safyxe öorb>r, unb bie SBicare Ratten ftc$

audj oertjältnifümäfiig »erme^rt. Die offteieflen Sijten liegen mir nidjt cor, allein

man wirb niebj mit oon ber 2Ba$r$ett fein, wenn man bie ©uccurfaliften im $eu=

rigen 3ab>e auf 29,000 anfä)lägt, bie itapläne tjingegen auf 9000. 3n ftolge ber

neneflen Gegebenheiten bürfte inbeffen eine minber rafetye 3una$me eintreten,

wenigflenS auf einige geiL — ®te Organisation ber fatb>lifdjen Kirche in ^ranf=

reic^ liegt nun in ib>em £ljatbejtanbe oor, unb ber <$rijHid)e ©tatifrifer fann

barnaä) feine SBemerfungen fetten. Diefclbe läßt wo$l in mebjr benn einem

^unet ju wünfcb>n übrig; wo ber weltliche (Staat, unb baju ein nicfyt wo$t geneig»

ter, bie £änbe in bie Angelegenheiten ber $ircb> legt, muß mancher Uebelflanb

ft$ ergeben, ©efcb,ie$t bieß unberufen unb unbefugt wie in $ranfrei<$ burety bie

organifcfyen Slrtifcl, welche nur mit 3ußiroimntg be$ römifcfyen ©tu£l$ füttert

fotten in liebung treten, bann mag ein jeber ftcfy überzeugen, baß e$ Napoleon
nicb,t um bie ©etbftjtänbigfett unb bie freie Bewegung ber $irä;e ju t^un war,

fonbern er oielmeljr ju einem £iel politifdjer Sin^eit ftcb^ ib]rer ju bebienen gebaute»

Die^ gilt auc^ me^r ober weniger oon ben si?acb^fofgern be$ (Jroberer^. Der
Gleru^ fyatte inbeffen mit ftc^erm S:acte feine (Stellung begriffen, unb fte mit er»

leutytetem Sifer 5um 25eflen ber Äirc^e ju nü^en gewußt. Die alten »erwiefetteu

SSer^ältniffe waren nic^t me^r, ein neuer (Schlag 35ifc^öfe unb ^riefler ging t»k

auö wohlgebauter gorm ^eroor, eine fraftige ^omogeneitat ber Ueberjcugung unb
eineö einjigen 3ieU$ lte| biefe würbige ©d;aar in eine 9??affe sufammen fließen»

Heber ben Ruinen be$ SSaterlanbeg unb ber gegenfirc|li(|en 33eftrebungen ber

^aifcrömao;t reiften ftc^ bie eblen Männer bie §anb, unb wie ein ^fjönir erjtanb

bie ^ir$e auö ber 2lfo)e, blü^enb unb leben«! fräftig, unb ber (£in£eit$bunb ber

^ntereffen ber Kirche wiber eine befpotifc^e Staatsgewalt ging immer mefjr ber

SSoüenbung entgegen. D^ne Kampf gefc^a^ bieß wo^l nic^t, aber fampfgewanbt
mufte ber (£leru$ werben eben be^alb, weil bie weltliche Wlatyt i^m gefe^lic^e

geffcln »orjüglic^ im ©efc^e be6 18. ©erminal fc^miebete, wiber bie ba$ (5pi«=

copat fortwa^>renb anfämpfen mufj te. ©o erflärt ft^> bie (5inb>it beö Slcru« in

§ranfreid>. Slber felbfl fo genommen, wie fie baliegt, ifl bie Drganifation ber

^irc^e granheic^S nia)t bie übelfte, namentlicb Wenn wir fie mit £eutfc$lanb
»ergleicb^en. Der 33ifcb,of tji freier, unbe^inberter in S5ilbung unb ©enbung ber

^5rteftcr; ba$ Domcapitel, ba$ ©eneraloieariat, bie ©eminarien, ber ungleich

größere St^eil ber Pfarreien :c. Werben burü) ben 23if<bof befe^t, fclbft ju beu
©teilen, bie ber Staat »ergibt, präfentirt ber S3ifcb,of auöfc^ließlicb. 3ene ©c§reib=
feligfeit ber Steutfc^en, bie ftdj leiber auc^ ber bif$öfltä)en J^ansleien bemäa)tigt;
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jenes piti' unb Jperjerren Ui Vergebung ber einfachen ©tetXen, wobei aflge-

Wö$nli# bt'e Regierung ftegt unb ber 33ifd?of nachgeben muff; jene 23et>ormunbmt(j

ber Äir$e, bt'e oon ben bifcföfliefen 9iunbfc$reiben an bis in bie fleinti<t)fte ©a»
crif*eiangetegenf>eit nieberjleigt, unb ben Wiener ber Kirc&e je|>nmat jum unter-

tänigen ©taatSbiener matyt, bief? alles ifi in granfreidj unbefannt. £>er fixere

©tun ber granjofen fjat bie 'prieflerfctjaft in bie 35atjn ber greitjeit einlenfen

laffen, unb mit SluSbauer $at biefelbe bie greiljeit für bie Kirche geltenb gemalt.
D^ne Sintradjt Ijätte biefü nidjt ju ©taube fommen tonnen, unb bierju war eben

baS ungefetymäterte Saiten beS SpiScopatS not|jwenbig. SDlanfye mögen bie Siebte

ber franjöftfdjen 33if$öfe atS ju groff, als ungefc§ic§tlic§ unb beinahe als

uncanonifd) betrauten. Solche SInftdjt ift irrig, ber wat>re ©efct)icbtSfunbtge

wirb oietme^r einfe^en, baf eS Momente gibt, wo biefe ©ewatt ber Sin^eit wegen
im ausgebeuteten ©inne feßsutjatten fei, ja nod) bur<§ 3*t£un jebeS Sinjelnen

womöglich nachhaltiger gemacht werben muffe, ©otdjer 2lrt ftnb bie Decennien

ber erßen §dtfte biefeS ^a^r^unbertS gewefen, unb fo muf eS noc$ forbauern,

bis bie Kir$e t'ljre »ötlige Unabhängigkeit in geifUtctjen Singen errungen $aL
3n ber £>eranbtlbung beS GteruS ftnb bt'e 33if$bfe in feinerlei Seife befctyränftj

ber <5taat gibt ben Spt'Scopatfcbulen nichts, unb bie Kirche begehrt nichts, um in

feiner Seife bem <Btaate ein 3tec^t auf biefe ©$uten einjuraumen. ©otdjeS

genügt t'nbeffen nic$t. £>ie 33if$öfe ftnb nic§t nur bie Särter ber Sus^nb ber

©eminarien, fte ftnb eS ber ganjen 3«3^nb, unb barum machen fte 2lnfpruc§ auf

Sinftufj in ber Srjt'e^ung überhaupt, ©t'e motten bie Seljrfreitjeit, wie fte ehemals

beflanben, unb bie erft fei 1809 burdj Drganifation ber franjöftfc^en Unioerfttät

ber Kirc&e entzogen warb, 2)t'ef} iß bie eigentliche Lebensfrage jwifc^en Kirche

uttb Regierung. Kein Monopol beS Unterrichtes, fonbern gret'^eit — für ben ^ri»

öaten, um ©ctjulen ju eröffnen; für ben 33ifcbof, in feine ©eminare fo »iet

©djüter anjune^imen, als er fann ober wt'K; für ben SSater, jene ^nftttute für

feine Kinber ju wählen, bie feiner Ueberjeugung jufagen. 2)iefer ©traufü ift noctj

m'cft auSgefämpft, wirb eS auc§ fobalb felbfl unter ber repubtifanifeben ftorm ni$t,

wenn ni$t alte 3 e^^tt trügen. Mein ber feften Spaltung beS (EteruS muff cnbtictj

auc^ biefer ©ieg gelingen, eS muff ifjm enbtict) Qeftattet werben, in (Eoncurrenj

mit ber Unioerfttdt ju treten, unb auf bie Srjie^ung ber ange^enben ©efc^tec|)ter

jenen St'nftuf ju üben, ben bie Religion für ©eift unb iperj ber Kinber in 2ln»

fprudj nebmen mup. SD?öc^tert biefe ©runbfdfce anä) anberwärtS ^Boben faffen,

unb nicfyt allein ber SpiScopat ^ranfreic^S, fonbern auc^ ber ^eutfcbtanbS unb

anberer Sdnber, baS er^ebenbe 23ilb einer eblen Unab^ängigfeit unb eines wo^t=-

begriffenen gret^eitftnneS gegenüber ber weltlichen SWacbt geben! ^ranfret'c^ ffce^t

entfc^loffen ba, unb fürchtet fetbß ben tarnen Olepubtt't nic^t, ber bodj in feinen

©auen einen büfiern Klang $at. Jranfreic^ §at feit 60 3^^e« fity wn manchen

geptn beS ehemaligen ©atticaniSmuS, oon seitlichem ®\xt tok »on weltlicher

©unft frei gemaebt, baS Sanb wirb ftc^) auc^ »on ber S'tejjubtif ju befreien wiffen,

wenn biefe, ftatt baS eble ©ut ber gret^eit ebenmdpig ber Kirdje jusuerfennen,

ftcb in bie Sege ber 2)efpotie oerrennen fotlte. T>ii$ ift für ben Slugenblicf bt'e

Aufgabe beS SteruS, bie beengenben 2Sorfc|iriftett eines unumfe^rdnften £errf$erS

»Ott ber Kirche abjuftreifen, unb ber greiijeit beS Unterrichts oottenbS 23a^n

ju brechen. 9)?bge ber göttliche @rj|irt bie seitlichen Wirten fortwd^renb im

©treite frdftigen, unb i^nen ben freubigen Wlvify unb bie fefte SluSbauer bis anS

@nbe »erleiden. [©uerber.]

^tanjl, König oong*«ttlrei#. ©eit 1494, temStfxe, baS Italiens Sun^
ben öffnete, um fte nie wieber fcfjliefen s« machen, ^atte unter Sari VIII., bann unter

Subwig XII. , ber Krieg ber granjofen anfänglich um baS Königreich Neapel, bann

um baS §ersogt|mm 2>catlanb, gebauert, als Subwig XII., fürs nac^bem er baS

oon t'^m eroberte SWaitaub fammt ©enua verloren, Sourna^ an Sngtanb oer-
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afänbet, fein 33unbe«genoffe, bet König »on Sflaoatta, äffe feine Sänb et jenfeit«

bet ^tenäen eingebüßt tjatte, jtatb £1. San. 1515) unb „bet gtoge @ä)lingel",

ber 2lfle« $u ©tunbe rieten wetbe, wie Subwig fernen 9?a$folget nannte, panj I.

ben ftan$öftfa)en 2t)ton ^cftteg* £ie 5t$at festen anfangt biefe ftopb>$eiung

m$t ju etfüflen. granj fölug bie <&ä)mitfx tet Sttatignano nnb eroberte SOfai*

Ianb, fnüpfte bann 15 IG bie ©^weijet but# ben ewigen ^rieben, welker feinet

Ktieg«luj* ©ölbnet »etföaffte, an fein §au« unb ct^ob fic^ nun al« Mfyx be«

ftüietn UttölütJ^ franjöftföet Könige. fBixtiify wutbe au$ butd) biefe« fein etjte«

ftegtei^e« Sluftteten panfteid? fo futdjtbat, baf, wenn nicfjt ßaifet SatI befiän*

big »etfu^t $ätte, e« ju »ettteinetn unb ju jetftütfetn, ba« Uebetgenuc^t bet

panjofen in £eutfc$tanb, Italien unb «Spanien but$ ni$t« %ätte aufgehalten

»etben fönnen. @o aUx gelang e« K. SatI »on «Spanien nietyt nut bie fpani*

fäen Sänbet ju octeinigen, fonbetn aufy panj Ui bet 23ewetbung um bie Kaifetfrone

(1519) au«$ufc§Iiefjen unb fo panftetd), bie 2fteete«feite aufgenommen, ringsum

mit feinblidjem <&rikte ju umfepefj en. 2tf« panj ftdj biefet Sage entwinben

wollte, »ettot et 1523 9)?aifanb; at« et e« »iebet gemimten moflte, mutbe et

Ui bet Settofa wn ^Saoia gefc^lagen (1525) unb gefangen, na$ 9ttabtib abge-

führt, unb nut untet ben tjätteßen 33ebingungen fonnte et feine ftxetyeit miebet

etlangen. Set piebe *>on Sambia? (5. 2(ugufi 1529) milbtxtc %mx bie Qäxte

be« 2)cabtibet Rieben«, wat aUx felbjt nut ein SÖSaffenfiißßanb im langen, un-

fcligen Stampfe bet beiben gtöjjten ptflen bet (Stjtijfrnb>'t. Senn ba panj im

offenen Kampfe gegen <£axl ni$t öiel auöti^tete, unterste et bie ptjfrn be«

©(^malcalbifcien 23unbe« gegen ben ßaifet; bet Sanbgtaf fbjlipp oon Reffen

mutbe fein ^enfiondt unb mit ftanjöftf^em ©elbe bie diMU^x bet £etjog« Ultidj

öon Süttembetg betrieben, motauf bet junge §et$og ©§tiftop^ felbß an pausen«

§pf geföitft mutbe, bott feine Stjie^ung ju empfangen, 23i« ba^in $atte et felbft

bem auffeimenben sPtotejlanttömuö in gtanftei^ jugefe^en. 2U3 aUx bie ptote=

jlantif^en ptjlen fidj mit König Jetbinanb öetttugen, »etfolgte et bie ftanjöft«

fc^en ^totejlanten auf baö §dttejie, bis et im neuen Stiege mit SatI V. C1536
—38) bie teutf^en $tote{lanten wiebet btauc^te. %U bann ^3aul III. einen je§n=

jä^tigen äöaffenjiißjlanb ju SSege Uatyte, oetbanb ftc^ panj mit Sultan ©oli-

man gegen SatI V. ; ein neuet Ktieg entbtannte, unb f^on 50g Satt gegen tyaxi$,

aU et not^ na$ bet ©c^Ia^t oon Setifole« ben äBaffenfh'flßanb oon Ste^p^ ge=

toä^tte (14. Sept. 1545). £wti 3<*JJte fpdtet ftaxb panj I. 9?o(| lebenb fyattt

tyn ba« öerbiente (&t\$id ettei^t füt bie unfdgtic^e SSetmittung, bie et in Sleutfdj*

Ianb unb Italien angetic^tet. SQ3d§tenb et bie teutf<$en ^totejlanten gegen ben $<xi»

fet auf^e^te, bie franjöftfc^en ^totejlanten oetbannen lief unb jum unge^euten

5(etgetnif bet ^tijien^eit ftdj mit ben S;ütfen gegen ba« 33oflwetf be« S^tijlen=

t^um«, ba« Staifetttjum, »etbanb, jlatb ju feinem gtöfüten «S^metje bet Dauphin,

bann beffen ©o)tt)ej^et Souife, bie mit bem Kaifet oetmd^tt ioetben fottte, bann SD?abe»

Iaine, bie ftanjöfifdje« ©eitut auf bem fc^ottif^cn £|>ton jut $)ettf^aft btingen

fottte, enblidj au^> bet jüngfle oon feinen Söhnen, SatI ^etjog oon Dtlean«, bet

but^ ben pieben oon Ste«p9 9)?ailanb etlangen fottte (1545), unb biefet Kampf*
ptei« in fo fielen Ktiegen ftel nun bem ©otjne be« Kaifet«, t>£ilipp II- ju. @in

ä^nli^e« ©efdjitf oetfolgte ba« ganje mit ©ünben belabene ©ef^lec^t bet 3SaIoi«,

Jpeinticf) IL, gtanj IL, SatI IX., Jpeintidj IIL, x>itx Könige, bie ftynefl nac^einan»

bet jum £b>il gemaltfam enben unb bem oon panjen« SKuttet öetfolgten ©efc^Ie^te

bet S5outbonen fc^on 1589 fia§ machen. SBobut^ aUx ba« Slnbenfen panj1

I.

tefonbet« un^eimlic^ n>utbe, mat ba« 1515 but^ ben Kanjlet be tyxat unb bie

<£atbinäfe oon 2Incona unb ©antiquatto abgesoffene Soncotbat mit ^?apfi 2eo X.,

Welche« bie ptagmatif(|e ©anetion in meldeten mistigen ^uneten abtogitte (fte^e

Fleury hist. eccles. Bruxelles, t. XXIV. p. 415—429) unb bie (Stnennung bet

33ifc$öfe bem Könige in bie $dnbe legte, £>iefe Wlatyt, au«geübt t>on einem
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ßöntge, über beffen $of man 33en»enuto Gfetlim'S (Säuberungen «a^Tfefen muf,
ftürjte bie ®ircbe in baS SSerberben unb berettete bie Jpugenottenfriege »or, reelle

nimmermebr Ratten jkttftnben Fönnen, würbe nidjt ber ^önt'g bte Seitung ber

$irc$en bloßen ipofteuten anvertraut, bann Abteien auf baS ©ewiffenlofefte ber

Korruption ^3reiS gegeben, bte De»ra»ation unter baS SSolf bineingefcbleubert

$aben. 2Bte heutigen £agS bte 9?e»olution auf bte ^ert'pbe ber Unjudjt, ipeucbelet

unb Ungerectyttgfeit Fommen mufte, um bte 95flicbt»ergeffen§eit ber ftürjten ju

jü^ttgen, fo muften audj btefe febreeflieben Kriege Fommen, um baS fünfllicbe

©ebdube auf erfkr SSerroorfen^ett in krümmer ju werfen unb einem 3Sincenj von

^5aula unb d§nlu§en geizigen SBieberern euerem granfreic^^ ben 2Beg $u ebnen»

3)?an muf? bte ©djtfberungen ber innern 3ußa'ttbe $Tanireity$ »on Sorrero
(bei Tomaseo relazioni degli ambasciadori veneti, 33b. I. @. 128) gelefen baben,

um baS innere ©ewicfjt ber ^rotejktionen ber Um'oerfttät, beS Parlamenten, beS

£)ecanS ber Stircbe »on tyaxi$ gegen baS Gfoncorbat gehörig ju würbigen. (Jnblict)

würbe eS mit 5P?obiftcationen angenommen (joqL b. %rt. Soncorbate 33b. II.

@. 754). 9ßaS fitan^ felbfl: ba»on $ielt, ge^t auS ben SOBorten beroor, bte er nadj

Sibfcbluf beffetben an be ^5rat richtete: questa bolla (ber »dpfUicfye (*rla§ barüber)

mandera me e te a casa del diavolo. Dpöfter.]

Frater, f.
Conversi.

tfvaüccUen , (Stete ber, auety ^ratricellen, ^ratricellen della opi-

nione, Bisochi, Bizochi, Bighini, Bocasoti, Vocasoti u.
f. w. genannt.

Anfang« würbe ber italienifc^e ÜHame „^raticelti" überhaupt unb ofjne 'fteben*

bebeutung für bie minbern 33rüber beS DrbenS beS $1. ^ranct'ScuS gebraust,

fowie bann fodter umgefebrt biefer 9?arae öfter als (Scfjwitnpfwort für 21 II e

galt, welche in Hleibung, SebenSweife unb Slfcefe mit ben s2)?önri>en einige 2lc$n»

liebfeit Ratten, ober niebt aoprobirten SDrben angehörten ober mit abfonber liefen

©trengtjeiten ein fcfj einzeilige S ©piet trieben ober unter frommen formen fdjiS*

matifebe unb tjdretifcfye Meinungen »erbargen unb »erbreiteten. 3>mnacb ftnb

unter ben „Varicellen", wenn fte in mittelalterlichen ©griffen genannt werben,

niebt immer jene gemeint, »on benen §ier bie Siebe ifr. 21nbererfeitS werben bie

eigentlichen ftxaticellen oft mit ben33egr)inen unb 33eg$arben, mit ben33rübern

unb @ct)wefiern beS freien ©eifteS (f. b. 21.) unb anbern fpiritualifrifcben $e£ern itjrer

3eit »ermißt, tt)etlS, weil biefe »ergebenen ©ecten in »iclen ©tücfen ftcb älm=

lieb waren, tt)eilS weil bie ^raticellen ftet) öfter unter anbere tarnen »erfktften

ober in anbere ©enoffenfebaften ftct) einfebtieben unb ^inüberwirften, toie ftc 3. 33.

bie religiöfen 23ereine ber 33eg^inen unb 33egt?arben anjlecften Cf- 2l r^ 33egt?inen).

Uebrigenö Jommen bie eigentlicben ^raticeflen fc^on gleicb im anfange nebenbei

unter ben 23einamen 33ig^ini (r>ont italienifcben bigio, grau, afebfarbig, »on ber

grauen ftaxbe i^rer Butten) unb 33ifocbi ober 33ijocbi Otmt italienifc^. bisaccia,

33ettelfacf) »or. 2)er S^ame 23ocafoti, ber t'bnen gleichfalls jugelegt würbe, fc^eint

auö 33ifodji entjlanben ju fein. — 2)ie ©ecte ber ^raticeHen leitet ifcren llr=

f»rung niebt »on bem Satbarer Slrmann ^ungilu»i »on $errara Ct 1269), fon=

bern »on einer graction beS ^ranct'ScanerorbenS t) er
r

welche bie Slrmut^ unb

SebenSweife beö b^l. 5rattc^cu^ bucbilciblic^ beibehalten wiffen wollte. 3)iefe

^raction feilte ftcb wieber in jwei %$e\U, in ©olc^e, welche bei Verfolgung

biefeS 3^ e(^e ^ ^etne Abwege betraten, ftcfj nic^t »on ber ©emeinfebaft beS Drben«

trennten , niebt in ein fcbiSmatifcbeS unb bäretifebeö 3Serbdltnif jutn apojloltfcben

©tubl traten, unb in @clcf>e, welcbe, weil bie DrbenSobern, ber bei weitem größte

Zljeil ber übrigen ftranciöcaner unb bie f>ä»fie »or iljnen unb t'bren Sapujen m'c^t

nieberftelen unb anbeteten, ftet) jule^t gewaltfam »on bem Drben lostrennten,

eigene fcbiSmatifcbe unb ^dretifc^e ©enoffenfebaften bilbeten, mit biabolifebem 33et»

teljlolje ben Primat unb bie gefammte £>ierard;ie ber fatboltfcben Äircbe ben

bisherigen ^nt)abern entriffen unb auf ftcb übertragen erfldrten, unb baburc^ bie
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©ecte ber graticeKen begrünbeten. £er Keim $u ben ©treittgfeiten unb beimpfe»

jwifcfcen einer in £inft#t auf Slrmutb" unb flrenge SebenSweife bu$ßäbli# an

ben &I. Jranj unb feine Sieget ftc£ anfcfjliefenben fartei beS DrbenS unb jwifdjen

einet milbern Partei war noeb. öor bem £ob beS &l. DrbenSjtifterS b>roorgetreten

unb mufjte fi$ na# feinem Stöbe um fo me$r entwickeln. Um ben unerbauttdjen

©treitigleiten ein 3iel $u fefcen, dritten bie f äpfte mit tyrer Autorität ein,

@o erliefen bie fäpße ©regor IX. im 3. 1231 tf. £mman. Sioberic^S Collect.

Privileg, regul. mendic. et non raendicant. t. I. p. 7), 3nnocen$ IV. im 3» 1245

(ibid. p. 13), Slteranber IV. im 3. 1257 (Annal. Min. von Wadding. Lugd. 1628,

t. II. in regest. Ponlif. p. 48) im milbern «Sinne gehaltene Srltärungen ber Siegel

beS $1. granciScuS, bie jebod) no<$ jtreng genug waren, unb glaubten, inbem

fie alles bewegliche unb unbewegliche 9ttinoritengut unter baä dominium ber

röuufc^eu kirebe pettten unb ben Drben unb beffen ©lieber nur für Siiefbraudjer

erftärten, au# ben für bie 2lrmutb~ fampfenben Eiferern unb ©pirituaten ju ent=

fpreä)en. 2ltfein Weber bie päpfttic^en £ntfcb>ibe no# bie ©trafen ber SDrbenS-

ebern »ermoebjen eine graction biefer 3eI«toren ju überwältigen. 2)a ertief fapfi

SKicotauS III. im 3» 1279 abermals eine £)ectaration ber Sieget, unb jwar eine

fe£r genaue unb weitläufige (Sext. Decret. 1. V. tit. XII. de Verb, signif. c. 3),

auf welcher bie fpätern fäpße fortbauten, boc§ aua; biefer festen bie unoerbeffer*

lidjen ^anatifer $o$mütbjgen £ro$ entgegen, unb ba ÜfticofauS barin baS Verbot

ber frioaterflärung ber Siegel auSfpracb, unb bem päpfiticb>n ©tu£t allein baS

dlttyt oinbicirte, bie Siegel ju beclariren, fo fingen fie bereits an, bem päpjttidjen

©tu^te baS Siecht ju einer folgen (Srllärung in Slbrebeju jietlen unb bie fatboliföe

§ierar<§ie unb Kirche als gänjti^ »erberbt barjufießen. £)$ne 3">eifel wirrten

auf fte, wenn auü) jum Zfyeil unbewufjt, bie ^a^flänge beS 2llbigenfer = unb

äBalbenfert^umS ein, noeb" meb> aber bie bem 2lbte 30«#im »on gtoris in Gtala*

brien beigelegten Beiffagungen (f. 2lrt. 3oacr)im), welche fte auf fl# bejogen,

über ben auf baS 34r 12C0 eintretenben Untergang ber »erberbten Kirche unb

über i^re b>rrlidje Sieberauferjtetjung mit bem 2tnbrucr)e beS neuen SBeltatterS beS

$1. ©eifteS, ferner baS »on bem grattciScatter=3tf<*tor ©erwarb um 1254 »er»

fajjte Introductorium ju W>t 3<>ß$imS Evangelium aeternum, wonach baS neue

ßoangelium beS % ©eijteS burdj bie armen 9)iöucb> beS £1. gxanct'ScuS Werbe

eingeführt werten, enbli$ auc^ bie oerwanbten S3la3pb>miett beS granciScanerS

$cter 3^««tt Oliva oon SejierS Cf 1297), auf ben alle graticeften jtet« grofüe

©tüde ^ietten unb ber in feinen ©Triften, befonberS ber ^ßoftitfe über bie geheime
Dffenbarung, ben ©turj ber babotonifc^en ipure (b, t. ber römifc^en Kirche) unb
bie mit bem $1. ^anciScuS beginnenbe feiste ©lanjepoc^e ber tirö)e oerlünbete

Cf. Hist. Eccl. Alex. Nat. saec. 13 unb 14. c. 3. art. 9), T)oty muf auc^) juge=
ßanben werben, bajü atterbingS in manchen granci$caner=Gumöenten bebeutenbe
Paritäten in S3ejug auf bie 5(rmut^ oorfamen, namentti^ unter bem ©eneratate
beö 2tquafpartanuS, wep^atb brei Häupter ber 3etatoren, ein gewijfer Siaomunb,
^Jeter oon 9?iaccrata unb Stomas oon 2:otentino, bie föon früher hefyauyttt

Ratten, ber fapjl fbnne einen oon ©ott geoffenbarten unb burc^ baS Seben ber

Slpofiet empfohlenen ©tanb ni$t oeränbern, nm 1289 abermals 2Birren erregten

unb oom ©enerate eingefperrt würben Cf» Annal. AVaddingi edit. cit. ad a. 1275
n. 2 unb ad a. 1289 n. 23). — ÜJiao; biefen Vorgängen wagten eS jwei Rauptet
biefer Partei, bie U$ jum 3. 1294, ungeachtet ber oon i^r ^eraufbefc^worenen
Kämpfe, fic^ boeb" oon bem Srben noc^ ni^t getrennt ^atte, um eine folc^e Zxm*
uuug auju^alten. hierüber erjäblt 3orban in feiner S^ronif jum 5. 1289 §ol=
gcnbcS : „feter oon 5Wacerata unb feter t>on |^offomt>ro«c waren ^Ipojtaten beS
SKinoriten-OrbenS unb ^päretifet. ©ie iaten Ui fapjl Sbtejlin Cv

r

.) um bie

Srlaubtu'fj jur 5u^r"»3 "'«* eremitifc|en SebenS, um auf biefe Seife bie

Siegel beS % JranciScuS H$$M\% beobachten ju fbnnen, unb Sölejlin gewährte
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teilen unb i§ren ^nfjängern bte SBtttc tn retner aber gefährlicher (£infaft. <£$

fingen t'^nen aber mehrere SIpoflaten an, welche ben ©tanb ber Kommunität unb
bte »ä»jttid?en Declarationen ber 9?eget »erwarfen unb ftc$ SBrüber be£ $1, ftran-
ci$cu$ nannten, bte Säten (unter tyren Slntjängern) nannten fte SBijoc^en, gratt*

ceflen unb 33ocafoten, Sie lehrten , baf ein Chtgel ben Raof* 9?icolauS III. feiner

»ä»fttit$en Autorität entftetbet ^aoe, unb fett biefer Seit, faßten fte, £at e$
feinen f a»jt noc$ «»*« wahren Prälaten ober Rrtefier me$r in ber ßirdje gege-
ben, aufer bei it)nen, benn nur ffe get)en auf bem äßege ©otteS, nur fte ftnb in

ber wahren Stirere, Unb fte änberten i^re tarnen, Reter be Sttacerata nannte
ftcfj SiberatuS, ber Slnbere aber (b, i. Reter »on gojfombrone) 2lngetu6, weit
er ©rfcDeinungen »on (äugeln ju tjaben »orgab" (f. 9Jcuratori'$ Antiquit. Ital.

t. IV. p. 1020). (£$ mag fein, baf unter Sbleftin V. no$ ntc^t atfe graticeflen

ftcfj an ber »on S^rban benoteten Steueret' beteiligten, unb jwet'felSo^ne $at

Wenigften$ bte Rerfon GöleftinS ©nabe in itjren Hugen gefunben, aber unter

Ra»jt 33onifaj VIII., weiter alte 23erorbnungen döleflmö annuflirte unb auc§

tiefen neuen Drben ber armen Gtöleftiner^remiten aufhob
,
gerieten fte baburdj

in eine Sage, welche ifmen nidjt metir gemattete, baS unter t'^nen fc^teic^enbe ©ift
ber Styojkfte unb §ärefte jurücfju^atten. Ra»jl 33onifaj, ersaht ^orban (f. bei

Sfturatori loc. cit.), »erbammte bte ©ecte ber ftraticeflen ober 33ijoc$en, unb
ba er gegen fte burdj Snqutfttoren inquirirte, »erliefen fte bte ©tabt unb gingen

nac§ ©icilien, Dort, nadjbem fte gegeffen unb getrunfen, fianben fte auf ju fpie»

len, mufteirten mit 9?otjr»feifen unb f»ract)en: Exultet Ecclesia meretrix, exultet!

©obann jerbradjen fte, jum 3 et$ ett ^re* SScrac^tung ber römifdjen ßirdje, bte

3?of)r»feifen unb einen $eld) unb ftebelten nad) ©riec^entanb über, wo fte i§re

3rrttjümer »erbreiteten. 2116 35onifaj ben Patriarchen »on Gfonjkntinopet unb
bte drjbifdjöfe »on Raträ unb Sitten beauftragte, gegen fte ju »rocebiren, bega*

ben fte ftc$ na<§ 2lc$aj;a. Damals ftotj ber 33ruber be Softeis mit ben 33üc$ern

be$ Reter Sodann »on 33e$ier£ C^^oa) aus ber Rrooence (wo wie in ©teilten

unb ber 2)?arf Stncona ftd; £>au»tft£e ber gratteeflen confh'tuirten unb lange £tit

erhielten), lief ftdj in ber $ird)e be$ % RetruS (ju 9tom) burc^ fünf 33ig^inen

unb breisefm Leiber jum ^a^ft iodljten, unb flo^ mit Stngetu« unb ZiUxattö

unb i^rem Sin^ang 0>. i. nac^ ©icilien unb oon ba nac^ ©riec^enlanb), ©0
Sorban; »gl, Annal. Raynald. ad a. 1294 n. 26, 1297 n. 55—56; Annal.

Wadding. edit. cit. ad a. 1294 n. 9, 1301 n. 1, 1302 n. 7. 2)ie ftraticeflen

liefen ft$ alfo burc^ Sonifajenö Sbicte nic^t abwenbig machen, fonbern festen ifjren

SSiberj^anb fort, gutn Z^tii mieber nait) Stauen jurücfgelehrt, »erbreiteten fte

ftc§ ^ier fe^r j^arf, inbem nid)t btof unjufriebene 3)?tnoriten^po|iaten, fonbern

auc$ abtrünnige auö anbern Drben i^nen juflrömten unb fte »tele Säten <xU %ex*

tiart'er ober Renitenten an ftc^ jogen. SSergebenS fu«|te auc^ Ra»fl dlemenö V.

atfe ©treitigfeiten smifc^en ben granct'Scanern überhaupt betjutegen unb »ublicirte

auf ber atlgemeinen ©pnobe ju 23tenne C1311— 1312) eine neue Declaration

ber Siegel be^ % ganci^cuö — einige Srfotge abgerechnet, »erharrten bte ^od)-

müßigen Slrmut^eiferer in i^rer ^eitlofen ©ectirerei, »erbreiteten ftc| aufer^alb

Statienö unb ber Rro»ence noc^ an »teten anbern Orten, hielten überaß eigene

(Sonoentüel, festen ftc|> eigene SSorfle^er, errichteten ober bejogen eigene ipdufer,

bettelten wie bie a»»robirten 33ettetmönd;e, machten ftc^ atTent^aiben aU buc^|täb=

lidje Seobad;ter ber 3?eget beö % %xmdUU unb att »on Raojt Söleftin V.

«»»robirte arme Gtöleflitter = (£remiten gettenb, unb traten ftet) befonberS »iel auf

i^re fidglic^en, furjen unb engen Butten unb feigen Sa»ujen 5u©ute. 2>a^er

fa|> ftd) $a»ft Sodann XXII. genöt^iget, gegen btefe ©ectirer einjufc^reiten, toa«

büxfy eine eigene S3utte (1317) gefc$a£. 3" btefer Sutle werben fte a) aU „pro-

fana3 multitudinis viri" bejeic^net „qni vulgariter Fratricelli seu fratres de paupere

vita, Bizochi sive Beguini vel aliis nominibus mmeupantur" unb ftc^ gebdrben, aU
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Ware it)re ©ecte ein »on ber ßirdje approbirter Drben; b) t)eifüt e$ barin, fe$t

»tele biefer ©ectirer gäben ft$ für budjßdbliclje 33eobac$ter ber Sieget be$ $1.

granciScuS au5, uttb Reiften ft# entWeber auf bie »on fapft Göteflin V. erteilte

aber oon 23onifa$ VHI. wieber aufgewogene Approbation ober auf bte ©enetjmigung

tt)rer 2eben3weife burc§ 23tfö)öfe unb anbere firdjtic^e Obern; c) bemerft bte SBufle

Weiter, gäbe fi<§ wieber ein £t)eit btefer ©ectirer aU £ertiarier beg % Francis*

cu$, ^önitenten genannt, au$; enblicb, d) werben fet>r »tele t-on itjnen aU %o°
irrenbe t-on ber tat t)olifcf>en Sebjre, 23eräa;ter ber ©acramente unb Verbreiter

anberer ^xxU^xen tejetc^net (f. Extrarag. Joh. XXII. fit* 7). Söenn Ijier bte

Stefcercicn ber ^raticeffen bfoft tm Slffgemeinen angebeutet werben
, fo Ijat bfef

jum £t)eit feinen ©runb barin, bafi biefe ©ectirer fem einfjeitficb/eS ©laubenl*

f9tnbol Ratten, fonbern unter ftc§ felber je nati) ^rioatanftcljten, Umftdnben, 23er-

^dltnt'jfen unb 23erüt)rungen, in bte fte gerieten, au$ einanber gingen, ©ennodj

gelten fte an jenen Jpauptpuncten feft, mit benen fte gleit!) anfangt tn bte 9?eit)e

ber Spdrettfer traten, bafj, weil bte ^änjte ftd) angemaft, bte Siegel be$ %
^ranetöcu^ auf Soften ber wahren 3*anci$caner=2lrmutt) ju erftären, welche Weber

ben (Jtnjelnen not$ ber Qiommunität ben ffeinflen 33eft£ erlaube, bte otjne^in

wegen tyxeü Dfeic&timmS unb SSerberbenö bem ©turje gewetzte römifc$fatt)olifct)e

£ieraro)ie alte it)re ©ewalt oerloren ^abe, welche nunmehr auf bte ^iretye ber

armen ftxatkeUen übergegangen fei. £>iefeö erftetft man unter Slnberm auS ber

«Butte be$ f apjleS Stfann XXII. »om 3» 1318 gegen ben SDttnoriten fyeinxify be

Geoa, etneö ber »orjüglidjflen Häupter ber ^ratteetten in ©teilten, worin biefen

^ratteeßen folgenbe 3n:te£ren $ugefd)rieben werben: 1) fte unterf^etben jwet

Kirnen, eine fleifd)licl?e , reiche, nttt Öaftern beflecfte, mit bem römifcfjen ^apjt,

ben (Jarbtndten unb 23ifd)öfen an ber @pi$e, unb etne arme, tugenbretc^e unb
wat}re $?ircb,e, welker fte, bte allein mit ber get'fUm)en ©ewalt auSgerüfkt feien,

»orfte^cn; 2) fte geben ftcf» für bte SteberfjerfMer be$ ganj unb gar »erlogenen
eoangcItf(|en St<^teö au$; 3) fte behaupten, ba^ aud) bte rec^tmdptg 5Drbtntrtett

burc^ ©ünben t'^re ©ewalt oerlteren; 4) fte »erbieten ba$ <Sä)Wöxen, »eracb/ten

bie d^e, bringen allerlei über ba$ Snbe ber Seit, ben Stnticfjrifl :c. cor (f*

Annal. Raynald. ad a. 1318, n. 45—53). ©teicljfattS wirb biefe^ auö einer

23utfe be^ %apfte$ dlemen^ VI. an bie fatfjotifdjen S3if(^öfe be$ DrientsJ ft(|tbar
f

Worin er fte aufforbert, gegen jene 9)?inoritett=9ttifftondre $u »rocebtren, welche

tn Armenien, ^erften unb anbern ^^eilen beö Orients oerbreiteten, in ber rö=»

mifdjen ^irc^e fei atte ^eiligfeit ju ©runbe gegangen, bie ^3d>jle Ratten feine

©^lüffelgewalt me^r, biefe fei auf fte (bie gratteeflen) übergegangen (Annal.

Raynald. ad a. 1344 n. 8). Unb wirftm) fuhren bie graticeflen, wie fte f$on
tm Anfang get^an, fort, unter ft$ SBif^öfe, Sarbindle unb ppße ju wallen Cf»
Annal. Wadding. edit. Lugd. t. IV. 1637. ad a. 1374 n. 20 etc.), SSon anbern
3Serirrungen, bie oielen graticeßen, S3ijo^en, SBeg^arben, 33egbjnen unb anbern

©ecten feiner S e^ gemeinfam waren, entwirft Sltoaruö ^elagiuS, ^önitentiar

beS fapftet Sodann XXII., fofgenbeS SBitb: fte freuen baS 3oc^ be3 ©e^orfam«,
geben ftd) für approbirte 9?eligiofen an$, jeigen ft^ anfangt öfter eifrig bodj

fatfen fte balb wieber ab, ftnb fe^r arbeitöfc^eu unb entf^ulbigen ifre gaul^eit

mit ben Sexten: betet o|me Unterlaß 3??aria \at ben befien S^eil erwählt, galten

nirgenbö eine bleibenbe Statte, fonbern fdjwärmen o^ne Unterlaf ^erum, flnb immer
auf 2Baltfahrten begriffen, »erfeljren i^re gepriefene Strenge, 2lbfiinenj unb
2trmut$ inö ©egent^eil, fönnen mit bem weiblichen ©efc^lec^te befonberS £retia=

rerinnen gut umfpringen, lehren unb ftnb Sbioten unb au$ ©aufnrten, ^öt}lern,

3immerleuten le. befie^enbeö ©eftnbel, ftnb bem gröpern Zueile naä) feine ^rie»
jier unb mafen ftc^ boc^ »rieflerlic^e Functionen an, $aben jwar aud? friefier,

benen aber bie dura fet)lt :c. (I. de planctu Eccl. 1. 2.) 2BaS in btefer 23efdjrei=

ibung befonbers? auffallen fönnte, ifl, baf audt) bie Jraticeltett unb Sijodjen bem
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öröfern ober größten Sterte nad; af« £aien unb £ertiarier bejeid;net werben,
ottctn ba« fcb>int aucfc wirHicö, wenn nicbt überaß fo bod; an sielen Orten ber

gatl gewefen ju fein unb fh'mmt mit ben päpfUid;cn 23uflen unb mehreren ©ertö-
ten jufammen, wonad; bie granci«caner=2Ipoftaten ftd; mit ja^lreicben Tertianern

nnb Renitenten au« bem Saienflanbe »erßärften, fotoo^t mit unoerb>iratb>ten af«

»erheirateten, wetd;e bann and), objte orbinirt worben ju [ein nnb bte @d;füffel-

gewatt empfangen ju £aben, ni^t feiten 23eid;t hörten, 2lbläffe erteilten unb
|>rebigtett bietten; ja, felbfl bie Späupter ber graticeflen gehörten juweiten bent

©tanbe ber 2aien=£ertiarier an; fo jlanb um 1331 ber ©ecte ber graticeften in

©icilien ein unwijfenber %aie, &ngelu« be Satte ©poletana cor, batjer Rapfl

Sodann XXII. ben 23ifd;of »on 2Mft unb bie bortigen 3nquifttoren Beauftragte,

gegen biefen SIngetu« unb bie anbern ©ectirer, weld;e, otjne bie Claves ju b>ben,

bennod; Slbläffe erteilten unb 33eid;t $örten, canonifd; ju procebiren (f. Annal.

Raynald. ad a. 1331 n. 6). — Rapfi 3o$<wn XXII. erneuerte ju Wt'eberfjotten

2ftalen, namenttid; 1322, 1331, 1334 ba« gegen bie graticeflen 1317 erlajfene

©biet Cf. ad hos annos bei Siaynatb, 28 ab b in g); gegen fte fdjritten aüä) bie

fät>fte 33enebict XII. 1335 unb 1336, Sternen« VI. 1344 unb 1346, 3nnocen$ VI.

1354 unb 1357, Urban V. 1368 ein Qbid.). 2>ennod; unb obwohl viele grati*

cetlen »erbrannt würben, wollte e« mit iljnen fein Snbe nehmen, »orjügtid; weil

fte e« »erfianben, burd; itjre ©cbeinfeitigfeit ba« SSotf ju betören. @o ftanben

fte um 1374 ju Perugia in großem 2Infeb>n, unb erlaubten ftd; gegen bie §ran=

ci«caner bafetbfl bie unoerfdjämte 2lu«getaffenb>tt, tljnen bie ipembeu unb ©djweiS-

tüd;er am §>alfe t>or altem SSolf auf öffentlid;er ©trafje b>rauS$u$ieb>n mit ber

$öb>ifd;en ^xa^e, ^ biefe« bie Siegel be« f>l. $anci$cu« fei. Slßetrt biefe Unser*

fd;ämtb>it tarn iijnen treuer ju fte^en. Die bebrd'ngten -Iftinoriten beriefen ben

$1. gran k'i«caner Sremiten Raututiu«, um burd; itjn ba« fSolt $u belehren, fern*

futiu« »eranßattete mit ben graticetten ein öffentliche 3ttfammenfunft unb fragte

fte um bie ©rünbe, warum fte ftd; für bie alleinigen magren ©djüter be« t>t.

granci«cu«, bie SDiinoriten hingegen für entartete @ob>e beffetben fetten. 2Beit

tbjr, lautete bie Antwort, ein tare« Seben fütyrt unb Uebertreter ber Siegel be«

ipeilfgen feib, wir aber ftnb unter Seiben unb Verfolgungen bie treueren 23e-

obaebter berfelben. 9?un aber entgegnete Raututiu« : Sfticbtg |>at ber $1. Francis»

cu« öfter unb bringenber feinen S3rübern geboten, aU ben @eb>rfam gegen ben

Rapfl, roie lönnt t'^r alfo, bie i^r bem Rapfte unb ben »on i£m eingefc^ten Prä-

laten nid;t geb>rd)t, eud; mit ber Siegel be« ^eiligen fo brüften, ba tyr bie <5v&*

^anj berfetben verwerft unb eud; mit ben grünen ^Blättern begnügt? 2)ie f^ratt-

ceflen »erjlummten, um i^re Autorität mar e$ gefd;e^en. ©Ietd;jeitig trug fld; ju

Perugia golgenbe« ju. Sin oorneb>ter Rcrugianer blatte einigen graticetten bie

Hälfte feine« ©ommerbaufe« auf er^alb ber @tabt überlaffen. Sr bejog jur 3«'^

ber ermähnten 3ufammenfunft bie anbere ipalftc unb machte bie unerwartete @nt-

bedung, rote eben jmei Jraticetten arg mit einanber dritten, inbem ber @ine bem

Slnbern »ormarf, baf er at« magrer Rapft anerfannt unb »ere^rt fein motte, biefer

aber bem Zubern, baf er itjm, bem canonifd; jum Rapjl gemähten, ben ©e^orfam

»erfage. 3)iefe Sntbecfung, »erbunben mit bem SÄefuItate ber 3^^itten^nft

be« faututiu« mit ben graticeflen, trieb ben bi«^erigen ©onner berfelben jtt

weitem 3Rad;forfd;ungen an, m^ benen ftd; ergab, baf? fte eine eigene 5?ierard;ie,

beße^enb au« Rapjt, (Jarbinälen unb 23ifd;öfen, für i^re einjig wa^re unb arme

Kird;e jufammengejimmert Ratten. 2>aburd; tarn ba« SSoK »otien« jur ^lar^eit

unb vertrieb W §eud;Icr a\x^ bem ®ehiek ber <3tabt (Annal. Wadd. t. IV. edit.

Lugd. 1637, ad a. 1374 n. 20 sq.). 2)amat« war e« aud;, baf bie gotterleud;-

Ute % S?rigitta Cf» b. 2t. 35b. II. @. 160) burd; einen frommen 9)iinoriten ben

graticeflen, welche bie Autorität be« Rapjfr« läugneten unb ben fattjolifdjen frie-

{lern bie QtetoaU ber Sonfecration be« %ciU$ S^rifli abfpracb>n, fagen tiep: W
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fe$rt bett <pintert$eif be« Raupte« (eine treffe Slnfpielung auf bte (£apuje!)

ja ©ott unb barum fe$t tyr itjn nic§t, wenbeH^m ba« 2tngefldjt ju unb t^r »er-

bet i$n flauen CRevel. S. Birg. 1. 7. c. 6). 9?oc$ im 15ten 3<Wunberte Ratten

bt'e ^apfte gegen bie gratteetfen ju fampfen. ^5apft Martin V. erlief* 1418 cm

SJtfcböfe unb Snquifttoren eine SBulte gegen bte mit »ergebenen Kefcereien be-

fleckten „fratres de opinione seu fraticellos," mit bem Auftrag, gegen fle unb i§re

»orne^men 23efcbüfcer, ju bereu „Surien" fte ftc§ geflüchtet Ratten, ju »erfahren,

fRiefte 1421 Krieg«f$aaren in bie SD?arf , wo fte in ben Steffen tyrer 33efa)üfcet

nijteten, unb ttep 1428 i$r £auptnejt, ba« (Safteil „Magnalata" jerftören. 3ugleic§

fieKte er ben Sacob ^teenu« unb ben $1. Sodann oon Sapiftran im 3. 1426 ju 3n-
quifttoren auf. 2tucö ^apfl Eugen IV. fc^ritt 1432 gegen fte ein unb betätigte be«

Gtapiftran in feinem 2lmte. Unter üfticolau« V. erhielt Gtapiftran 1447 abermal« ben

Stuftrag, bie „in plerisque mundi partibus" verbreitete ©eetc „quae Fraticellorum

della opinione vocatur," bura; feine Klugheit unb feinen Eifer au«äurotten unb ben

fat^olifdjcn ©lauten anjupftanjen; anbererfeit« fam e« unter biefem $apft nochmals

jur Sinwenbung »on Waffengewalt, llebrigen« erfte^t man a\x$ bem auftrage be«

Zapfte« 9?icolau« V. an Eapiftran, wie ja^lret^ bie graticelten noc§ bamal« fetbfi

aufer^alb ^taltenö »or^anben waren, bo# »erfc|winben fte gegen Anfang be« 16ten

Sa^rljunbert« (Annal. Rayn. unb Wadd. ad ann. cit.). Sftidjt mit Unrecht fann mau
ben graticeften jene fogenannten ©piritualen unter ben Qttinoriten beirec&nen,

weiche, wie Sftidjael »on Eefena, Dccam unb 21nbere, jur £eit König Subwicj

be« ©aipern ben v
]5apft 3<>$«nn XXII. wegen feiner Entföeibung über bie 2trmut$

G^rifti unb ber 2lpofhl für einen Kefcer unb be« ^apfit^um« »erlujtig erklärten,

infoferne fte, ob aueb früher ©egner ber grattceKen, nadj ber iljnen mifliebigeu

päpfllic&cn Entfc&eibung ber £auptfacf>c nadj mit ifjnen übereinftimmten. Vgl*
bte 21rt. 33eg$inen, 23t'sou)en, in Erfdj unb ©ruoer« Enc^clopäbte ben 2lrt*

gratt'celti, 9fto«$eim« ©ebrift „de Beghardis et Beguinabus," Lipsiae 1790, unb
beffen Kircbengefö. 33b. II. 6. 706—735, £eilbronn 1772. [<5a}röbt.]

Fratres Caulitae, f. Sart^ctuferorben.
^taticn hei ben alten Hebräern. £)ie ^ebraifc^en grauen feilten im

Slltgemetnen bie ©eltung unb ?age be« SBeibe« im Orient überhaupt; bo$ waren
fte oer^ältnifjmäfng oiel $ö£er geachtet. Senn bie ^ofygamie unftreitig am mei-

nen jur Grniebrigung be« weiblichen @efc$Ie<$te« beiträgt, fo wirb man au$ bie

§aupturfac§e biefer beffern Berttjföäfcung in ber minbern Verbreitung ber Viel-
weiberei Ui ben Hebräern $u fuc^en $aben. Die uralte @ewo$n$eit C»gl. ©enef.
4, 19.) gemattete jwar 5Wofe ni$t, biefem SWiftraute ein birecte« SSeroot ent-

gegenjufe^en , aber er fuc^te t'^n bureb $>inweifung auf bie urfprünglic^e Einrich-

tung ber (S$e C©enef. 1, 27.; 2, 240 ju befc^ränfen unb ju untergraben, toa^

au<$ wirflic^ in bem ©rabe erjielt würbe, ba^ fc^on jur 3cit ber Könige bie

Vielweiberei unter bem SSolfe äuferfl feiten war unb na# bem dxit fap ganj
»erfc^wanb. 21uc^ bie Ui ben Orientalen unb mehreren anbern Vollem gangbare
(Bitte, bie grauen burdj Kauf ju erwerben, muffte fe^r »iel ju bereu Erniebriguncj

beitragen. S3ei ben Hebräern, wo biefe <Sittz gleictfaß« fcfcou in ber Urjeit »or-
$anben C®enef. 34, 12.) unb burdj bie mofaifc^e ©efe^gebung nic^t aufgehoben
würbe C»gt Swb. 22, 16. 2)eut. 22, 290, war fte jebo$ bem weiblichen ©e-
fcfctecfcte weniger nac^t^eiüg, inbem man ben Kaufpret« wenigften« in fpäterer
2>eit faft wie ein ©efc^enf an ben Vater unb bie Vrüber ber 33raut betrachtete,

Sine anbere 2lrt Ui ben Hebräern, ftc^ eine $rau ju erwerben, nämlia; burc$

»erfönlicbe ^eiftungen, tou burc^ 2)ienfte im ^)aufe be« Vater« (@<mef. 29, 150,
ober burc^ 2lu«jeia;nung im Kriege C3of. 15, 16. 9?ic^t. 1, 13. 1 <Bam. 18, 250,
(onnte für i$re ©eltung nur Port^eilt)aft wirfen. £>a« Ver^altnif ber grau jum
Spanne war ba« ber ftrengen «Suoorbination C©enef. 3, 16.); aber ber Üttann
follte bie PoHfommene £errfc$aft über feine grau ntc^t burefc perle^enbe 33e^anb-

Äit^enli'jcifott. 4. SBfc. 12
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fung mißbrauchen, fonbern tyx Ziele, Sichtung unb 33orforge erweifen C©enef.

2, 24. ©ir. 25, 1. 20; auc$ ba$ ©ebot für bte Äinber, SSater unb fluttet $u

e$ren C@»b. 20, 12. Seott. 19, 3. Scut 5, 16.) unb bte ©trafgefefce über bte

2D?if$anblung beiber Altern (Erob. 21, 15. 17. 2e»tr. 20, 9. 2>eut. 21, 18 ff.)

inooloiren für ben Sttann jene Slnforberung. $ftac§ einem alten £>erfcmmen burfte

bt'efer aber feine grau entlaffen, wa$ SDJofe mit ber befonbern 23eflimmung Su

dlefyt befielen lief, bafi baju ein @tt)eibebrief att^ö efer^ö* »erben mufte (£eut.

24, 1.), wogegen bic grau bie (5t)e ni$t löfen tonnte; erft jur Seit (JfjrifH tyaben

ft$ oorneljme j>ebrdifcl)e grauen juroeilen biefe grei&ett herausgenommen (Joseph.
Antt. XV. 7, 10.). <E$ t?atte aua) bie grau an ber £interlaffenfcbaft beg oerßor-

Jenen Cannes gefe$lic$ feinen 2lnt§eit, fonbern warb ju ijjrem Unterhatte an bte

©ö£ne gewiefen, ober an bie gefeilteren Erben unter ben Serwanbten (^um.
27, 8 ff.); juwetlen lehrte fle wieber in it)r elterlich £au$ jurücf (2ex>it. 22, 13.).

SBenn in beut alten £eftamente öftere £)rolmngen gegen bie Unterbrücfer ber

SÖittn?en ausgebrochen werben, unb bie Ermahnungen ju itjrer tfnterftüfcung unb
ßerec&ten 33e$anblung immer wieber froren (»gl. £)eut. 10, 18.; 25, 17. 27, 19.

<£äec$. 22, 7. 3ac$. 7, 10.), fo tft barauS ju ernennen, baf tyre Sage nic$t feiten

eine traurige unb $arte war, voa$ aud) barauS erhellt, baf} Ilagt. 1, 1. baS »er-

öbete ^erufalem mit bem 3uftanbe einer Sittroe oerglic^en wirb. SaS bie $du$-

Ittt)e unb gefeßige ©itte angebt, fo lebten bie £ebrdifc§en grauen in grofjer 3urücf-

gejogen^eit. T>ofy fonnten fle unb bie Jungfrauen ni$t blofj im ^3atriarct)alatter,

fonbern aucij in fodteru Reiten öffentlich erfreuten, unb waren wenigftcnS im
33ürgerftanbe »on bem Umgange mit ben Bannern nidjt auSgef^loffen (»gl. (&ene\.

24, 15.; 29, 9. Erob. 2, 16.; 21, 22. 1 ©am. 9, 11. 2 ©am. 19, 5. SWatty.

9, 20.; 12, 46.; 26, 7. 3$$. 4, 7.; 12, 2.). Slber fc$on in jener frühem
^ertobe begegnet man ber 23erfc§leierung (©enef. 24, 56.), bie j>ermutr}Iid) fpdter

in ben ©tdbten, wo bte Einfä)rdnfung am größten war (2 2J?acc. 3, 19.), in ge-

wöhnliche Uebung fam. 23et bem patriarc§alifü)en üftomabenleben bewohnten bte

grauen eine befonbere 2tbtt}eilung beS geltet, ober fte Ratten ein eigenes (©enef.

24, 67.; 31, 33.); in ber gotge fa)einen fle nur in ben ^atäften ber SReifym

eine ßreng abgeriebene SBolwung gehabt ju $aben; biefe »erföloffen fte in ben

$arem$ (»gl« Eß$. 2, 3. 14 f.), bie oon S3erfc$mtrenen lexoatyt würben (2ßön.
24, 15.). Sin wichtiger Zfyeil t'^rer 23efc^äftigung war bie Erjtefwng ber ^in=

ber; wd^renb ber erften Safyxe beforgten fte biefe für bie Inaben unb 9)?dbc^en

C©prüc$w. 31, 1.), unb teuere hlülen biü ju t^rer2Ser^efratl)ung unter ber mütter»

liefen Seitung. ©onj^ befestigten fte ftc^ mit ber füd;e unb £augwtrttjfc$aft, auc§

foannen fte SSolle unb glac^S, webten 3^3*, »erfertigten Hteibungöjtücfe, unb
gwar nifyt blof für ben iBebarf be$ eigenen ipaufeS, fonbern auc^ jum SSerfaufe

Cl@am. 2, 19. 2 ©am. 13, 6. 8. ©ohtdjw. 31, 13—22.). 1%, 3??aier.]

'«"yrauett, religiöfe Songregationen unb Vereine oon. 2SaS jundcffl

im ungemeinen bie gorm unb 23erfaffung ber weiblichen Vereine anlangt, fo ge-

hören bie weiften berfelben in bie 3f?eil)e ber Kongregationen, manche aber ftnb

einfache Vereine ju einem töblic&en 3wecfe, beffen Erreichung burc^ befh'mmte, in

ben ©a^ungen auögeforod;ene ^Rittet erleichtert werben foff. T>ex Chronologie
i^rer Entfte^ung naa) ftnb bte wic^tigjlen bt'efer grauenoereine 1) bie Kongrega-
tion ber 35t'meffen (©ittfamen, Ehrbaren) für Jungffflwen unb 2Bittwcn, in ben

öenetianifct)ett ©taaten. Sie ©tifterin berfelben tft bte SGBittwe ©ianira Sßalma-
rana, welche nact) bem 2:obe t'breö ©ema^B unb iljreS einzigen ©o^neö in t'^rem

©eburt^orte SSicenja tn ber Ileibung einer 3:ertiarierin beö granciöcanerorbenS

mit einer armen grau in einem eigenen £aufe unter ber Leitung be$ grau-'

ctöcanerö Slnton ^agani ganj ber 2;ugenbübung leben woKte. tyxem S3eifpiete

folgte auc^ t£re 3)?ut}me mit einigen fvemuneu grauen in einem anbern ipaufe,

unb P. ^agant oerfafte jc^t für beibe ^dufer ©tatuten, welche 1584 bte fin$-
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ft($e Beseitigung erbjeften. 93alb erhoben ft# au$ an anbern £>rten mehrere

Raufet biefer 2lrt, unb Dianira ftanb i$nen bit ju ib>em 1G03 erfolQtcn £obe

als ©cncralfupcriorin öor. So tonnten nur foIcb,e ^nbioibuen in ba$ Suftitut

aufgenommen werben, »eld;e nityt burä; »erbinbtiä)e 9Wcfftcbten üt ber SBeft

jurütfgeljatten würben. 2)te wirHiä)e 2lufna$me erfolgte naä) einem breijäljrigett

üftooiciat, unb auc^ noc§ in ben junäc^jt folgenben jwei 3ab>en war bie Snttaffung

mögtia; ; ein SpauS fotfte nur ac|t ober neun Dimeffen mit ber erforb erliefen 2ln=

ja$l Dienerinnen jetylen unb nid)t weit »on einem anbern gelegen fein. £)iefe

beiben ober ^öc^flen^ »ier Käufer jufammen wagten iätjrlia; eine ©uperiorin,

Weimer ^wei ^bjutantinnen ober 3ttajorinnen (_au§ consultrices genannt) jur

©eite jknben. Unterweifung ifjreg ©efa;Iec$tö in ben <$rifUid)ett 2Batjrb>iten,

fieifjiger 23efucjj beö ©otteSbienfleö unb ber ©pitäfer für weibliche Kranfe, öfterer

Empfang ber % ©acramente ftnb tyxe öorne^mjten 5ßerpfti$tungen. ©ie nennen

einanber aus £>emut§ ni$t ©ignora, fonbern btof? 9ttabonna. 3b,xc tteibung

mufte »on bunfler garbe fem* tyxe Stnftatt fanb an sielen Orten ber »enetiani*

fä;en Staaten ?(ufnaljme (»gt. ipefpot, Klojfrr» unb Sflitterorben, teutfäe tteber-

fcfcung, 33b, VIII. @. 12 f.; Philipp. Bonani, Catal. Ord. Religiös, pars II.

nro. 108). — 2) Sie grauen be$ gteifdj geworbenen 2öorte$ würbe»

»on So^anna Wlaxia SJjejarb be Sttatel (1596—1670) &ur 23erb>rrlic&ung

be$ ©eb>imnijfc$ ber 2flenfä;werbung £b>ijti 1625 juS^on gegiftet unb 1633 öon

f apjl Urban VIII. betätigt, ©ebon 1639 fonnte ein aweite« §a\x$ ju Eignen
unb 1643 ein britteS ju ©renoble gegrünbet werben, unb 1644 würbe bie fromme
©tifterin oon ber Königin 2lnna oon Deßreia; naä; $ari$ gerufen ; bafelbfl legte

fte ben ©runb ju einem weitern £aufe unb nabjn in bemfelben baS Orbenöfleib,

ob>e bie ©clübbe abzulegen. 3)ief ttjat fte erft wenige ©tunben »or ijjrem £obe

Ogl. 3 üb in, Seben ber geijUicfjen DrbenSfttfterinnen :c, öom brüten 3a£r$un*

bert bi« auf unfere Sage; auö bem gran$öftfd)en »on däl, 9?egen£burg 1844,
23bd)n. II. ©. 130 f.). 2)a$ Qa\x$ ju ^ari$ würbe in ber golge aufgehoben;

^eutjutage befielen nod) Käufer $u Styon, Sioignon, ©renoble, 9?oquemaure,

SInbuje unb an einigen Orten ber Diöcefe SimogeS. Die 33efc^äftigung biefer

grauen befielt gegenwartig in Krankenpflege in ben Käufern, Unterricht ber weib-

lichen 3ugenb in greifctyulen unb ^enftonaten Cf^ ^)enrion = ^e^r, attg. ©efebic^te

ber SKön^orben, Sb. II. @. 399). — 3) grauen unferer lieben grau »o»
ber $rifllid)eu %i?»e ober »om $! 5Dcic^aeI. Der berühmte 33ufprebiger

P. öubeS Cf- @ubiften) war burdj ü?cagbatena Sam^, einer grau au$ bem SSolfe,

5u ber ®inftc§t gefommen, yoü not^wenbig e« fei, bie Iafterb>ften Seiböüerfonett

in einem bje^u geeigneten Suftitut ju beffern unb fte fo wieberum für bie @efefl=

feb^aft ju gewinnen. 3U biefem 3^ c^e würbe ju Säen, in ber 9?a^e »on ^orte-

SSliUt, ein §)auö gegrünbet, in ba$ am 25. üftooember 1641 bie erjien SWitglieber

eintraten, ©o nun bilbete fic^ bie Kongregation U. 2. g. »on ber c|»rifHic^ett

Siebt jum ^voeäe b
s
eö 3wöeni)Un^rrt^^ uni) 33efe^rung lafter^after 30?abc^en»

©cb^on im folgenben Safyxe erfolgte bie föniglicb^e ©eneb^migung, unb 1644 über*

nat)tn bie ©atejtanerin SKargaret^a ^5atin, bie Seitung ber 2Inftatt. P. Sube«
»erfafte geeignete ©a^ungen, unb bie päpftlicb)e S3efiätigung C1666) »erorbnete,

baf flc^ bie grauen auf bie 9cegel beö % SIuQuftm »erpflic()ten (ogl. ^el^ot,
a. a. O. 33b. IV. ©. 468 f.). 3Son wab>$aften 9)cenfc^enfreunben unterftü^t,

gewann bie neue ©tiftung balb 9?ieberlaffungen ju ^enneS C1674), Duingamp
(1678), SSanneö (1683) u. f. w. ©ie überlebte bie ©türme ber franjöftfcjjen

Sfteoolution unb satjlte 1814 in granfreic^ eilf Käufer. 3" ^ariö werben biefe

grauen „grauen Dorn $1» SPh'cbael" genannt unb würfen befonber« fegen^reie^.

2>ie i^nen anoertrauten 23ü^erinnen jerfatten in brei Klaffen; bie erjk bitben

folcb^e ^ubiyibuen , weiche auf 9iequifttion i^rer SSerwanbtcn auf 23efe£i ber 33e=

^örben aufgenommen werben; bie jweite umfaft lauter 3)cabc^en über fünf^e^n
12*
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3a$re, bte oon freien ©tütfen 2lufna$me jucken ober burct) i$re 23erwanbten ober

23ormünber eingeführt »erben, unb bie britte enbltc§ enthält üttäbd)ett unter fünf-

jeb> 3«^en, Ui benen 23ejferung ber ©itten ober bebenftict)er Kt)arafterfe$ter

nötljig i{*. 3ebe Klaffe iffc oon ber anbern ßdn^ abgefonbert. 2lufüerbem §at

ba$ $>au« noc§ ein fenfionat, in bem gegen eine mapige Kntföäbigung 3ung*
franen unb Sßittwen ^ftege erhalten» Unterricht in ber Religion, regelmäßige

23efc§äftigunßen unb $nbac(jt$übungett ftnb bte Sflittet jnr 33ele(jrung nnb 33effe»

rung. ©oftt}e Slnftaften aber oerbienen gerabe in einem Satjrljunbert, bag immer
me|jr nnb met}r bem gfeifdjeöbienfl ju oerfaflen fc&eint, bie größte 23ea$tung.

£>a$er $aben biefe grauen au<$ in ben meinen bebeutenberen ©täbten granf»

ret'4$, al$ ju Säen, ©t. 33rieur, kantet?, 2a 9?otit)eße, 23erfaitfe£3 u. f. w.

5tufna$me gefunben unb it}re ©efammtja^I beläuft ft<| fct)on anf mehrere $>un=

berte (f. £enriott«ge$r, a. a. D. 33b. II. ©. 35G ff.).
— 4) grauen Dom

$! SDcauruS unb oon ber 23orfe$ung, ober bie Kongregation ber djriji*

fielen ©c^ulen be$ $t. SefuSfinbeS. ©er «Stifter biefer e^rwürbigen ©e-
nojfenföaft iji ber P. 23arre, aus bem Drben ber Timmen, ©c§on 16G6 er^ob

ft# ju Oiouen burej? fein 23emü£en für 2D?äbc§en eine Schule, unb fortan würben
auet) Seherinnen für Sanbfc^uten £erangebilbet. Regelmäßige gorm unb bie 33e=

nennung: djrijHicb> (Stufen beS % 3efu$finbe$ erhielt bie Stiftung erft 1G81*
T>a$ Sftooiciat unb baö £auptt)au$ würben ju gart'S eröffnet» 25ie Aufgabe biefer

Kongregation tji Krjielmng unb Unterricht ber toeiblifyen Sugenb, Ueoung ber

SBerfe ber 23arm$erjigfett, Verbreitung unb Krfrifcb>ng be$ ct}rifttic^en ©taubenS
unb SeoenS in ben gamitien. S3efonberö glücfft<$ entfaltete ft# biefe Stiftung

unter Subwig XIY.; grau oon Sftaintenon grünbete mit jwölf ©djweßern baS

fönigtic^e £auS oon ©t. Köre (feine Sttitgfieber würben fortan grauen oon ©t»

SouiS genannt; ogt. $eloot a. a. O. 23b. IV. ©. 498 ff.) , ba$ jur 2lufnab>te

»Ott 200 gräulein benimmt unb reichet) botirt war, unb 1789 jaulte jte ungefähr

$unbert Käufer» Urfprünglic§ jerfiel biefe Kongregation in
-
jtoei Slbtlj eilung enj

bie eine, beren ÜDh'tgtieber „grauen oom $1. 2ttauru$" genannt mürben, oer=

breitete ft# §auptfäc|tidj im füblic^en granfreic§ unb $atti $u Seoignac, in ber

2>iöcefe Souloufe, 1776 ein nac$ bem dufter oon ©t. G^re eingerichtetes $enfto^

nat ermatten; bie anbere, genannt „oon ber SßorfeJjung", entfaltete ftc^i in

ber üftormanbie unb ^icarbie. $m 3» 1791 aoer würben biefe grauen an$ aUen

i$ren ^ieberlajfungen oertrieb"en, jeboc^ 180G burc§ bie 23emü$ungen ^aufret'ö,

be^ nachmaligen S3ifc|ofe$ oon 3)?e$, reftituirt, unb felbft oon ber Regierung

unterp^t. Gegenwärtig gälten jte in ungefähr 75 ipäufern 400 SKitglieber,

<&k legen j^att ber ©etübbe ein einfac^e^ 23erfprec§cn ab unb t)alten ein §wei»

jd^rige^ S^oüiciat, nac^ welchem bie ^rofeffen oon ber ©eneralfuoerioriu in bie

Setreffenben Käufer getieft werben. 3«* 2lufna$me ift jwar feine Mitgift erfor=

berlic|, jeboc| muf jic§ jebe Slfoirantin wdt)renb be£ 3?ooiciat^ auf eigene Äoj^en

oerpflegen. 3« neuerer 3ät ^aben jte ftc§ oeroflic^tet, Kaoenne unb ©uöana mit

Krankenpflegerinnen ju oerfe^en unb ^aben bafelbji auc^ bereite Slnjlalten errietet.

2)at}er ermatten fte oon ber franjöftfc^en Regierung eine fleine Unterfiüfcung,

Cf. ^)enrion=get)r, a. a. D. SBb. II. @. 362 fO. — 5) grauen oom guten
Wirten. £>ie ©tifterin berfelben ij^ bie Konoertitin SWaria be Koö (1656

—

1692), au$ 2eoben, oerejjelic^te grau be Kombe. %U fte in i|rem 21flen

Seben^ja^re SBittwe geworben war, wanberte fte w$ gamitienrüdftc^ten nac§

granfreic^ au$ unb trat in bie fatb>fif$e Kirche jurürf. SBegen biefeö ©c^ritte^

»on it)ren SSerwanbten ßänjtict) oerlaffen, fanb fte burdj SSermitttung beö Pfarrers

oon ©t. <&ütykc in fart'3, Sa 33armonbiere, Slufna^me in einer ©enojfenfdjaft

unb für it)re ju leijienben Dienjie einen ©et}alt. 2>ie wenigen Kinna^men oer-

wenbete grau oon Kombe baju, 9)?dbc|en, bie i&r Seben anbern wottten, an$

bem ffut)(e ber ©ünben ju retten. SSon einigen frommen ^erfonen tt»terjlüfttf
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fh'ftete fte eine Anfang« nt<$t feb> ja^ttei^c ©efefffä;aft in ber ©trajje @§erc§e-

9J?ibt, mit bem 3wetfe, »erirrte aber bußfertige 9ttäbc§en aufjune^men unb bon

ber breiten ©trafie be« Safter« auf ben ^fab ber £ugenb jurücfjubringen, ober

fofdje Jungfrauen, bie »ermöge ib>er «Stetfung in @efa$r waren, i$re Jungfrau»

Iitb> £&re ju »erlieren, unter bewacb>nbe 2Iufftc$t unb liebeöoffe Leitung ju ne$=-

men. Subwt'g XIV. mieö ber (Stifterin in 2tnbetraä)t ber SSiäjttgfeit i§rer Stiftung

1688 ein Spau« unb fonftige Unterftüfcung an, unb fo tonnte ftc§ biefe bei ben

frommen ©penben ber ©täubigen ungejtört entwickeln. 2tuc§ erhielt fte 1698
bie fönigliä)e SBeftätigung. 3m ©ritten unb geräufc^to« t'fjren erhabenen SBeruf

erfüflcnb, erlebte bie Kongregation bie ©cfjrecfen«jeiten ber erjten franjöftfcfjen

Jftcootuticn; fte festen »on bem eifernen 5Irme ber ©otttoftgfeit jerfdjmettert wor-

ben ju fein, aU fte feit 1829, wo ^iu« VIII. eine ©eneratoberin autoriftrte,

neue« 2eben jeigte unb freubige £&>ifna$me erregte, $1)xe meiften Käufer jä^tt

fte gegenwärtig in granfreict; (tyaxit , 2lmien«, 2trle«, Sttngnon, 35ourg en

treffe, S3ourge«, Kaen, Dijon, ©renobte, 9flacon, Sttefl, 2P?an«, Mon«,
SKamur, 5ftancö, ^oitier«, ©trafburg u. f. w.), Kngtanb (Sonbon), Statten Cfliföa,

fRom
f
Sturin), £eutfä)lanb C&lünfyen, »gt. über biefe ©rünbung ©ion, Safyx*

gang 1839, 9?ro. 64, «Beil., unb über i$re Statuten ©ion, 1840, 9?ro. 134,

iBeil.), America (?oui«öitte, Montreal). Die 2tnja§t fämmtlidper SDfttglteber

beläuft ft<$ auf etwa 700 (f. £enrion=ge$r, a.a.O. 33b. II. ©. 368 f.). K«
wäre gewiß im Sntereffe ber äftenfä;tjeit feb> ju wünfdjen, baf ba« 23eifpiet ber

Krjfciöcefe München in £eutfct)lanb bie £f>eilnatjme für ein Jnftitut Wectte, ba«

»iet eb>r unb ju»erfäfiiger bie ßafyl ber greubenmäbc$en »erminbern müßte, aU
jcbe policeitidje Maßregel. — 6) grauen »on ber t}f. ©op$ia unb grauen
»on ber Sorfeljung. Die Kr=ßlofterfrau 23ictoria £aitteur war bie erjte.

©uperiorin biefer Kongregation, ©ie fyelt feit bem 20. 2lprit 1807 ju 9fle$

ein ^enftonat für 9#äba;en, unb brang befonber« auf religiöfe 33itbung. ©cr)ctt

am 12. 3uft 1807 oereinigten ftet) mit ib> bie grauen t>on ber SSorfe^ung,
eine fo)on ältere ©tiftung ju ©^arleoiKe mit bem gleiten 3ttecfe, trennten ft(§

aber f^on 1822, aU nac^ 2Bieberbefe§ung be$ bifc&öflid)en ©tu^leö oon ^eim^
ba$ Departement ber Slrbennen einen eigenen Metropoliten erhalten ^aitt, unb
nahmen mit ber frühem Benennung au^ ifjre früheren ©a^ungen roieber an
(22. 9?o». 1822); bie grauen ber $1. ©ob$ia bagegen »ereinigten ft$ am 20*
SIprit 1824 mit ben ©c^roeftem ^um % £er§en (f. ^)enrion = ^e^r, a. a. ©
S3b. II. ©. 392). — 7) Die grauen be« guten SeifianbeS würben 1810
ju Sturignac in ber Diocefe Stouloufe für bie 3wecfe ^rt'ftttc^er (frjte^ung armer
itinber unb SSerpftegung armer Hranten, überhaupt ju Sfuöübung atter Serie bet

©arm^erjigfeit gegrünbet. ©e^r bejeidjnenb ^aben fte ftc^ unter ben ©<§u$ be3

% SSincenj r-on faula geflettt. S^nen jur <Stitt Wt'rfen in bemfetben ©eijle

8) bie grauen »on ber 33armf>ersigfeit ber % Jungfrau. Diefe flehen

unter ber Dberaufftt^t mehrerer @eifHic§en, wel^e i^re Slnftalt grünbeten unb
fortwäfjrenb unterhalten, eröffneten neben einem ^enftonat mehrere greif(|ulett

unb t-ert^etfen wöc^entti^ beträa;ttt4)e 2ilmofen an bie 2lrmen unb Unglücfli^en

(f. $enrton = ge$r, a. a. D. ©. 407). — 9) grauen be$ $t. ^erjenö ober

be« ©tauben« Jefu. WS ba« ©ebäube ber ©efeflfdjaft 3efu traft firc^ti^er

Sluctorität na$ jahrelangen, »ergebtiö;en ©emü^ungen feiner geinbe enblit^ ju-

fatnntengeftürjt war, fügten ft# bie Jefutten atfent^atben in bie befte^enben 23er-

^ättniffe, fugten aber, aU biefe etwa« günjttger geworben ju fein f^ienen, bur#
SSereine unter bem tarnen be$ $1 iperjen« unb beö ©tauben« 3efu bie Heber*
refte tb>e6 Drben« ju retten, um fo feine 2Bieberb>rfhtfung öorjubereitett. 9la$
bem Sorbilbe %er genannten Kongregationen nun erhoben jta; auc^ bie grauen
be$ ^t, iperjen« ober beö ©tauben« 3efu, bie atfo aU eine 2?erooflfomm-
nung ber *on Urban VIII. aufgehobenen 3e\nitinnen angefeb>n werben fönnen»
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%tt nämti<$ ber 3efuite SeoU&arb granj be Eournefty na# ^eutf^Ianb geflüchtet

War unb mit einigen ©enojfen ju Augsburg »erweittc, festen 4m unb fetnett

erfahrenen greunben tet ben brofjenben 3ä$m ber 3 e tt bie ©rünbung eines

neuen grauenorbenS , weiter ftc$ ber befonbern Verehrung beS % SperjenS 3efu
unb ber Srjie^ung unb 33ifbung ber weiblic&en 3ugenb wibmen foÄte, befonber$

wünföenSwertt)» @cb, on |>atte ftd) in Augsburg eine »ernennte grau um bie frag*

fidje «Stiftung intereffirt unb einige ©enoffinnen ju bem SBerfe erworben, aU
baS Vorbringen ber franjöftfdjen Armee bie Väter jur fcbjeunigjten gluckt nötigte»

3« ^affau trafen fte mit ber erwähnten grau unb ifjren ©enoffinnen jufammeu
unb flogen nun mit einanber naä; Sßien, wo naä; beut Bunfdje beS JlaiferS bie

franjöftfctyen friefter in einem Augufiinerftofter, bie grauen aber in bem Softer
ber «Safeftanerinnen gafHict)e Aufnahme fanben, (Schott mad)te ftd) je§t P. 5tour-

nett^ baran, eine Heine @enojfenfd)aft ju bitben unb t£r eigene «Statuten oorju»

fcfjreiben, als bie b,o§e ©önnerin, bie ftä) me$r ju einem ganj befdjaulicfjen 2eoen

angezogen füllte, t'^ren 9?ücJtritt erftärte unb fo baS Unternehmen auf ein SM
vereitelte» <Sd)on 1797 ftarb aud) P. £ourne%, nad)bem er ftcji mit feinen $5rie*

flern i>on Sien naa) Spagenbrunn, einem gitialborfe ber ©emeinbe $lein=£njerS*

borf, einige Soften »on 2Bien, übergeftebett %atte. AIS ftä} fofort bie pofitifc^en

Verljättniffe etwaS günfttger gemattet Ratten, festen bie franjöftf^en ^rieflet

nad) gart'S jurüd* £>ier fanben fte in ber Jungfrau Sarat, einer <Sd)wefter beS

neu in bie ©enojfenfd)aft aufgenommenen ^riefcerS gleiten ÜKamenS, baS jur

Stiftung beS projeetirten Vereins taugliche SBerfjeug. AtSbatb fd}lof?en ftd) an

bie jugenbtidje 33arat jwei anbere grauen an, unb fo würbe im $ 1800 ber

©runb ju ber fe$t fo einffufreid) geworbenen ©enoffenfdjaft gelegt» Sie fanb

eine rafdje Verbreitung unb grünbete faft mit jebem 3«$re ein neues <pauS. (Jnb^

titf) würbe fte »on ^apft Seo XII. burd; ein 33reoe »om 22. December 1826 be*

jtätigt, ein Umjtanb, ber auf t|re Ausbreitung ben günfiigfkn Sinflufi ausübte*

©egenwärtig $ä$It fte über fed^ig Käufer in granfreidj, Belgien, Italien, in ber

(Stf;wei3, unb $at fetbfi in America unb Africa ^ieberlaffungen. ÜKamentIt'4 fc^eint

fte ftc^ auc^ im ßaiferjtaate Oeftreic^ ausbreiten ju Wolfen, <Sö;on 1843 würbe

fte na# ^3abua unb Semberg »erj3flanjt unb fanb 1846 au# ju ©ra# in Steuer-
ntarlE Aufnahme Cf* @<|Iör, bie grauen »om Ijeiligften ^erjen &\u; ein reti=

giöfer Orben jum Unterrichte unb jur Srjie^ung ber weiblichen Sugenb, ©ra§
1846). 2)ie in neuerer 3 fit über bie Sifyiveii ^ereingeflut^ete Anarchie unb bie

^^rannei beS 3?abicali<3mu$ %at fte mit atten fog. Affttirten ber ©efefifc^aft 3efu
m$ ben r*atb,oIifd)en (Jantonen oertrieben, o^ne baf für t'^re balbige 2Bieberauf=

na^me bafelbft Hoffnung »or^anben ifi. ^n Verfolgung unb Anfeinbungen in

unbern Sanbern ift Uifyt erfldrfid) (f. ^penrion=ge^r, a. a. D. © 408 f.)*

SßaS bie Verfaffung ber Kongregation anlangt, fo feilen ftc^ ib^re 3)?itglieber in

grauen CDames), feie ftc^ bem Unterri^te unb ber ©rjie^ung wibmen, unb in

sSilfgfdjweftem Ccoadjutrices) , Welche bie ^duSIic|en ©ef^dfte beforgen, £>ie

Sif^irantinnen ^aben eine ^5robe »on brei Monaten ju erflehen unb werben wdb,*

renb biefer Seit ^oftutantinnen genannt; hierauf folgt bie Sinfleibung. Wlit ber

Uebergabe beS ÖrbenSHeibeS, baS in einem f«$war$en ©ewanbe, einer feb^warjen

Qavibt mit wet'fer Traufe barunter unb einem f^warjen (Soleier befielt, beginnt

baS jweiiäb.rige DfJooiciat. (Sinb jwei 3<»§re $ur würbigen Vorbereitung auf ben

93eruf »erfiofen, fo legen bie ütöoöicinnen bie einfao;en ©elübbe a1> unb bann
werben »ier U$ fünf weitere 3a$re, wd^renb weiter bie Sanbibatinnen Afpiran»

tinnen genannt werben, jur aüfeitigen 93efä^igung »erwenbet &ie fog. te^te

^robe, ober bie breimonatlic^e Vorbereitung auf bie ©etübbeabtegung, fc^Iieft

bie langjährige Se^rjeit, unb je$t »erpflit^tet ftcb, bie Afpirantin burc§ weitere

©elübbe jur tStalüität unb %um Unterri^te. Auf er ben £ilf$fc$weftem, bereu

erjte ^robe fedjS Monate, baS S'Jooiciat föti unb bie weitere VorbereitungS&eit
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fünf Safjre bauert, $at jebeS £auS no# einige weltliche SD^äßbc (soeurs commis-

sionnaires) jur 33eforgung fott^er ©eföäfte, bie o$ne Uebertretung ber dlaufut

mc§t »on ben eigentlichen SJttitgliebcrn teforgt werben fönnten. (£ine anf SebenS-

jeit gewählte ©eneraloberin ernennt für jebcS SpauS eine Oberin anf brei 3<*§re

nnb gibt tyx eine Slfftflentin unb jwei 9?ät$innen bei. ©onp fielen bie einzelnen

Käufer unter ber ^uriSbiction beS £iöcefanbifcb>fe8 * (Srjie^ung nnb Unterricht

»erben in ^enftonaten unb greiföuten erteilt 3ur Belebung beS religiöfen

(JrnßeS unb ber pflichttreue werben betreuten gehalten, ju benen auc$ weibliche

3nbioibuen aus ber SSelt jugetaffen werben, Sarbinat SambruSc^ini war ^ro-

tector ber Songregatiott. ©teidje 3wecfe mit biefer (Stiftung »erfolgt bie neulich

in Italien entßanbene Kongregation ber Softer beS $! §erjenS 3efu. —
10) £>ie grauen beS $t, $*$*$ ober oont $1. ©acramente würben für biß

frönen 3wecfe beS Unterrichts unb ber Krankenpflege 1823 gegrünbet unb t}aben

ib> Sftutter^auS unb Rooiciat ju Romano in ber Siöcefe 23atence, 3n biefer

£iccefe beft£en fte »ierje^n 2tnflaltcn unb tjaben ftc§ anty bereits in ben 25iöcefen

Sttenbe unb Stoignon ausgebreitet. $n jeber Üftieberlaflung $aben fte eine ^ret-

fdjute unb ein ©pitat. 3$re 2lnja$l mag ftc§ auf 112 ^rofefen belaufen, Kitt

älterer herein beffelben RamenS war fdjon 1773 in SDcacon entftanben, überlebte

bie ©ct)recfen ber Resolution unb wirft nodj je§t fegenSreic§ (f. ^enrion = ge|r,

a. a. D. ©. 40G). — 11) £>ie grauen bcr $* £reieinigfeit b>ben gleich-

falls ib> Üfluttert>auS ju SSalence, wo fte ib>e 3oglinge b>ranbilben unb bann in

bie oielen Diöcefen fenben, wo fte Späufer $aben, 2luf?er bem Unterrichte bet

weiblichen 3«Ö Ctti) fytöen f*e tn mehreren Kioil-- unb Sttititärfpitälern bie ßranfen»

pflege übernommen, 2>er ganje herein %tylt über bjtnbert ^rofeffen unb oier^un-

bert 9tooicinnen, Pretendantes genannt. — 12) £)ie grauen oon Soretto ixt

granfreidj würben 1821 gu 33orbeaur als ein herein gefh'ftet, ber bienfHofe

i&?äb($en in feine Käufer aufnehmen unb bis auf weiterS für geifHicb>S unb leib=

lidjeS 2Bo$l forgen foK. ©inb ja gerabe jugenblictjer Seicftftnn unb Mangel an

33ef#äftigung unb üfta^rung in großen ©täbten bie £auptfeinbe bienftlofer SWäb-

c$en! tiefer grauenoerein %at bereits in granfreictj mehrere Späufer erworben

unb oerbiente gewif? auc§ in größere ©täbte £eutfc$lanbS oerpflanjt ju werben»

Sin etwas jüngerer SSerein gleiten Samens erblüht in ber jugenblicb>n Kirche

^orbamerica'S unb weit)t feine Gräfte auSfc^lieplic| ber Srjie^ung ber weiblichen

Sugenb. £erfelbe würbe oon bem fTemming'fclen 9ftifftonär Sart ^erinfS j«
Soretto lei SBarbtStown in ber X>iöcefe SouiSoille gegiftet unb jd^lt bereits in

jwölf ^ieberlapngen 160 9??itglieber (f. ©aljbacfyer, 9?eife nac| ^orbamerica,

SBien 1845, ©.348). Sluferbem beft^t auet) Sxhxib Sorettinerinnen, welche

^enfionate unb ©djulen leiten unb »on benen 18 bis 20 ju Dublin mit großem
©egen wirfen. — 13) 2)ie ©enoffenfe^aft ber g*«uett oon ber ^l. SSereini«

gung würbe 1838 »on bem ^riefter 2) ebrabant inber^rjbibcefeSambra^mitbent

3wecfe ber (Erjieljung ber weiblichen 3«genb gegrünbet, x)at ftc| unterbeffen in meb>
reren anbern franjöflfc^en Diöcefen ausgebreitet unb §ätjlte bereits 1843 über ljun»

bert Ü)?itglieber Cf* fyzxixivxx^rfx, a.a.O. ©. 410), SSon etwa in neuefter 3ßit

in granfreid) gefiifteten g^wenoereinen fehlen mir aUe ^ac^ric^ten, [je^r,]

^rouenf(öfter, f. 9)?önc$ttjum.

^rauenftifter Ccollegia virginum)
; fo Reifen bie ©enoffenfct}aften oon S^or-

frauen, Sanonifftnnen (f» b, 2lrt,), welche in einem ipaufe mit baranfiofenbet

Sirene unb ben erforberlic^en ©ütern unb (Jinlünften, nac^ einer Reget ein ge=-

meinfc^aftlic^eS ?eben führen, um bie religibfen, geizigen unb materiellen 23or*

t^cile einer folgen SebenSwcife ju geniefen, o^ne fi4 ber ootlen ©trenge einet

OrbenSreget ju unterwerfen. 3« ty*** urf»rünglic^en ©eflalt reiben fte jurücf

bis in bie £zit ber (Sinfü^rung ber vita canonica für bie ©eifllic^feit im frdnfc»

ft^en Reiche (.(Brie beS 8, 3«§r§ttttbcrW), unb jtnb eine Ran)bilbung ber S^or=
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$errenfiifter. 3« ke» äfteflett ©afcungen W*f« ©enoffenföaften, bie unter £ub=

toig bem grommen t» 3» 816 ju Slawen für ba$ ganje frdnfifäe Sfei^ gegeben

Würben, war bcn einjelnen ©liebem gemattet, Eigentum ju fcaben, wenn fte ba$*

feite bur<$ 2Serwanbte oerwatten liefen, unb träumten fte ba^er blofi bie jwet

©elübbe ber $hufd$eit unb be$ ©e^orfamö abjufegen. £>ab>r untergeben ftdj

benn au# bte grauenjiifte* $auptfdcfyti<b, baburcb, »on ben grauennöftern, bafj in

jenen ba$ ©elübbe ber 2trmut(j nicfyt abgelegt würbe unb t'Jjre Siegeln afle jene

©afcungen ntdjt enthielten, welche auS ber Biegung biefeS ©etübbeö in ben Flößern

<xU notljwenbig erfannt werben waren unb eine burc^gcfütjrtere £o$trentmng »on
ber Seit unb ben Sinflüffen be$ Setttebenö mit ft$ führten. £>ie »ergebenen
Regeln förieben gemeinfc$aftti$e$ Seben b. i. genteinfamen £ifdi>, gemeinfameS

£>ormitorium unb genteinfamen 23eten ber canonifc&en ©tunben oor; im Üebri=

gen beftanb bie £auptbefcidftigung in ben Stiftern, in Unterweifung unb Srjte=

fung junger Sfldbc&en, SSerferttgung oon ©titfereien für ftircfjengewdnber, %b*
(treiben jiertidjer Stircljenbücb>r u. bgl. 2lu$ bem Umjtanbe aber, ba{? in ben

Stiftern $rioateigentb>m gemattet war, bann weil früb> fcb>n meijlenS £öä)ter

Mi fürftticb>n unb abeltgen gamilien in bie ©enoffenfe^aften eintraten, gewinn*

lity mit grofüen ©Deutungen an biefetben, öfter wof)t au# o$ne 33eruf unb nur

in golge ungünftiger Srtebniffe, bei benen mit 9tücfmt auf itjren ©tanb »on ben

$erfömmtic$en ©afcungen lata biefj balb baö na<$gegeben würbe, unb enbtt$ mil
fajl alte biefe ipdufer mit ib>en ©ütern unb Sintunften »on fürftticb>n unb abeti*

gen gamifien gegiftet worben waren unb nun bie ©tifter ganjer guthatten ober

cinjelner ^frünben in benfetben me$r ober minber Einflufj auf bie Seitung U$kU
ten Cwie bei bem ^atronate), fam e$, bafj in oiele berfelben grofe 23er

=

wettti^ung eintrat, bie »on 3ät ju Seit Reformen not^wenbig machte

unb bann jur ©Reibung ber grauenftifter in reguläre unb weltliche führte»

2>ie erjtern $aben iie Yita canonica beibehalten, entfagten bem $5rioateigent£um,

flanben unter ber Slufftdjt ber Gffwrfjerrenjfrfter berfelben Gfongregatt'on ober

Siegel unb blieben ben religiöfen Qweäen ber urforünglic^en Einrichtung meiftenS

treu. 3* Stttfang be£ 13. ^a^r^unbertö Ratten ft$ aber fttyon burc§ fafttföe 2tf>*

änberung ber vita canonica weltliche grauenftifter gebitbet. 2tuö Sacob oon

SSerrej {de Vitriaco) Cnist - oeeid. c. 31.) erfahren wir, baf eg bamatö in §)enne=

Qau, Srabant unb oicten s]?rooinjen be$ teutfe^en ^eic^e^ ©deutar = Sanoniffin*

nen C2)omicet(ettD gegeben ^abe, bk nic&t Tonnen genannt fein wollten, fo t»ie

bie canonici saeculares ni<$t 9)?önc^e Reifen wottten; bafü fte blop abetige Sö^=*

ter in i^re ©tifter jutiefen, ber grömmigfeit unb bem Stbel ber ©itten ben @e=
burt^abet oorjie^enb; baf fte in foftbaren unb fronen Eleibern ein^ergegangen,

mit jiertid) getoeften paaren unb fretiofen gefc^mtteft, ba§ fte gtdnjenbe iBebie=

nungen oon 3«ttgtingen unb 9)?äbc^en gehabt, einjetne in eigenen Käufern ge*

Wo^nt, unb SSerwanbten, bie fte befucf;t, reic^tic^e ©ajlmä^ter gegeben tjdtten,

unb baf manche, wenn ft$ Gelegenheit geboten, t'^re ^?frünbe oertaffen unb ge=

^eirat^et $alt, 2)ie vita canonica war ba^er b>uptfd$Iiä; auf baö Vorgebet unb baS

25ormitorium rebucirt. 3n biefer ftorm erf^einen un^ ba^er bie gtauenftifter &U 33er-

forgungöanjlatten oon £ö$tern auö fürfttieb^en unb abetigen Familien unb waren bei

bem fo jaf)treiä;en ^tbet bamatiger %tit, namentlich im teutfe^en dleity e, gleichkam 33e=

bürfnif , inbem in ib>en ben weiblichen ©oröptingen oerunglücfter unb b>rabgctomme=

«er gamitien unb benen, bie nietyt b^eirat^en woßten ober fonnten, ein 2tf9t gegeben

War, ben ©türmen unb Sec^fetfdKen be$ ?ebenö au^uweic^en, erlittene Öngunft

leichter ju ertragen unb flanbeögemdf er ©ubjtftenj ft(^ ju erfreuen. $e meb> aber burd^

©e^ung folc^er meift weltlicher 3wccfe bie Sinwirfung ber Äir^e auf bcn ©eijl

biefer ©tifter in ben §intergrunb trat, befto me^r oerftel bie 3uti)t in benfetben,

unb naä; Angaben reformatorifc^er ©ipnoben im löten 3a£r£unberte C^iöer götn'*

f^en 1536, einer anbern 1548 unb einer ju 2to|ia 1548) würben gar feine ©c*
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lübbc me§r in ben weltlichen ftrauenfliftern abgefegt, unb e$ tfl oon i$nen gefaßt:

vitain agunt plus nimio licentiosam ac plerisqne scandalosam
; fie Ratten feinen

gemeinfe^afttic^en £ifdj me$r, fonbern »erjelirten bie Sinfünfte i§rer ^frünben

in abgefonberten, ein&eln um^erliegenben Käufern- 9ttancb,e ber Stebtiffinnen fot-

tb,er ©tifter waren 9?etc§$fürftinnen , wie bte $u Sinbau, 33ud)au, Dbermün-
fier u. a., hielten fürfUia)en §offlaat, liefen fiä) ein @ä)wert vortragen unb

Ratten ein Kontingent jur 9?eic$$armee ju fteffen. 33ei folc^er innerer 23erwelt-

liä)ung unb tei bem Mannten 33erfa$ren fcon 3^e{<^^fürften in Sinfütyrung ber

[Reformation war e$ nid)t ju »erwunbern, baf mandje biefer ©tifter, befonberS

im Sorben £euifä)lanb$ ,
jutn ^roteftantitfmuS übergingen, unb gibt e$ ba^er

feit jener Seit nebfl ben fatljofifd)ett auc$ protef*antifa;e ^rauenjlifter. Die ©tiftS-

bamen nämlia; liefen, Wa3 noa) son ©elübben unb fonfh'gen Obliegenheiten übrig

war, fallen, behielten bie ^frünben aber bei unb fo ift e$ geblieben U$ in unfere

Seit (Solche proteftantifc&e ftrauenjh'fter finb unter anbern ©anberö^eint,

£erforb u. a. üftact) ber jefcigen Sinrictytung werben auc$ nebft abeligen Samen
Stödjter oerbienftoolfer Offtctere ober (Staatsbeamten in biefelben aufgenommen.

5n ben fat£olifä)en wirb baS ©efübbe ber teufd^eit abgelegt; in ben proteflan-

tifo;en gefaxt bief atlerbingS ni^t; b,eirat£et aber eine Sanoniffin, fo »erliert

fie i^re ^frünbe. [Üflarr.]

^tnttffütpnS C^^«9^f ©raf pon}, geboren ju Suoiereg in ber ©aScogne,

im ^. 1765, $at im 33aron $enrion einen würbigen ©iogra^en gefunben, foferne

biefer ti$ jum 3» 1824 baffelbe befdjrieben Ijat in feiner ©n)rift: „Vie de Frays-

sinous", Par. 1824. $Jlit grofen ©aben auSgefiattet, war ber junge ©raf fcon

feinem 25atcr für bie ^e^tSwijfenfäaft benimmt, aber ein leerer 35eruf trieb

i$n in ben Sienft ber ftirefe, unb am SSorabenbe ber franjöfifdjen yJeüolutiott

empfing er bie % SBeifjen. 2Son ba an verfällt ba$ Seben biefeS ©laubenöfjelben

in brei ru^raeoCe ^erioben. Sie erfte jeigt i$n als mut^oßen SSert^eibiger ber

[Religion, bie $weite aU 23ifc&,of, ©taatSbiener unb fyauyt beö öffentlichen Unter«

ridjtS, bie britte al$ (Srjieljer be$ §erjogS »on SBorbeaur. Sr trat aU Jüngling

in gart'S in bie ©efeflfcjjaft oon ©t. ©ulpice. Ser ©türm ber 9?et>olution trieb

i§n in bie Serge »on 3touergue, wo er einem Pfarrer 23eiftanb leitete mit fei*

«em Jreunbe Sßo^er, mit bem er feinen ^lan ber donferenjen beriet^. Sftac^

^an'3 jurücfgefe^rt beflieg er ben 2eljrfiul>l ber bogmatifc$en Geologie, unb feine

berühmten (Sonferenjen traten inS Seben, jene apologetifdjen Dialoge unb Vor-
träge, j. 23. 2Sert^eibigung ber 35eriö}te ber ©eneftä. Jlafy ber 3?eftauration

glänjte ^ra^ffinouS wieber auf ber Handel üon @t. ©ulpice. 23eim öffentliche»

Unterrichte war er nur furje Seit angebellt; juerjl als ®eneral=3nfpector, ^er-

«an; aU 9)?itglieb ber Sommiffton. @r eilte wieber feinen Gonferenjen ju, inbem

er ftd; penfioniren lief. $m ^. 1817 jum S3ifc^ofe »on Sti^meS *>orgefa;!agett,

jog er ftö) au$ (£ljrfurä)t »or biefer Sürbe jurücf. 3m 3. 1818 erfebenen feine

„Watjrcn ©runbfä^e ber gaüicanifc^en tirö)e" , welche unter 5tnberem fe^r gut

fagen: Sie grei^eiten ber gallicanifo)en ^iro)e finb eine jener ©aä)en,
bie man um fo weniger »erflebj, je me^r man »on i^nen fpria^t. —
hierauf warb grapfftnouS ©rof = 2llmofenier beö Königs. S5on ba an flieg er

trofc aller Semut^ empor ^um 35ifcf>of »on $)ermopoli$, ©rofmeifler ber Uni-

»erfttät, ^aix »on granirei^ , SWitglieb ber franjbftfa;en 51cabemie, ^inifier ber

ßeiftlicb.en Angelegenheiten unb be$ öffentlichen Unterrichte. $n brei 23änben er-

ffl)ien ie$t fein berühmtes 2Öerf „Defense du Christianisme", Par. 1828, teutfä)

^erau«? gegeben in
s
}Jeftt) 1830, woju atö ^ortfe^ung ju betrachten finb feine nac^

feinem £obe erfc^ienenen Conferences et discours inedites. @r a^nte bie ^ataftroplje,

t>ie »on ben Drbonnanjen be$ 16. $nni 1828 herbeigeführt würbe. £>er ©turj
ber legitimen Üflonara;ie im 3- 1830 i>etxüUe tyn jwar, aber überragte i^n

nin)t. @r ^ulbigte 8oui« fWW mfy, fonbern ging nac^ 9?om. ©d>on im %
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1820 fyatte tyn tyi\x$ VII. mit bem ^urpur befteiben Wolfen, xt>a$ er aber bemütbja;

ablehnte. 33on 9?om lehrte er nad; ftranfreid) jurütf, t>on wo i£n aber fogletc^

wieber bte Srjtc^ung be« iperjog« oon 23orbeaur abrief, nad; beren mußer^afte»
SBoffenbung ber eble ©rei« im 3. 1838 tntt (Sfjren nad; ftranfreid; jurücfgetjen

burfte, wo er in fh'fler 3urücfge$ogcn$eit lebte, (ix flarb ju ©t. ©enie« in ber
©a«cogne am 12. December 1841. Siber fein äßerf unb ®ebäd;tnif reben im
©egen. — Slufier bem genannten SGBerfe Spenrion« mag nad;gelefen werben über
grapfjtnou«: ber in SÖürjburg erf^ienene Religion« = unb ftird;enfreunb, 3a$r»
gang 1842, acbje« u. neunte« £eft. (Sin Referat im Ami de la Religion oon
Slbbe Deffauce, unb bte 3eitfd>rift „SKette ©ion" 1845, Beilage Sttro. 24 unb
25, ©. 658—660 unb 685-686. 1§M$.J

^retfcttro/ (Srjbiöttjum. S)a« (£rjbi«t$um ftreiburg K>«*be errietet oon

tyapft tyin$ VII. burd? bie33utfe „Provida solersque" oom 16. ^iugufl 1821, woju
^apft 2eo VII. nod; bte (Srgdnjung^butle „Ad Dominici gregis custodiam" unter bem
11. 2lpril 1827 erlief. 2Utd? ber 8anbe«$err ©rof^er^og Subwig oon 33aben gab un-
ter bem 16. Cctober 1827 au« feiner 3?eftbenj eineUrfunbe, worin er bte (Srridj-

tnng be« £rjbi«t£um« unb bte beiben oorerwäfjnten pä'pftlid;en 33uKen oon <5taat$=

wegen »eröffenttid;te. Da« Srjbi^t^um umfajjt bte fogenannte oberrb,einige ßird;en=

prooinj, unb trat $um £t?eit an bte ©tefle be« e^eoorigen (Srjfprengcl« S^ainj. Die
©uffraganbi«t|>ümer, welche nun baju gehören, ftrtb: 3?ottenburg, Sflainj, gulba
unb Limburg, greiburg ftnb jugewiefen bte ßattjolifcn be« @rofjf>erjogt$um«
SBaben, unb ber beiben gürftentljümer ^o^enjottern-©igmaringen unb £>ed>ingen;

«Rottenburg, bte Hatyofifen be« tönigreid;« Württemberg; 9#ain$, bte ßat^olifen

be« ©rcfjf>erjogt$um« £ef[en=Darmjlabt; ftulba, jene be« Sljurfürjient^um« §ef=
fen=£affel, unb nod; neun Pfarreien im ©rof^erjogt^um ©a$fen=2öeimar; £im«
bürg, bte be« £erjogtf>um« Stfaffau unb ber freien ©tabt ftranffurt. Da« Srjbi«»

iJjum greiburg im engern ©inne, al« Diöcefan = Sprengel im ©rofjfjerjogtlwm
33aben, befielt au« Streiten be« eljeoorigen 33t«t$um« Sonjlanj, bann ber 33i«=

t^ümer ©trafbürg, ©peier, SÖorm«, Bürjburg, «Bafel unb 3fJegen«burg. 9?ebj*

bem Sttetropotitancapitel $ä$ft baffelbe in S3aben, ^ecfjtngen unb ©igmaringe»
nod; 39 Sanbcapitel, mit 801 Pfarreien, 133 SBeneftcien unb 230 gegifteten SSi-

car«fteflen; fomit jufammen 1164 geftiftete ©eelforgerjMen. Die ©eetenja^I

ber ^at^otilen belief ftd? ju @nbe be« 3al>re« 1845 in 33aben, Taut offteiefl befannt

gemalter 3ä§Iung, auf 897,008, unb in ben beiben prftentJjümern auf 64,800;
äufammen alfo 961,808. Unter biefen wohnten 428,103 frotejlanten, 1515 3)?eno=

niten unb 23,258 3"ben. Die @efammt$abj atter ^at^olifen ber fünf Diöcefen, weld)e

gum 9)?etropoIitan=©prengeI gretburg gehören, fann gegenwärtig CS. 1849) wenig»

ften« auf 2,250,000 ©eelen angenommen werben. T>a$ dapitel ber Üftetropolitanfird;e

ju gteiburg Uftefyt au$ einer Dombecanat«würbe unb fed;« Sanonicaten. Sfebß biefen

ftnb nod) fed;« Domcapeffanien unb jwet 25eneftciat|iet(en an btefer 2Ketropo(itanfird;e

jur 2Iu«übung ber ©eelforge unb $eiet be« 2D?etropoIitangotte«bienfie« gegiftet.

Sil« 2)?etropoIitanfird)c würbe burd; %)iu$ VII. bte ^5farrfird)e jur ipimmelfafjrf

SKaria'« ingreiburg erfiärt. DiefeKird;e ift eine ber fünften unb ertjabenften, go-

t^tfe^en ©t^I«, in Steutfd;lanb. 2)ewunbert ift t'^r S^urm, ber öom 33iered in ein

Wtyteä übergebt, unb ttyn in einer burd)brodjenen, burd;ftd;tigen, — ebenfaK« acb>

feitigen — $^ramibe tjod> in ben lüften enbet. Den 23au biefe« Tempel« begann
Jperjog Sonrab oon 3ä^ingen, um bte Seit jwifdjen 3. 1122 unb 1152. Motten*

bet würbe ber S3au — mit 2lu«na^me be« neuern @f>or« — unter bem ©rafen
Gfonrab I. oon greiburg, welker oon 1236 bi« 1272 regierte. T)ie gorm be«

Tempel« ijl bte be« treuje«, bte 9?id)tung oon Stbenb gegen borgen, ba« 33au=

matexial rotier ©anbftein. 3"«|1 würbe cxHut ber 2trm be« Hreuje«, b. i. ber

Duerbau, weiter nod; in bem altern fogenannten böjantinifd;cn ©tyle aufgeführt

t'JJ. Sluf ben &mxUh folgte ba« — in brei ©c&iflfe abgeheilte — Sang^au«»
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Der grojje £$urm — »offenbet etwa in ber 9tfitte be$ 13ten 3«£r$nnbert$ —
$e\t gegen Sltenb am Eingang beS grofjen 9??itteifc$iffe$. 3»« Heinere Stürme

ftnb »orwärtä am D-uerbau angetrabt, bereu nntere Steile alter unb nocfy im

b»jantinifa;en ©tolc, bt'e obern im gotbjfc&en erbaut ftnb. Die Sofien be$ £em-

»elbaue$ trugen bie £>erjoge »on S^vingeti, bann bie ©rafen »on ftreiburg, aud)

bt'e 23itrgerfcb>ft bur# Sßcftimmung eines fogenannten ewigen ©terbfaflS, unb enb=

lid? »feie ©tifter. @$on i. 3, 1146 war ber S3au fo weit »orgefdjritten, bafj

ber % 25ernarb barin »rebigte unb jum ßreujjug nad) Serufafem begeiferte.

Saut nod; »orb>nbener Snfdjrift würbe ber neue (££or t. 3. 1354 begonnen unb

t. 3. 1513 eingeweiht, dt wirb ganj »on einem ©eitenfa)iffe umgeben, in wel-

kem jitfammen^ängenbe dapeUen mit Altären ft# beftnben. Der grofj e £f>urm

$äblt tn feiner $öb> — na$ richtiger 33oIf$fage — fo »iele ©d>ub>, att £age

im (©c$altO 3«^r ftnb, nämtid; 366 äßiener ©$u$e, ober alte 513 2Bcrffdjuf>e.

Der Eempef ijt ganj fertig gebaut, mit 2lu$na$me einiger Heiner £t)ürm$en,

welfye bie äußere Umfaffung bilben. — Waä) ber 23utte „Ad Dominici gregis custo-

diam" wirb ber Srjbif^of canonifdj» »on bem Domcapitel gewählt. Der Regent

$at baS 9^ec^t, au$ ber Satjttijte bie etwa minber angenehmen ferfonen »or ber

2Ba$t ju ftreidjen. Der Dorabecan, bie Domcapitulare unb Dompräbenbare wer-

ben abwecjjfetnb »on bem (£r$bifä;of unb bem Domcapitel ernannt Der gewagte

Qfrjbifdjof wirb nadj ber SSorf^rift Urban'S VIII. bem fa»fie jur Stnorbnung beS

3nformati»»rocejfe$, jur 33ejtdtigung unb canonifdjen (Sinfe^ung, fowie jur 23er-

let&ung be$ fafliumS, angejeigt. — ^)ie Dotation be$ ganjen (£rjbt$tjSmn$ tft

bura; (Staatsgüter $»»ottjecirt. üftad; bcn »ä»jHi($en 23utten fofl bie ganje Do-
tation in ©runb unb 33oben befielen, ©ett ©rünbung beS (&T$i§fyum$ §ret-

bürg besiegen brei Dberbjrten ben oberrb>inifdjen 9)?etro»oIitanftubX Der erfle

war 23ernarb 23oK, geboren ju Stuttgart ben T; Sunt 1756; (£a»itular beS 33er-

narbiner = £lofler$ ©alem; hierauf frofeffor ber fbjlofo»$ie an ber Uni»erfttät

greiburg unb 9)cünßcr»farrer; aU »on Seo XII. ernannter (Srjbifc&of confecrirt

unb tntjnroniftrt ben 21. Dctcber 1827; geworben ben 6. SWärj 1836. @r liegt

tn ber 5D?etropoIitanfir(^e begraben* 2ln ber Sanb, neben feinem ©rab, fie^t feine

tn (Stein gehauene (Statue in SebenSgröfe, tm ^onttftcalornat. Der zweite (5r§=

bifc^of war Sönas Demeter, geboren ju Slugöburg ben 1. Slugujt 1773; aU @rj-

bif($of »on bem Domca^itel gewagt ben 11. Wlai 1836; »on ^Sapft ©regor XVI.

betätiget ben 21. ÜKooember 1836; aU Srjbtf^of confecrirt unb mit bem Pal-
lium belteibet ben 29. Januar 1837, geworben ben 21. SWarj 1842. (£r liegt

ebenfatts tn ber -2)?etropolitanfir<$e begraben. Der britte Qn?jbifd?of unb S0?etro*

yolit tjt ^ermann »on SSicari, geboren ben 13. 2ftat 1773 ju 2tuIenborf in <Sd)wa=

ben; aU 25ifä)of »on 3ttacra i. p. confecrirt ben 8. 2tyrtt 1832; jum (Jrjbifdjof

»on ^eiburg »on bem Domcapitet gewagt ben 15. 3nnt 1842; »on ^3a»jt ©regor
XVI. »rdconifirt ben 30. Januar 1843 ; — mit bem ^3attium beHeibet unb auf ben

SWetwöoIttanilu^l erhoben ben 26. SDcdrj 1843; — 3ubet»riej*er feit bem 1. De-
tober 1847. — Qa$ C^bi^um ^reiburg $at ein t^eologif^eö (üfonoiet CSemina-
rium^gebdube mit ^irt^e) in ^reiburg , wel^e« t. 3« 1824—27 aus bem fat^o-

lifc^en ^irc^enfonb unter ber Regierung be$ ©rof^erjogS Subwtg na^ SBorfc^rift

ber »ä»fUicf>en Butten ganj neu exhant würbe. Darin wotjnen bie (Stubirenben

ber X^cotogie. £>a$ ©eminarium be$ Srjbiöt^umS beftnbet ft^ ju <St. feter,

tn bem ehemaligen — t. 3« 1806 aufgehobenen — SenebictinerHojter. £)a$

^lojter würbe gegiftet »on ben ^erjogen »on 3<^rittgen. 95ert$oft> I. erbaute

baffelbe juerft ju 3Öeil^eim M Zet in Sürttemberg t. 3. 1073. — 23erib>Ib II.

»erfe^te bajfetbe in bie 9cdlje feiner 33urg 3ä^ringen t. 3» 1091 nac^ ©t. feter

auf bem ©cj>war$walb, wo e$ je$,t jle^t. ©eb^arb I., 23ifcb>f »on (Jonftanj, 33ruber

33ert^oIb'S I., §er$ogS »on 3ö§nngen, weihte t. 3. 1093 bie ^lopertir^e in ©t.

fetcr ein. £>a$ ©ebäube brannte me^reremal in Kriegen ab. £>a$ gegenwärtige,
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würbe $u Anfang be« iStett 3a$r$unbert« ganj neu geftauf, unb bie ttette Sttrd^e

ben 29, Sunt — am ftefte ber 2f»oftel ^3eter unb faul — 1727 eingewebt, »on
ftxani 3o$ann Slnton 33tfdwf »on Utyina, 2Bei$bif$of unb ©eneraloiear »on
(Sonfian$. Dtefe« grofle, fööne ©ebdube mit feiner ßirdje würbe »on ©roftyer-

30g Seooofb im 3. 1842 bem (£rjbt«t$um ftreiburg jum ©ebraudj at« ©entinar
übergeben. Ätr$e, ©ebdube unb Sage ftnb ganj baju geeignet. — $n bem £tjor
ber Kirche ju ©t. ^eter beftnben ft$ bie ©rabmdter mehrerer $er$oge »on 3d>
ringen unb i^rer ©emaljttnnen, al« «Stifter, fotote beren ©tatuen an ben ©et-
tenwdnben. Der Iefcte £er$og »on 3d$rtngen aber, 23erttjotb V., tjat fein ©rab
in ber 9Mnj*erfirc$e, b. i. jefcigen Domft'r^e in ftreiburg. 3n bem regten ©et-
tenfdjtffe be« Sangjjaufe«, an ber Sanb, jhfjt er in Seben«gröjje, in ©tein ge-

nauen, »ottftdnbig gerüßet, mit gefalteten Rauben, betenb, auf einem Söwen,
bem Sappen 3dtjringen«. Die ©rabfdjrtft lautet: Bertholdus V. ultimus Zärin-
gite Dux, XIV. Februarii MCCXIIX, sine prole mascula obiit. Cujus ossa sub hac
statua in crypta lapidea requieseunt. — [£. 33u$egger.]

^rctfcttra, Unioerfitdt. Die Unt»erfitdt ftreiburg würbe gegiftet »on
SUbrec^t VI., <£rj$erjoß »on Deffreidj, £errn im 33rci«gau. Die 2lbft$t biefer

©ttftung war eine rcligiöfe. „Diewetl wir »on ber ©nabe be« ewigen, aKmäfy
tt'gen ©otte« unferc« @$ö»fer« mit »ieten £anben unb großer fürjttidjer 2fld$-
tigfeit begabt ftnb , beftyalb ftnb wir bejlo metjr ©einer ?Ittmd$ tigfeit fdjulbig,

Sfteclmung unferc« 2Imte« abzulegen unb ju bejahten. Hub bo$ burc$ 33Iöbtgfeit

menfd>li<|er üftatur gebrecbltdj , unb oft fdumig an ben ©eboten be« ewigen ©ot-
te« befunbett, gebührt e« ftc& billig, bafi wir na$ untertäniger (Jrfenntntf unferer

©Bulben mit bemüt^'gem §erjen, fo »iet wir »ermögen, mit guten 2Berfen

©otte« Srbarm^erjtgfeit un« butben.... T)a$ wir barumb $aben unter aUen
anbern guten Serfen un« aufertod^It, eine $ofje gemeine ©djut unb ttnioerfttdt

ju jh'ften ... . unb befgleiten mit anbern <§rtf!enlid)cn prjlett Reifen graben ben
S3runnen be« Seben« , barau« »on äffen (Jnben ber Seit un»erftegti<$ gefdjöpft

werben möge ör(üd;ten«»Baffer tröfllic^er unb $eiffamer 2Bei«tjett, ju Srlöf^ung
menf$ti$er Unvernunft unb 93tmb$ett." ©o fdjreibt ber ©tifter felbjt in feinem

Freibrief ber Untoerfttdt greiburg, ©t. 3ftatt$du«tag , 21. ©e»tember 1457.
©^on im % 1454 t>fltte2Hbrecf)t, unter 3uftimmung feiner ©emaJjtin SD?at^ilbe, bie

©rünbung biefer fetner £cc$fcf>ule betroffen, unb jur kuöfü^rung feine« SSor^abenS

alte Einleitung getroffen. Stuf fein Stnfu^en UftätiQte f a»ft Satixt III. ben 18.

Slprit 1455 biefe ©tiftung, fowie auc^ Slaifer ^riebric^ III. ber Jriebferttge, %U
brecht« 93ruber. Da^er würbe unter bem 24. Stuguft 1456 bie ©tiftung«-
urfunbe ber Untoerfitdt^f^'burg förmti^ au^gefertiget. 25on t'^rern ©ttfter

na^m bie tlnioerfttdt ben Tanten 2tlbertina an. ©ie würbe au^geftattet

mit tirc^engütern, ndmti^ mit einer bebeutenben Slnja^I Pfarreien beS ^5atro-

natt be$ ©ttfter« 2Ubre<$t unb feine« Setter«, be« GEr^erjog« @igi«munb, im

@tfap, in ber ©c^weij, im 33rei«gau unb in ©ä;waben, wet^e ber Unioerfttät

tncoroorirt würben, fo bo^ bie Unioerfttdt a\$ parochus primitivus bie (Sin-

fünfte jener Pfarreien bejie^en, unb biefe bur$ SSicaricn mit einer angemef-

fenen Sefotbung »erfe^en Ictffen foßte. Diefe« SSer^dltni^ befielt no$, nur
§at bie Ünioerjitdt ifjre Pfarreien unb ©üter im Etfa^ burc§ bie franjö-

ftfe^e 9ieooIutiott »erloren, unb ebenfo in ber ©c^weij. Der ^?a»|l fyatte bie

aSottjie^ung biefer Unioerfttdt«jtiftung bem 33if$of ^einric^ »on (Jonj^anj über-

tragen, weiter bie Srrie^tung ber Unioerfität burc^ öffentliche« ©^reiben »om
3. ©eptember 1456 firt^ti^ »ertünben lief, ©ein üftadtfolger 33urfarb unb S}ex*

man III., 33if$öfe »on Son^anj, unb (£a«»ar, 23tf^of »on Safet, genehmigten

bie Sinoerteibung ber tir^engüter C^farreieinfünfte) an bie tlnioerfttdt al« eine

ebenfatt« fir^ti^e ©ttftung, unb bie Snbbejldtigung gab im Stfte 1477 ^5a»fl

©ixtu« IV. j na^bem fc$on »or^er ^Japft dalixtnt III. bur$ eine 33utte »om 18.
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Stpril 1455 nad) bem Entwurf ber ©tiftung«urfunbe 211bred)t« ftd) ba$in au«ge«

fprod)en ^atte, bte Unifcerfttät jreiburg werbe errietet — ,/jum Unterrichte ber

Unwiffenben unb jur Verbreitung be« fatt)otifd;en ©tauben«, nidjt btofü

für bte 33ewobjter biefc« Sanbe«; fonbern aller Sauber ber Seit" — nnon solura ad

terrarum sibi teraporali dominio subjectarum, sed aliarum mundi partium incolamm

et habitatorum, ac reipublicae utilitatem ut ibidem simplices erudiantur, ac

fides catholica dilatetur." — X)k Sßorlefungen ber Uniöerfttdt würben ben 27. Stprit

1460, nad; feierlid; abgehaltenem .f>odjamte, eröffnet. Unter t'fjren erflen ©djütern

tomracn »or ber berühmte Domprebiger ju ©trapfmrg ©ailer oon Kaifer«berg,

unb Spannes aSapibe, ber üttitbegrünber ber erften ^udjbrutferei an ber ©orbonne

ju $5ari«. 2ln berühmten 2e£rern war ifrefturg retct), jumal im fedjjefjnten 3«$*"

punbert; wo $.23. ber £t)eotog Sra«mu« »on 9?otterbam, unb ber grofe 3urtfi

3aftu^ 3i**bcn ber Unioerfttät waren. 33on ben SSatern ber fttrdje würbe bie

Untoerfttät ftreiburg ju bem Soncilium nad) ^5ifa, — unb t>on $apfi $iu« IV.

ju bem Soncilium »on Orient eingetaben. — Der s
$effc wegen wanberte bie Unioer*

fttät oiermal nad; Ettlingen, Mengen unb Stabolftett. 3" Anfang be« 17. 3a$r-

ijunbert«, am 15. üftoöember 1620, würben oou Sr^erjog Seopotb bte 2e£rftüf>le ber

p£ttofop$ifd;en unb t£eologifd;en Jacultät bem Orben ber 3efuiten anvertraut. Der
30jä£rige Strieg mit fernen fd;recf£id;ett folgen laftete fd)wer auf ber ©tabt unb

^ocpfdjute greiburg. Unter ben 2Baffen fcpwiegeu ©efefce unb 2Sif[enfd)aften. 2>t'e

fSrofcjforen barbten, bte ©d;üfer flutteten ftd), bte §etnbe nahmen bte gionb«

btnweg. ^aifer Seopolb I. na$m ftd) ber£odjfd;ute wieber befonber« oätertid; an unb

fud)te fte ju t)eben. Mein tm ÜKimweger Rieben (1679) fiel greiburg an fixant*

reicb. S)te bebrängte Sltbertina flüdptete ftd) nad) Sonftanj. 2>te ©tabt greiburg

fan! tf« junt 3. 1702 auf bte £ätfte t'^rer Bürger $erab; wt'e fte in einer ©d;rift

an taifer Seopotb fragte. 3m 3. 1698 fet)rte bte Unioerfttät pon Sonflanj wieber

nad) greiburg jurücf ; allein ba bie ©tabt im 3* 1713 wteber »on ben granjofen
erobert würbe, fo war für bie £od;fd;ule feine glücflid;e S^ Unter ftaifer Sari VI.

jebod;, unb nod; me§r unter feiner grofen 2:od;ter 3)?aria ££erefta, erwarte wieber
neue^ Seien. 2)ie fromme, ben 2ßijfenfd;aftett ^olbe , ftaiferin fd;enfte ber ^>od;=

f$ufe bie ^ird;e, ba$ ©eodube unb bie ©üter be$ aufge^ooenen SefuitenorbenS
iü ber ©tabt; fo me: fpd'ter Hatfet granj II. bie @eoduIid;feiten, ©efaKe unb
©üter ber Dominicaner. <So na^m bie tefcte ^ao^ourgerin unb ber U$te römtfd)-

teutfd;e Äatfer aut bem ©tamme <pat>öourg-Sot^ringen=Oeflreid; bie »on t'^ren

$ulbreid;ett 2I^nen gcjliftete ipod;fd;ule greiburg unter tfcren befonbern ©d;u^.
Der grofe teutfd;e §elb Srj^erjog dar! »on Deftreid; üoerna^m auf bitten ber
Unioerfttdt im 3, 1796 ba$ befldnbtge 0iectorat ber Unioerfttät, unb feitbem $ei$t
ber fungirenbe 9tector frorector, Durd; ben ^5ref6urger ^rieben tarn bie ©tabt
gretourg an baS ©ro^ersogt^um 25aben. Die Untöerfttdt Ut ben ©rop^erjog
Sari griebrid;, gleid; bem Srj^erjog (Jarl, ba« beftdnbtge 3^ectorat anjune^men,
toa$ er audj fyzt, unb feitbem ift ber jeweilige ©rop§erjog öon 33aben ber
3tector ber Unioerfität. Der ©rof^erjog £art griebrid; lief ber Unioer|ttät fet=

nen ©ä;u$ frdftig angebei^en. Unter ©ro^erjog Sari würbe ber ftortbejknb
ber Sllbertina in bie 5ßerfaffung$urfunbe aufgenommen unb geftdjert. Unter
bem ©ro^er^og Snbwig erhielt bie ipod)fd;ule eine fldnbige, aßiä^rlid;e Do-
tationöjulage ; ba^er füprt fte »om 21ugu|l 1820 an ben tarnen albert-
2. üb w ig« £od;fd)ule. Sine gleid)e erhielt fte unter ©ro^erjog Seopolb
1831. Die §od;fd;ule %at t&re 23orlefe-©äle, Sabtnete, ^anjleien, Labora-
torien in jwei grofen ©ebduben, bem alten unb neuen Uuioerfttätögebaube,
wooon baß erfie Alberünum, ba« jweite Theresianum genannt wirb, gür bie 23iblio-
t^ef ijt ein eigene« geräumige« Socale, mit einem grofen auf ©dulen ru^enben
©aale unb oielen ^ebenfdten »or^anben. ^)it 3a£t ber 23üd;er in btefer 23ibliot§ef

belauft ftd; gegenwärtig über 136,000 23änbe; inbem in le^ter 3iit burd) auf er-
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gewöhnliche SSermd^tniffe — »on $ug, f erleb unb ffoft — frfoatbtbliot^efen

bajufamen. 2tuS ben aufgehobenen ßtöfiern, sumal aus St 23faften unb St. feter,

würben »tele unb feltene Serfe unb ausgaben früher ber UniocrfttdtSbibliotljef

einverleibt. 2)ie Unioerfitdt §at öier ^acitttäten , unb »tele wiffenfc$aftlict)e unb
Shtnftanfklten, ndmliclj: einen großen botattifdjen ©arten mit ©ebduben, ein

pljilologifcfyeS «Seminar, ein tljeologifcijeS (Jonöict, ein Seminar für Wlatyematit unb

9?aturwiffenfcljaften, ein Öttünjcabinet, ein Stfaturaliencabinet mit mineratogifcber

unb 50ologifct)er Sammlung, ein p$9ftcalifct)=mart)ematifct}eS Satinet, fin djemifcbeS

Laboratorium ; anatomifdje Sammlungen unb Snjtitute für menfct)li<$e Sftormal^lna»

tcmie, für f att)ologie unb B^tomie; ein antt)ropologifc§ = pf>t)ftologifcl)eS Snjtitut,

eine 93eterindranjtalt, ein ptjarmacologifcJjcS Qtabinet, eine Sammlung c$irurgifc$er

^njtrumenfe, eine Sammlung geburtshilflicher Apparate unb ^nftrumente, eine

mebicinifcfje dlini! mit einem ber Stabt gehörigen grofüen neuen Spilalgebdube,

eine mebicinifdje folpclinif, o)irurgifc(je unb opt)tl)aImologif$e Slinif, eine (£nt*

binbungSanftatt, ein 3ei^nungö=3n|titut unb eine ^eitba^n mit 9D?arjtalt. Der
Senat, bie gacultdtScoltegien, baS Sitten epljorat, baS Sprucbcoflegtum, bie 23iblio*

ttjefScommiffton, bie 2Birtt)fc$aftS = Deputation unb Slbminijtration , baS ttnioer*

fitdtS = Sönbicat, baS UnioerfTtdtSamt unb bie Stt'ftungSoerwaltung beforgen ben

@efd?dftSgang. ©egenwdrtig ftnb 27 orbentlicfje unb ein auferorbentlic^er fro»

fejfor, ferner neun frisatbocenten unb Sectoren an ber 5po$fd)ule tbdtig. Die
3at>l ber Stubenten belauft ftd> im gegenwärtigen Sommerfemefter (1849) auf 295,

barunter befonberS »tele Sc^roeijer. DaS UnioerfttdtSeinfommeu belauft ftcb nac§ bem
SatjreSbubget auf 93,000 fl. (meijtenS (Sintunfte auS ityrem eigenen Vermögen),

woraus fdmmttic^e Auslagen für 23efolbungen , Sußitute, 23ibliotfjef, Apparate

u. bgl. beftritten werben» — 25ie Stipenbienftiftungen an ber tlnioerfttdt belaufen

ftc§ ber 3a$l nad? auf 49, mit einem ©efammtcapitalftocf swn 520,510 fl. unb

83 StiftungSpld^en, woraus feit balb 400 Satjren Jünglinge aus alten ©egen=

ben SteutfcfylanbS jur 2Öiffenfc$aft unb ju einem lebenStljdtigen S5eruf ljerangebil=

bet würben. (Üft. f.
Jos. Ant. Rieggeri de origine et institutione Academiae

Albertinae prolusio academica, Frib. Brisg. 1773. $0$. 2ller. GEcfer, @runb=-

liniert jur ©efd)ic$te ber 2ttbertinifct}en tjoljen So)ule, greib, 1806. Joh. Alex.

Ecker brevis enarratio eorum, quae anno elapso Academiae laeta et felicia acci-

derunt, Frib. 1807. § £ 2Berf, StiftungSurfunben acabemifdjer Stipenbien an

ber £oct)fcbule ju greiburg t. 33., greib., SBagner 1842. £. 3- 2Be$er, Die

llnioerfttdt greiburg , nacb it)rem Urfprung, Sroeä, Mitteln, StiftungSfonb, i$rer

(£igenfa)aft «W geiftlit^e Korporation tc.
,

ftreib., £erber 1844. $. 3. 23uf, Der

Unterfdjieb ber fatt}olif<t)en unb ber protejtantifc^en Unfoerfttdten £eutfc$lanbS,

mit befonberer ^üdftc^t auf bie Uni»erfttdt ^retburg. ^reiburg, <perber 1846j
[Ö. S3uo)egger.]

gteibenfct* Die Deformation beS löten Sat-irfunberts ^attt tro§ i^rer

jteten Berufung auf bie ^eilige Schrift tl;eilmeife eine fe^r geringe Sichtung oor

ber göttlichen Offenbarung. £$ tft belannt, mit welcher ©eringfc^d^ung unb

Selbftüber^ebung bereits ÜJcartin Sutfcer nic^t etma blof »on ben 2Berlen ber

dltejten Kircbenodter, fonbern »Ott einzelnen 23ücbern ber % Schriften felbft

fprac|>. 2öaS ber Sfteifier t^at, erlaubten ftcb feine jünger in noc^ größerem

attaf e. 33ei ben ^ortfc^ritten einer felbjtgefdlligen unb oberfldcblic^cn f t;itofo)>l>ie

muf te not^wenbig bie 2lc^tung »or ber Autorität ber SBibel wegfaKen unb ein

bloßer SBernunftglaube an bie Stelle ber Offenbarung treten. X>k erften 23er*

nunftgldubigen nun begegnen uns in (Snglanb, wo fte ftcb Deiften Cf. b. 5t.)

nannten. 23on ba auS brangen t'^re 2lnftct)ten nac^ 5ranfrc'^ u°b febufen bort bie

neue sp^ilofopt)ie ber Sncöclopdbijten Cf. b. 21.), welche ftd> bereits Oppofttion

gegen baS (£t)rijtentt)um jur fpecießen Aufgabe matten. £eutfcb!anb, in ber 23il*

bung feit Sängern swn biefem S^ac^barlanbe abhängig, na^m tiefe ^been auf, bie
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fofort naty ber Snbioibuatität feines SSotfeS tcarkttet würben. ©o entftanb in

£eutfc§Ianb im lSten 3ab>$unbert jene wijfenfdjafttidje Stiftung, bereit 21n-

ganger „ftreibenfer" ober „flarfe ©eißer" genannt würben, im ©egenfafce

ber „föwac^en ©eifter", wetdje ft$ an ben Autoritätsglauben gelten, Wäfjrenb

jene ft$ nac§ i^ren eigenen 2tnfi$ten eine Dtetigion matten. (£S ift betannt,

baff ber grofje griebriä) »on syreuf}en , ber bte sD?axime b>tte, bafi 3?ber

nadj feiner gagon fetig werben möge, eS war, ber niefct btojü baS £aupt
ber franjöftfdjen ßncöctopäbtftcn lange an feinem £ofe mit feiner ^reunbfe^aft

beehrte, fonbern auä) Wt vielen b>tfänbif$en iitexaten beffetben ©eltdjterS »er-

lehrte. 3n feinen fpätern Salven falj er wo^t ein, bafi er burdj Segünfltgung

unb Verbreitung einer, jebe pb>re Autorität »erwerfenben Sebjre m$t blof im
$erjen ber Äirc^e, fonbern a\xfy in ben (Jingeweiben feinet eigenen <Btaate$ ge=

wüttft b>be. Mein eS war ju fpät, bte 2et>re würbe na$ unb naef) geifh'geS

Gigenttjum beS tonangebenben ^ßublicumS in £eutf<$tanb unb forberte unabweiS*

bar eine Umgcjkttung ber gefeflfc^aftttdjen Verljättniffe, wie fte gegenwärtig im
©innc beS 18ten 3a§*f>unbertS bewerffkttigt werben fott, $m gegenwärtigen

3a£r£unbert würbe ber üftame „^reibenfer" ni$t btojj jur 33ejeic|nung ber 2)ei=

fien, fonbern aufy ber Reiften gebrauc&t. £)a£er bejei^neten ftä) jefct bte ^ret-

benfer lieber mit bem gegen 5nbe beS 18ten 3<*bJ^unbertS aufgefommenen Warnen

„Sftationattften;" aufierbem nannten fte ftdj auci) Sidjtfreunbe u. f. W. %U
bie etfrigflen unb fräfttgflen 33efämt>fer beS Sb>iftentb>mS im 18ten ^a^nn^ext
ftnb befannt: $. G$. öbetmann, G$. X. Damm, ff. %x. S3a$rbi (f. b. »0
unb Seffing (f. b. 2fO* tarnen unb Serie ber engtifdjen, franjöftfdjen unb

teutf^en ^"ibenfer, namentlich aus ber erften Hälfte beS 18ten 3af>rt)unbertS,

fowie bie ©treitfdjriften gegen biefetben ftnb »erjeicfynet bei 3» %* £riniuS,
gret'benfertericon ober Einleitung in bie ©efcfytdjte ber neuern gteigeißer, itjrer

©Triften unb beren Sibertegungen , Seipjig u. 33ernburg 1759* C3te$r«]

ftfttitytit beS menfd)li$en SittenS. Seber vernünftig entroideUe 20?enfc^

weif? feinen Sitten frei unb ftnbet bie 23eftättgung biefe^ Sitten^ in ben $ox*

berungen, welche fein eigenes ©ewiffen wie feine 9^ttmettf(^ett an ifjn fetten, —
in ben Urteilen, welche beibe über fein £b>n unb Saffen auSfpre^en. — ,,%xzi"

tfl aber ein »ielbeutt'geS Sort, unb eö ift eine Stufgabe, mit beren Söfung ft(^

(jmpirie unb ©^ecutation feit S^taufenben abmühen: bie 35ebeutung fejl-

ju^etten, in welkem eS t>om menfc^Iic^en Sitten mit dtefyt gebraust werben

fbnne. — 2)a$ t^atfädjticlje Siffen um biefe ^ret^eit unb fein 3nb>tt mup
jebenfattö ber wijfenf$aftti$en Sefltmmung unb Srttärung jur ©runbtage, jum
Stuögangöüuncte bienen, wir wotten e5 barum in ßürje anbeuten. „$xei" gitt

aU gtei^bebeutenb mit ^fetbftflänbig/' „unabhängig," „ungehemmt/'
$HS „Sotten" aber be^ei^net man im weiteren ©inne jebeö bewuf te ©tre-
ten, b. b\ beffen ^kl baö flrebenbe ©ubjeet ftar ober bunfet [\% »orjlettt Sir
ft-redjen in biefem ©inne auc^ »on einem Sotten beS X^iereS. ©otdjeS Sol-
len $ei$t aU ©elbßttjätt'gfet't frei, in fo ferne feine 2teuferung nit^t ge^inbert

Wirb, alfo feinem äußeren 3^ange unterliegt Der 25oget ftiegt, wo^in er Witt,

er ifl äu^ erlief frei. Diefeö äuferti^ freie Sotten ftetten wir un$ aber aU
tnnertic^ unfreies por, in fo ferne e$ nit^t »orn ©ub/ecte abging, ju wotten

ober nic^t ju wotten, — biefeS ober ein StnbereS anjujlreben. DaS Silier, ber

SD?enfd> wi tt effen, trinfen, rupn « ©o batb ftc^ bie Smpftnbung beS junger«,
beö DurjieS, ber 9??übigfeit einfiettt, ifl auä) ba$ entfpred^enbe Sotten CS3cse^ren)
eingetreten; unb — baS ©ubjeet fann fotdjeS ni^t ^inbern, fann anfy baran
9ft$t$ änbern, etwa, baf fein Sotten im ftatie ber «Kübigfett ft^ auf Sfen
ftatt auf «Ä4e rio)te. ©ott^eS Sotten tjängt fomit web er bem gntfle^en nod)
ber 3ftc^titng nac^ »om ©ubjeete a^>, — biefeS ftnbet ft<§ baju innertic^ ge=

»^»Ö*/ gebrängt, getrieben, unb barum nennen wir e$ ein innertic^ unfreies
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Sotten, wobei e$ gteic$wo$t äufierlic$ frei fem fann. Sfteben biefem innertidj un-

freien Soffen behauptet ber entwitfelte 3ftenf<$, ein inner tic§ freie 3 Soffen
aU £$atfa$e feinet ©ctbflbewuftfeinS ju ftnben, unb, e$ leuchtet au$ Obigem
ein, bajü er jenem gegenüber nur ein Soffen fo bejeictjnen fönne, wetc&eS er

bem (£ntße$en ober bo$ ber Stiftung nadj att abhängig oom ©ubjecte benft,— ju bem biefeö fi<$ fetbft benimmt Sie Kraft, toefdje in folgern Soffen

ft# aU ft$ fetbflbeftimmenbeg äufjert, nennt er ben freien Sitten be$ <3ubjecte$.— Seber im £$iere nodj im Kinbe ftnbet er biefen Sitten, aber, burc§ bie

©rfatjrung belehrt, gefleht er teuerem bie Sftögticbjeit ju: bafi ber freie Sitte

in i$m unter günftigen ttmjlänben burcb, Srjie^ung entwicfett »erbe, wä^renb
jur 23orau$fe$ung einer gleiten 9)cogtict}feit im Spiere feine (Srfajjrung iljn

nötbjget — 2)a$ empirifdje ©etbftbewuftfein benft atfo biefe 3)?ögti<bjeit beö

freien SoffenS at$ eine urfprüngticjiie, angeborne, objectioe 33ejtimmt-
%eit be$ 2ttenf$en, xoelfye bem Spiere fefjtt; — e$ bejeictjnet barum ben Üflen-

fdjen aU ein oon ©eburt au$ freies Sefen, unb nennt jene objectioe

Sftögtidjfeit beS burcb, Srjieljung ju entwicfetnben freien SiffenS feine angeborne
grei^eit, — welche, aU urfprüngtm)e Dualität beS menfctjtictjen SefenS, eUn
auä) nur mit biefem fetbft oernm)tet werben könnte. — £)er SrfaJjrung ju gotge

wirb ftd) ber 3>?enfc^ biefer angebornen gretyeit erji mit bem (Srwadjen be$

©ewiffenä bewufj t — $Mt ber SBorßeffung be$ 9?e<$ten, ©uten, be$ unbe-

bingt ju 33ittigenben ijl ber menfcb,liefen @etbflt|jätigfeit ein neues 3iei, eine

neue Anregung jum Streben gegeben, welche oon bem U$ ba^in »erfolgten

Sieh unb bem antriebe baju quatitatio »erfdjteben flnb. liefen beiben An-
regungen ju oerfetyiebenen 3ieten, feiner ©etbfltljätigfeit gegenüber, erfdjtiefjt ftdj

bem üflenfdjen ba$ 33ewufütfeiu feiner ftxetyeit, feinet Unabfjängigfeit aU ©ubjeet

be$ SottenS oon jeber ber beiben Anregungen, bereu feine für tyn aU jwingenb

erfdjeint, atfo — ber 9Jcogtic|)feit fm) fetbft ju beftintmen jum Sotten beS einen

ober anbern 3iele$. — £>£* Act, in Wettern ber SDZenfc^ feiner SittenSfretyeit

fm) bewuft wirb, in wettern atfo ber freie Sitte fetbji erjl entfielt, iß bemnactj

ber Act beß ©etbfttewuftwerbenS, be$ ftc& ginbenS aU 3$, — at$ real-

felbfljldnbigeö ©ubjeet feiner 3uftänbe, £fjätigfeiten. DaS tljatfäct;tm)e Siffen

oon biefem 3ufammen§ange beö S^oewuftfein^ mit ber St'ttenSfreiijeit fprieb^t

ba$ empirifeb^e ©etbßbewufjtfein bamit an$
f baf e$ überatt bort ben freien Sitten

als befdjränft ober aufgehoben erachtet, n>o ba$ ©etbflbewuftfein oerbunfett ober

aufgehoben ifl; 5. 33. in 2:runfenb,eit, @c$taf, Sa|>nftnn :c, — Seit mit bem

©ewiffen entj^e^enb offenbart fm) ber freie Sitte aueb] junäc^fl aU ©etbjlbejlim-

mung für ober gegen baffetbe, b. $, bie Anregung jum unbebingt ju 33itttgen-

ben. 2)iefe St^atfacb^e brüctt fm) in ber Seftnition au^, wetd)e baö empirifcb,e

33ewuftfein »on ber greitjeit be$ Sitten^ gibt: fie fei bie 3)cö gtieb, feit, jwi=

feb^en ©utem unb 23öfem ju wägten. Docb, txüt in fetbem sugtem) aueb, ba§

Siffen oon einem Unterfd? ieb fjeroor, jwifcb,en bem Vorgang beö (Einen Sot-

ten3 unb bem beS Anbern, welcb^eö befannttieb, atfo ausgebrochen wirb: Mürber

gute Sitte ijl eigenttieb, frei, beurfunbet in Sa§r$eit bie grei^eit beö wotten-

ben ©ubjecteS unb — mafyt e$ frei; — ber böfe Sitte ifl eigentlich unfrei,

bejeugt ein 33e£errfcb,twerben beö ©ubjecteS 00m Strieb, unb macb^t eS unfrei;
— bie£ugenb ijl fetbfl erworbene $rei$eit, baS ?aj!er iffc fetbfloerfcb^ut-

bete Unfreiheit, Kned;tfcb, aft. — Sie biefe Aeuferungen ju oerfleb^en feien,

ergibt jl$ jum Zfyil auS bem Unterfc§iebe , welchen baS empirifeb^e 23ewuftfein

macb, t
,

^mftc^tlt'e^ ber Art ber Anregung jum unbebingt ©uten unb jum ftnntic^

Angenehmen; jene bejeictjnet eö aU gorberung, ©ebot, ©otten, biefe att

Xrieb, 2)rang, ©etüflen. Damit baö Sotten jener gorberung gemäp werbe,

mn$ baS <&nliect unmittelbar ftc^ felbjl bejtimmen, atfo fo ju fagen bireetc

©ebraueb, oon feiner greib^eit machen; — bamit baS Sotten bem triebe entfprec^e,
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barf fta; ba$ ©ubject $u einer gewiffen £$ätigfeit nur treten, beflimmen Iaf-

fen; e$ ma$t alfo in biefem gaffe $unä<#fi nur inbirecte ©ebrauc$ oon feiner

g;reit)eit. AuS biefer (Etgcnttjümlic^feit ber beiben Anregungen jur ©elbjttfjätigfeit

erflärt ftd? au<$, in welchem ©inne man oon einem Sri» erben unb Verlieren,
(Sr^öljen unb SSerminbern ber SillenSfrci^eit fpri<$t. Da« ©ubject

nämlidj, welche« ft# ber gorberung beö ©ewiffen« gemäf? ju einem £§un ober

Waffen felbft beflimmt, mu$ ftc& jugleidj gegen baS Seflimmtwerben burety ben

£ricb wehren, ftdj oon bemfelben unabhängig ju erhalten fudjen, fein ©elüften

unterbrächen, bie SSorfteffungen be$ ©enuffe« auS feinem 23eTCufjtfein »erbrängen.

Srefenb bejeidjnet bief ber £eutfc$e att ©elbftabtbbtung, ©elbjtoerläug»
nung, Srjiebung über ben £rieb, 33eb>rrfdjung ber ©innlicbjeit,

—

ofjne welche man ben gorberungen be$ ©emijfen« nic$t genügen fonne, felbft bann

nifyt, wenn Strieb unb ©ewiffenSforberung parallel laufen, ju teemfelben £t)un

ober Safren anregen. — 3e öfter biefe Srb>bung über ben SErieb um be6 ©ewif*

fenö willen gefd>eb>n ift, befto leichter wirb fte, wie bie (Srfafjrung lefjrt; ba$

©ubject wirb immer unabhängiger »om £rieb, — unb — bie leichtere Ueberwin=

bung biefer inneren üftbtbj'gung ift e$, welche feine erworbene §reit)eit fjeifjt,

infoferne fte golge feiner ©elbfcbeßimmung ift. Ae$nlict)ee ftnbet woljl au$ hei

ber unfittlidjen StffenSentfdjeibung <5tatt. T)a$ ©ub/ect muß feine Aufmerf^

famfeit oon ber SBorfteffung be$ S^ec^tcn, ©uten wegwenben, biefe oerbunfeln,

a\x$ bem S3ewuftfein oerbrängen, ifjr 2Bieberert)efftwerben »erljinbern, um un=
ge^inbert oon ib> bem triebe folgen ju Tonnen; ba bie mit biefer SBorßeffung

oerbunbene gorberung aU Üftifübtttigung biefer 2ÖtffenSric$tung im 33ewufütfein

be$ ©ubjeete« erfc^eint. Der 3)?enfc^ muf?, toie bie (Erfahrung ftc$ auSbrücft,

fein ©ewiffen unterbrächen
, ft# gegen baffelbe oert)ärten. Aber eben baburdj

gewinnt ber £rieb an Sutenfttät, bie fünftige 33e|>errfc$ung beffelben wirb bem
©ubjeete immer fc$werer; unb barin bejlefjt feine fetbftoerfc^ulbete Unfrei»
%eit. Daf? biefe tok jene erworbene greifceit in oerfdjiebenen ©raben beim
2)?enfcb>tt ftet) ftnbe, ift befannt; aber weber $eU biefe Unfreiheit bie ange*
borne greiijett auf, no$ wirb jene erworbene greit)eit beim Sttenföen in biefem
Seben jur afffeitigen unb bleibenben Unabhängigkeit »om triebe. Der Safterb>fte,

welker ganj ©cla»e feiner triebe geworben fctyeint, »ermag nod) immer einzelnen

Aufregungen feinet ©ewijfenö ju folgen, ftet) oorüberge^ienb über feine ©inniie^feit

SU ergeben, wenigfien^ gute SSorfä^e ju fafen, wenn fie auc^ nur unter günfh'geu
Umjidnben jur Ausführung fommen; er fann noct) gebeffert werben, wie bie Sr«
faljrung tdglic^ jeigt, wenn gleich ni#t o^ne frembe ^ilfe, bie fein ©ewiffen
auc$ wiber feinen SBiffen immer oon feuern aufregt, i£n jur <Smft«^t feiner 3Ser=

fe§rt$eit bringt, i^m bie Sr^ebnng über feine Striebe erleichtert Sbenfo tt)atfäc$*

lic^ gewi^ ifl e6 aber auc§, baf ber Slugenbt)afte immer wieber feine ©innlidjfeit

befämofen, feine guten 23orfä§e erneuen muffe, fo oft e$ aucit) bereite gefd)e$en
fein mag, unb — baß er trofcbem bisweilen Ui unerwarteten Aufreijungen eines
Triebes »on biefem ft# bejlimmen läf t ju einem Soffen , ba$ er im nädjfien
Augenblicf felbfi mifbilligt. 2Ba$ biefe ^atfac^en auSfprec^en, muf wo$l Uafyet
werben, wo immer »om menf^lic^en Stilen bie 3^ebe ifi. Der geijlig münbige
«Kenfo; »ermag ftc^ für ein 3iel feiner gefammten fünftigen @elbflt§ätigfeit ju
entleiben, aber biefe ©elb^bejümmung feineS SoffenS, fo affumfaffenb unb
ernjüic^ fte gemeint ifi, wirb t^atfä^lic^ nidjt jum unwanbelbaren SBeftimmtfein
feine« SSoffenS, Die ©elbfientfc^eibung wirb nic^t &ütn bleibenben Sntfc^iebenfein,
obfe^on biefeö oom ©ubjeete beabftc^tigt i% — 2)a$ Angeführte genügt jur
33ejeic^nung ber Art, in welcher ber 2)?enfc$ feinen Sillen t^atfä§lic| frei
»etf» — &*& man nun nac^ ber 3uoerläffigfeit biefeS Siffene, fo antwortet
jeber Unbefangene: er fei ftc^ biefer feiner SiffenSfreiijeit fo gewi^ aU feine«
eigenen Dafein«, unb beffen ber Dinge um i^n. Jragt man aber nac^ ben ©rün=

Ätr^enlcjifoit. 1. 53b. 13
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ben, auf welken biefeS 2Biffen beruht, fo ftnbet ftc$ baS em)>tvif<$e Selbstbewußt-
fein in berfelben SBevtegett^ett, als wenn man eS um bie löürofc^aft feines SBiffenS

»on bet realen Birflicftfeit feiner felbft unb ber £)inge außer it;m fraßt. Saß
irgenb ein SBolten äBirfung ber ©etbßbeflimmung beS 9flenfd;ett fei, unb nid;t

einer unbewußten inneren ober auferen Rött;igung , baß eS in 2Ba$rb>tt »on t$m
abgegangen, fu$ ju einem anbern, entgegengefefcten SÖBoflen ju beflimmen, ift

fym gewiß, aber eS läßt ftd; bieß fo wenig birecte empirifcb aufweifen, als baß
unfere Smpftnbungen, 2lnfc$auungen bur# Sinwirfung äußerer Dbjecte auf unfern
Organismus entjtanben, unb nidjt bloß ein fubjecti»e$ ©efd;et;en in unb ob>e
äußere Urfacb>n ftnb. 25er inbirecte 2Beg, ben man beßwegen eingetragen,
inbem man aus ber t^atfä^Itt^en Unterfd;eibung jwifdjen gutem unb böfem Sßillen,

ber unbebingten Billigung ober Mißbilligung beS roottenben ©ubjecteS bie ftrei*

$eit feines SBillenS als eine tt?atfäcl;iid;e 23orauSfe$ung aufwies, tft offenbar

tti^t bie »erlangte 23egrünbung biefeS SBiffenS »on ber 2BittenSfreit;eit, fonbern
nur bie 9cad;weifung biefeS SÖijfenS felbft als wirftid;ett SnfjalteS beS em»irifd;en

33ewußtfeinS. 9ftan gab barum bie em»irifd;e Rechtfertigung als unmögliche ganj

auf unb erftärte tt;eitS baS SSiffen unb bie ftrcit;eit für ein unmittelbares,
feines 33eweifeS fähiges, aber audj feines folgen bebürftigeS; tl;eilS »erjidjtete

man auf ein SBijfen unb tiefe $rei$eit ganj unb nannte fte einen ©egenftanb beS

©laubenS, ju bem man ftd; burc$ fubjectioe ©rünbe genötigt fe$e. — QES ifl

fomit ber 3bee ber greit;eit beS menfd;tid;ett Bittens auf em»irtfd;em ftelbe

genau fo ergangen, wie anberen Sbeen, j. 25. Urfäct;lid;feit, StotümäfiQtät, (Bnb*

jtanjiatität jc» Üttan t;at it;re D^iectivität auf bemfelben SBege ju beweifen gefuä)t,

auf welchem ftcb; bie Richtigkeit ber 23egriffe beweifen läßt, unb, weil man bieß

unmöglich gefunben, fo bat man eS ganj aufgegeben, ein em»irifct;eS Sipn »on
t$r ju rechtfertigen, allein mit Unrecht, tok eS unS fdjeint; benn, wenn baS

©efe$ ber ^bentität, welches ftcb; in ber 23egripilbung auSf»rid;t, 23orftettungen

»ermittelt, bie man um biefer Denfnottjwenbigfeit willen für wat;r plt, unb wenn
biefeS pt>rwat;rt;altett ein SGBiffen genannt wirb, fo »ermittelt audj baS ©efefc
beS ©runbeS, welches ftd; in ber ^beenbitbung auSf»rid;t, 25orfieltungen, welche

um biefer £>enfnot$wenbigfeit wiHen für watjr ju galten, welche ©egenflänbe
beS SßiffenS ftnb. £>aß füß füß unb nidjt t;erbe ijt, fann ic§ wiffen; aber eben
fo juoerläffig, ob biefe Smpftnbung burd; (Jinwirfung eines äußeren DbjecteS

auf mein ©efcbmacfSorgan je^t in mir entftanben ijt, ober ob>e fofd;e, etwa
bur$ eine Erinnerung, ober burä) einen franffjaften 3u ftatib meines ÖrganeS.
$ann man aber bieß wiffen, fo fann man aud) wiffen, ob unfer Sollen burc$

äußere Sinwirfung erjwungen, ob eS unöermeiblic^ aus innerer 9?ött;igung ent-

flanben, ober ob wir unS felbjl baju befttmmt l;aben. DaS emp»rifö;e 33ewußtfein

bürfte bemnac^ wot;l red;t Ijaben, wenn eS fort unb fort ein SBiffen oon ber

SißenSfreitjeit behauptet, tro§ aller ©egenbeweife, baß ftcty berlei nid;t wiffen,

nur glauben laffe. — BiefeS empirifdje SBiffen nun, aud; wenn eS wiffenfd;aft!ict;

gerechtfertigt befiünbe, genügt bem 9ttenfd>en nid;t, er flrebt biefeS SQBiffen in

Ueberjeugung ju »erwanbeln, inbem er a priori baS im Denfen ju conftrui^

ren »erfud;t, was er in ber Erfahrung als ©egebeneS gefunben. (£rjt wenn
unb fo toeit itjm biefe ^Jrobe über feine em»irifd;e Srfenntniß gelungen, ftnbet

er jtcl> befriebigt, überjeugt, benn er ift je^t gewiß, baß jene auf feinem trü-

gerifc^en (Schein beruhe. Die a priori'fc^e Rechtfertigung ber empirifc&en ©ewiß-
l^eit ifl, waS aud; ber SmpiriSmuS bagegen fagen mag, fo wenig »ermeibli$ für

ben SWenfc^en, fo wenig er Ui ben wahrgenommenen drfc^einungen flehen bleibe»

Jann, ol;ne jum £)enfen i^rer Urfac^en, ©rünbe, ^xoedc, ©efe£e überjuge^en»

Slber gefä^rlic^ ift biefer 2Beg ber ©peculation, baS läßt fiel; nid;t läugnen, Denn
bie ©pecutation »ergißt nur ju leicht, baß baS em»irifcb ©egebene in Rechnung ju

bringen ijl Ui ber 23itbung ber fpeculatioen 23orauSfe$ung
f
baß bie begriffe ober
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Sbeen, auS welken fte bie 9?econftructiou ber (£rfMeinungen unternimmt, auf einer

juoerldfftgen unb metfetttgen (£rfat>rung, einer grünblictyen anfertigen Slnalöfe unb

SBergleicjmng berufen muffen, wenn fte felbfl nm;t blofi wadje Träumerei fem foff.

— Unb — jeigt ftc$ baS a priori Debucirte nm)t in Uebereinftimmung mit ber (£r-

fafcung, fo ijt bie SSerfuc^ung grof: biefe beS @etdufc$tfeinS ju befctyulbigen,

baS »orgebficfy Grfatjrene für unbenfbar ju galten, ba SHiemanb gerne feine einmal

gebilbete @runb=3inftü)t aufgibt. X>ie ©efdjidjte ber apriori'fc^en Rechtfertigung bec

SiltenSfrei|>ett gibt ju bem ©efagten bte erlduternben 33eifpiefe. — Diefe muf ju-

näc^ft, mie eS ft$ oon feibft oerftejjt, »on ber SBorftettung ausgeben, bie fte ftcf» »on

bem ^ßrinctp beS St'tlenS im SD?enfc^en gebilbet §at. @o »tele »erfc$iebene 23orftel*

Jungen oon biefem principe bie 2ttetapt)9ftf gegeben, fo »tele »ergebene (Sntfctjei*

bungen über bte SillenSfrei^eit liefert fte. Diefe lederen alle anjufüJjren ifl: $ier

ni$t ber Ort, aber überftctytlicty laffen fte ftct) mit wenig Sorten alfo barjteßen:

DaS ^rtncip, welches ftdj im menfc&lic&en Sollen auf ert, ijt ber ©elbßbefttmmung

fd^ig unb jwar in ber Seife, unter ben 33ebingungen, wie foldje baS empirifc^e

33ewufjtfein in Stjjatfactyen gegeben ftnbet. — Ober: biefeS ^Srincip ijt jwar ber

©elbßbefh'mmung fd^ig, aber nm}t in ber Seife, roie baS empirifctye 23ewufttfeitt

fte auffaßt; biefe SluffaffungSweife ijt bemnad) ju berichtigen na<$ ber SSorfiettung

»on ber Sefentjeit beS SillenSprincipeS unb ber barauS gefolgerten möglichen

gretljeit. — Snblt'cfc: baS ^rincip beS Sollend ijt ber ©elbßbejftmmung unfähig;

was baS empirifc(?e 33ewuftfein als folctye ju ftnben wdtjnt, ijt nur fdjeinbar.

DaS Sollen iß jjebeSmat golge innerer 25ejtimmt£eit ober äuferer bejftmmter

(Sinflüffe. Severe 2Infm)t oom menf#lic§en Sitten, in foferne fte Folgerung eines

©öjtemeS ijt, bejeicfjnet man in ber ©c^utfprac^e mit bem tarnen Determinis-
mus (f. b. ä.)J ifa gegenüber wirb bie erfte Cminber »äffenb) 3nbeterminiSmuS
benannt. Der Slrten beiber aber, inSbefonbere beS Determinismus, gibt eS »iele,

bie »on fejjr »ergebenem wijfenfdjaftlti$em Sert^e ftnb
,

je nac^bem eS ndmlic$

bie Sluffaffung beS SillenSprincipeS ift. — Sir fetjen $ier bie SttetapJjöftf" üoer

Sa$r|>eit ober galföljeit beS empirifcfyen SiffenS entfc^etben unb fragen not^wen-
big: mit welchem Rechte fte biefj t^ut, unb, oo biefeS folc^er Sntfc^etbung fl^

unterwerfen foll? DaS Rec^t ber SWetap^flf liegt in i£rer (Srfenntnif beS Sil-
lenSprinct'peS; allein, wer »eroürgt bie ooiectioe Sa^r^eit biefer i^rer (Srienntnijj ?
Sitl fte feine angebornen Srfenntniffe behaupten, fo mup fte jugejte^en, baf fte

felbe jule^t auf em»irt'fc§e Seife gewonnen. Dann aoer Ijaben t'^re a priori'fc^en

SntfReibungen nur in foferne @ewic§t, als fte nactyweifen fann, ba^ fte »oll-
jtdnbtger unb richtiger baS tljatfäc^lidj ©egebene aufgefaft unb in ©rwdgung
gejogen als baS gemeine nidjtwiffenf$aftli<$e ©ewuftfet'n. Unb bei ber 33ilbutt(j

ber SSorflellung oon bem principe beS felbflbewuften SotlenS im 2>?enfc|ett , waS
in SineS sufammenfallt mit bem, waS man 2#enf$enfeele, a^enfc^engeijl nennt,

ftnb bie oben angeführten unldugbaren St^atfac^ett beS empirifc^en S3ewuptfeinS

getreulich in Rechnung ju jtetten. Darüber fü^rt nun aber wieber baS empirifc&e

33ewufjtfein bie Sontrole, ob unb toit eS gefü)e^en fei. Smpirte unb ©pecula-
tion bertc^ttgen ober betätigen ftc^ gegenfeitig, unb S'Jiemanb wirb $ier »on
einem Dreien im greife reben wollen, ber ben Seg fennt, auf welkem, unb
bie 33ebingungen, unter welken baS menf$licb> Srfennen jur Sa^r^eit fortju-

fcfreiten »ermag. Die ©efc^icbte le$rt, vok gefagt, baf baS empirifc^e 33ewuft-
fein ftc^ in S3ejug auf bie SittenSfrei^eit eben fo wenig, als in 23ejug auf anberc
Sbeen ben (Sntfc^eibungen ber ©peculation unterwarf, wenn biefe mit feinem
juoerläfngen 3n^alt im Siberfpruc^ ftanben. Unb hiermit mac|>t eS nur »on
jenem 9?ec^te ©ebraudj. 2luS bem angegebenen Su^alt beS empiriföen 33ewufit*
fetnS in betreff ber StttenSfrei^ett leuchtet fo t>tel ein, baf baS ^rincip biefeS

SollenS iebenfallS als ein felbjtftdnbigeS SebenSprincip ju benfen ifk, welches
jieboc^ in ber Sleuferung feiner Kraft einerfeitS bebingt i^ bur# dufere Stuf-

13*
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*egung, anberfeitS burct) eine it)m innewo^nenbe ©efefcmäfüigfeit, o$ne baf
Weber burdj jene, noc$ biefe bie SDJbglict}!eit unb SHotywenbtgfeit ber «Seitfite-

jiimmung be$ ^rincioeS aufgeboten wirb. — SBeber abfolute ©ett> ftflänbiQ-

Jett be$ 2Bitten$»rincipe$ noct) blo{? fc$einbare formelle »erträgt ftcf) mit

ben £t)atfac$en ber Erfahrung. — SCßeber ber SlflonabiSmuS, melier ben 2J?en»

fc$engeift aU abfolute Sefen^eit benft, noct) ber SftoniömuS in feinen oerfctyie*

benen ftetnmx, welker benfetben aU (Srfdjeimtng, als Moment im ^rocejfe be$

abfoluten ©ein«? ober SebenS auffajfen ju muffen glaubt, oermag bie SOßtltenS»

freit)eit a priori ju rechtfertigen, wie fle Snljalt be$ emr>irifcv>en 33ewufütfein$ i%
2)iefe Rechtfertigung fann nur einer SWeta^oftf gelingen, welche bie Sbee einer

enblictyen ©ubjtanj, mitt)in au$ bie Sbee oom Serben (Sntjte|>en) ber ©uo»
fianj, — aU eine Senlnottjwenbigfeit nacfyjuweifen oermag. Unb t)iemit

ftnb wir fcei bem Verljältnijü be$ (£t)riftentt)um$ jur Frage nadj ber SÖittenö«

frei^eit angelangt £egel$ Sleufüerung : „Srjt ba$ Sfjriftentljum ^ate ben Stten*

feiert junt 2Bijfen um feine angeborne SBiltenSfretfjeit entwickelt, früher wufite er

nur oon einer äufieren grei^eit aU Bürger, »on einer erworbenen gretyeit als

SOßeifer, £ugenb$after, — nichts aber oon einer urfprünglic&en fretyet'i aU
Sttenfc^" — wäre aflerbingS treffenb, wenn er unter ber angebornen urfprüng«

liefen nid)t bie gret^eit beä 2lbfoluten felber oerftanben wiffen wollte. 2öa0 wir

oben aU 3n$alt be$ empirtfc§en 23ewufitfein$ über bie SBiflenSfrei^eit anführten,

$at ftet) unter bem (Sinfluffe ber pofttioen 2et)re ber djriftlic^en Stirc&e entwickelt,

— i|t Snfyalt be$ djriftlid}en33ewu$tfeinS. SBenn biefe grei^eit be$ menf<§=

liefen 2Sittenö, bie aU ©runble^re be$ pofttioen (£t)rijient!jum$ bajle^t, für bie

t$rifttic§e Geologie ein ©egenftanb lang bauernben ©treiteä gewefen unb jum
Stt)eil no# ijt, fo entforingt felbcr nur au$ ben Verfugen einer a priori'f<$en

S3egrünbung ber djrifUic&en 5rei^itöibee, einer Vereinbarung berfelben mit ber

SSorjieöung oon ber S03efen$eit be$ SWenfc^en unb feinem Verpltnijü ju (Bett*

SKer bie ^3rämiffen beachtet, oon welken bie ©treitenben ausgeben, begreift bie

Sftefuttate unb bie 2)auer biefeS ©treiteS leicht, ©o lange bie Geologie biefe

Verkeilungen oon ©ott unb 9ftenf$engeijl ber antilen, ober ber (auf ben

Vorausbedungen biefer fortbauenben) mobernen {jeibnifcfjen ^^ilofo^ie entlehnt,

muffen alle 23erfudje ber 2lrt mißlingen ober ju einer SBerjerrung ber c$rifttic$en

grei^eitöibee werben; benn Weber jene noc§ biefe oermag baö |Jrt'ncip beö menfe^-

liefen SBillenS, alö ein real=felbfljiänbigeS , in Sa^r^eit Sefen^afteS unb boc^

3ugleic|> ^nblic^eö b. $. alö bebingteS unb befct)ränfte$ ©eienbe ju benlen Cf*

£)ualtömu$}. ©ie oermbgen aber bie^ nic$t, weil fie oon ber 23orauSfe$ung

ausgeben, eö gäbe nur ein SBerben ber (Srfc^einung, feinet ber <Bi\e=

ftanj, weil fte bie 2)enfnot^wenbigleit ber c^rijllitt)en Sbee beö @cl)affenö nic^t

erfannt ^aben, [(jljrliä).]

ftteimautev. $m ipinblicf auf ben ©oott ber ©ele^rtcn unb ba$ Säbeln

be6 gefunben SWenfc^enoerftanbeS geben gegenwärtig felbft oiele Maurer ju, ba^

ftc^ Slnberfon in feinem Son|litutionöbuc^ ber ftreimauxex geirrt Ijaben fbnne, wenn
er fc^on ben 2lbam ober oielme^r ©ott felbfi alö erjien Freimaurer aufführt. Unb
»iele Maurer wagen fogar ju jweifeln, ob auit) nur erft S^oa^, S^imrob unb

©alomon ©rofmeiner gewefen, unb ob überhaupt bie in$ grauere ober grauet

Slltertljum jurücfget)enben ©tammtafeln ber Freimaurerei auf irgendeiner glaub-

Würbigen SÖaftö berufen. Unb in ber Zfat, e$ war ber ©c^ritt oom Sr^abenen

jum Säuerlichen, ber »t}antajiif^en Verkeilung Ui Eingeweihten wie Saien 2ln-

erfennung oerfc^affen ju wollen, bafj ber greimaurerbunb bie, wenn au<$ für

ungeübte Slugen unftc^tbare, Ecclesia aller ©uten, Sblen unb ©rofjen oor unb

nac^ bem SBeifen oon 3?ajaret^ fei. Unb üftiemanb , ber ftd; bte £>inge im Sichte

ber ©efc^ic^te behaut, fann bermaten barüber im «Sweifel fc^weben, ob bie «per»

leitung beS SefenS ber 3??aurerei oon ben ägyptifdjen ober griec^ifc^en SWofterien,
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oon bem pöt$agorä'ifc$en 33unbe ober bett bionöftföen 23aufünfHern , »on fc<m

offenem ober £$erapeuten , »on ben ©nofiifern ober 3Ram'$äevn, »on ben 2Bal-

benfern ober ben Tempelrittern, ©runb t)abe ober nic§t. 2)a$ SGBefen ber 9J?au-

rerei ftidjt »on allen bt'efen fiö) felbjt wiberfprec^enben 9J?utterfc!t)aften attjufe^r

öt>, unb 3ur (Stunbe fyat noä; Riemanb bie fiebere 23rütfe entbeeft, bur$ welche

ftc$ bte fog. alte mit ber neuen SRaurerei »ermitteln liefe. 2ßa$r ifi eg , bie

Freimaurerei $at i^ren ceremonieffen, fomboliföen , attegorifct)en unb m»t$ifc$ett

Slpparat, mit beffen £>ilfe fte £iefftnn, (frnfl unb ®et)eimnifj fpielt unb befien

SBielbeutigfeit it)r f$on »iele 2)ienfce leitete, au$ allerlei altem Rüfoeug jufam-

mengerafft, an$ $eibnifc§en unb jübifdjen Stbfätten, an$ ©tücfen firct)lic$er Ri-

tualen unb ©e6räuc$en ber alten englifdjen 23aulogen, unb auö weif? ©ott wa$
für anbern Krümmern; allein ba$ i{l eben nur entlehnter 3Rummenfc§anj, ein

Spiel mit Saroen unb 9#aSfen, ba$ roeit »on jebem factifdjen unb wefentlic$en

3ufammenljange be$ F*eimaurerwefen$ mit bem 2öefen jener alten ©ejjeimbünbe

unb ©efettfcljaften abliegt. 2ßa$ bann inöbefonbere bie Verleitung ber Freimau-
rerei »on ben alten englif^en 23aucorporationen anbelangt, bie fc§on ju Römer-
jetten eine eigene felbftfiänbige SSerfaffung unb befonbere Sacra gehabt fyaUn,

fpäter aber »orjüglidj burclj ben Eintritt fc§ottif<$er, irifc$er unb engliföer (£ul-

bäer-23auleute s]3flan$f<$ulen be$ reinen, antipäpjllidjen Urc$rißentt)um$ geworben

fein unb bemungea^tet »on ^äpflen unb päpfllic§en Königen @ct)u$briefe unb
fogar (JultuSfretfjeit erhalten £aben fotten, fo wirb man wo$l auc$ biefem (-Ent-

würfe eines Freimaurer« (Stammbaumes wenigfl auf fo lange noct) bie 3#immuna,
»erfagen bürfen, bt'ö mit einigem 21nftanbe bie Fra8cn beantwortet ftnb, wo ftnb

benn bie 23eweife für biefe ipopot^efen? wo bie achten päpfHü^en unb königlichen

<S$u$briefe? wo bie ^Belege für baS antirömifd)e ttr$rij}entt}um ber (Sulbäer unb
alten engliföen 33aulogen? Rein, bie Qfulbder waren feine ^ciretifdjen Ur= unb
Reinc&riftentfjümler, fonbern römifdj=fatt)otif<$e gtjrijlen Cf» bie 2Irt. 2lngelfac$fen,

Solumba, Sulbder, 2)inotl> unb bie (Schrift »on 3- SB. -3« 33taun: de Culdaeis,

Bonnte 1840); unb bie englifc&en fowot}! wie auefj bie anbern mittelalterlichen SBan*

corporationen oor ber Reformation beS 16ten 3<*$rfmnbertS gehörten gleichfalls ber

fatt;olifä)en £irc$e an, wenn nic^t etwa bie in unfern alten fünftem angebrachten

Slffen, (Schlangen, Dramen unb Ungett)ümer baS ©egentljeil beweifen follen*

Stile angebellten SSerfuö)e alfo, bie Freimaurerei in tiefet 2lltert^um jurücfjubati-

ren, jerjläuben oor bem 5?auc§e ber iptflorie unb liefern eigentlich nur ben 33e-

weiö, wie »tele @tücfe man in bt'efen freien fallen beS Siebtes unb ber Huma-
nität auf Sa^rljeit gehalten ^abe, wie wenig man ju ©unjlen ber guten <Sa$c
oor frommem betrug jurüclgebebt, wie fe^r man beftrebt gewefen, ju ^3ropa-
ganbajwecfen, jur (Spannung ber Reugierbe unb jum 33e^ufe ber ©e^eimnif-
frdmerei ben würfligen Mangel ber SBürbe be$ Slltert^umS burc^ Jtcttone» ju
erfefcen, wie fe^r man bag innerpe äßefen ber Freimaurerei, ungeachtet aller

föeinbar gegenteiligen ^rafeologie, al« ©egenfafc jum lat^olifc|en ^rijlen-
t^um wufjte. — Rotten wir nun ba$ wa^re Xaufregi^er ber 3??aurerei auf unb
maä)en wir unö jugleic$ mit bem SSefen, ^weä, ©runbfctyen unb einric|tungett

berfelben befannt. Sie ocrbanlt il)re Sntpe^ung erft bem 18ten Sa^r^unberte*
3n Snglanb nahmen bie alten 33aucorporationen gleich anbern 3ünften auc^ TO-
glieber auf, welche baö eigentliche ^anbwerl nic$t trieben, fonbern ftc^ ben 33au-
ptten ju anbern befonberS gefettigen 3wecfen anfc^lofen. Run gifteten im $.
1717 brei folc^e üflitglieber, ber ^^of!fer ©efagulierö , ber Geologe $ame$
Slnberfon unb ©eorge faone, inbem fie ftö; oon ber 33aujunft losmachten, eine
ganj neue ©efettfdjaft ber unjünftigen freien Maurer, welche, unter ber ^ütte
gefettfdjaftlidjer Formen unb o^ne Slnfpruc^ auf eine eigene fircfjlic$e ©emein-
föaft, practifc^ ein Surrogat ber bur<$ bie Reformation gebrochenen c^riflli^ett

(Einheit fein, fine neue geizige ©emeinfefaft unter ben getrennten Parteien $er-
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foffen unb im Greife tyrer SDtttglieber einen Rumänen uttb gefcffigett SSerfeljr er*

ntößttc^en foltte, 3m @:ittftang £iemit würben fotgenbe ipauptp flirten unb ©runb*

fä$e fejtgejefct: ber Maurer ift alö ein wahrer $oa$ite »erbunben, bem ©ittett-

gefefce ju ge|>orfamen, unb tt>enn er feine itunft redjt »erfleht, wirb er weber ein

©otteäläugner , no# ein irreligiöfer SQBüflltng fein; im ©egenfafce jur frühem
%tit CJiction!) wirb e$ in jefctger für bientt$er erachtet, bte Maurer nur ju ber
Religion ju öerpffidjten , worin alle 2ttettfdjett übereinjtimmen, b. t>. ju
jener ältejteu fatljolifctyen Religion, gute unb treue 3ttdnncr oon
@£re unb 9?ectjtf$affen£eit ju fein unb bte allgemein anerkannten
fittlic^en 23ernunftgebote ju beobachten; babei WiU e$ jebem etnjetnen

sjftitgtiebe übertaffen, bei feiner befonbern Sonfeffton unb rcligiöfen Meinung ju

»ertjarren; alte religiöfen unb polittfc&en (Sontrooerfett unb Difpute foffen »er-

tnieben werben unb bte Maurer aU friebfcrtige Untertanen ber bürgerlichen

Dbrigfeit geb>rc§ett ; bennocfji UeiU ein SBruber, ber in eine Empörung roiber

ben ©taat ftcj) eingetafen, fonjt aber fein anbereä £$erbrecf)en begangen $at, in

unauflöslicher $8erbinbung mit ber Soge; al$ wefentlic$jte3 ©efe$ für alle

2ftitglieber unter einanber gilt bte brüberlic^e Hebe, £ilfe unb
£reue, unb foltert fi<$ alle aU ©leiere unb SBrüber betrauten, unb
bte ganje ©efellfc&aft eine Sßerbrüberung ber Humanität, 2ftettfdjett=

liebe, Dulbung unb ©efelligfeit fein Cf» 21nberfonö (£onjh'tutt'onenbu$,

Franff. 1743, <S. 298 :c.). Ueber bte £ierar$ie unb fonjttgen Sinrt^tungen ber

Freimaurerei genüge bie £inweifung auf bte brei bekannten ©rabe be$ Seljrlittgä,

©efeffett unb 9)?eijter$, auf bie »erfc&iebenen ^Beamten ber Sogen, auf bie ©rofj-

meiner an ber ©pifce ber au$ einem herein einzelner Sogen erwac&fenbett grof en

Sogen, auf bie tragifö = comifeb^en unb läc^erlicjj- furchtbaren 3lufna^möceremonien

ju ben ©raben unb SSürben beö DrbenS, auf bie mit unb oi?ne ceremomofem

©erränge abju^altenben Stfammentütfti unb 33ruberfc|)aft$ma$le, auf bie (£r-

fettreichen ber üttaurcr unter etttattber unb ben fogenannten SEftaurerblicf :c. Iftictjt

ju überfein tft babei, baft jwar bie Maurer grunbfäfclicty bie ©tanbeSunterfcljiebe

hinter t'^re brüberlic^e ©leictyljeit fteffett, benttoefj aber fetjott »om Urfprunge iljrer

©efefffctyaft $er gerne angefeb>ne unb b>b> ^Jerfonen ju @tu$l = unb ©rofjmet'flent

festen, inbem auf btefe Seife bie maurerifeb^en 3«>ecfe unb Sntereffen meb> ai$

auf manche anbere prberung, ©icJjerljett unb <5cb>$ gegen bie Siberfac^er er-

langten ober erlangett fonntett. $n biefer 33ejiel>ung »erbient auö neuerer Seit

erwähnt ju werben, voaü ber bem 5rfiwaurerbunbe ange^örige 3Serfaffer eineS

2luffa#eS über biefen S3unb in ber „£eutfc$ett 23tertelj[a^röfdt>rtft
//

, erfteS $)eft

1841, au^er ber SBirffamfett ber Maurer in ^Belgien, jum S3eweife für bie uo#
immer |oc^ anjufcb^lagenbe 33ebeutfamfeit be6 S3unbe^ anführt, baf nämlic§ ber

^rittj öott ^reufen im bebeutenben Momente att bie ©pi^e ber preufifeb^en

Freimaurerlogen getreten fei, tlebrigenS $at mit ^ecb^t unter äffen (5inrid;tungen

ber Freimaurerei bie pftic$tfcb>tbige ^Betreibung ber 2D?aurerfunjt unb Arbeit aU
©e^eimnifi uttb bie eibltctye SSerpflic^tung affer 2>2itglieber jur fhrengett 2?erfcb^wie=

gen^eit über baö ®eb>tmm'fj beö 23unbeö unb über ba$ in ben Sogen SWitget^eilte

ben meinen Slnfiof unb SSerbacb^t erregt, unb man fonnte nic^t umritt, ftetö ba$

Dilemma ju wieberb>ten: etttweber ber Orbe« befeb^äftigt ftdj mit Dingen, welche

ber Religion, bem <&taate unb bem öffentliche« SÖo^le uttfe^abttet} ober jutraglicb^

ftnb, uttb bantt ift fein ©runb »or^attbett, fei« treiben bett klugen ber Seit ju

entjie^en, ober er gibt ftdj gegentb^eiligett ©trebungen ^itt, unb bann ijt er burejj

ftc^ felbjl gerietet unb e$ muf mit affett Mitteln auf 2>txxzi% uttg beö getjetmnifl-

»offen ©c^leierö Eingearbeitet werben. Qa^u gefeilte ftc^ noc^ aU weiterer ©runb
beS Slnftofe« unb 25erba<$teg bie attefte fe^r gräfliche iübt'fcb> Form be3 Stbeö,

bab^in lautenb, baf bem ©elobenben, wetttt er oon ben ^ei^en unb ©etyeimniffe»

be$ Drbett^ etwa^ »errat^ett foffte, mbge bie ^nnQt au^geriffen, bie Singeweibe
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au«gewunben, ju %\$t verbrannt unb in bie SÖinbe geflreut werben! £em*
ungeachtet unb ungeachtet aller £ierar$ifctjen unb anbern Einrichtungen ber Sftaurer*

gefettf^aft unb obwohl biefelbe infoferne ein ©anje« bilbet, al« int Allgemeinen

3wecf, Stenbenj, ftoxm unb (Srfennsetc^en biefelben finb, Wäre e« bodj tont

gefegt, biefelbe al« ein burd> Einen Sßiflen unb einen eigentlichen unb flrengen

©e^orfam militärifd) bewegte« ©anje«, mit einem Dber^aupte über alle Sogen

ber Erbe, ftc^ $u benlen; man rnufü jTdj biefelbe »ielme^r al« ein bunte« Aggregat

»on öielen allerbing« analogen ©efetlfctyaften barftellen, bie aber wieber burdj

befonbere 33räuc^e, Fluten unD ®™be, tt»ttfürtt<$ ober abftd)tli$ jur 9tt9JHftci»

rung ber Abepten erfonnen, ft$ unterfdjieben unb unterfcfyeiben, burcty bie »erfdjte*

bcnjlcn unb feltfamften Meinungen über ba« Drben«gel)eimni{? »on einanber ab*

wichen, »on ben mannigfalttgften (Sinpffen unb SBeftrebungen influencirt würben,

juweilen fogar gemeinen 23etrügern CEagtioftro!) jum <$pid»ciUe bienten, enblidj

untcreinanbcr ^äuftg gar nitt)t jufammen^ingen, ober ftä) nur gelegentjeitlt'4

SDcittljeilungcn matten, ober auclj offenen itrieg miteinanber führten, ftc| trennten

unb wieber vereinigten (23gl. $tjt.*pol. 33lätter oon f In'llip« unb ©örre«,
1841, 33b, VIII. Auffafc „Freimaurerei"). — 9?un fragt ftc^«: 2Belc§e« ift nadj

ben urfprünglictjen ©runbfäfcen, bem Sßefen unb Svoed, ber £enben$ unb fy'fto-

rifü)en £tjatfäc&lid>feit ba« 23er|>ältnifj be« Fre *maurerorben« jum pofttioen <S$ri-

flent^ume unb jur fatfjolifc&en &tr$e? Sie antworten ber ÜRaurer felbfl auf

biefe Fra 8c lauten fe^r beruJKgenb, 3ß uic§t ein S3unb , welcher ungeachtet ber

3krpfli3>tung jur allgemeinen Qftaurer^eligion alten feinen 9ttitgliebern bie be»

fonbern c$rtftlic$en 33elentniffe unb religiöfen Meinungen frei flellt, in £inftcf>t auf

pofttioe« Gtfjrij*ent(>um unb fatljolifäe fircbe »öllig unverfänglich unb unf<§äblic§?

Saft er nifyt bie Dogmen unberührt unb leljrt er nid)t, jebe ©lauben«form auf er=

li# achten unb e^ren? Verlegt er ftcf> etwa auf »orwifcige Erforfäungen unbe-

greiflicher ©ejjeimniffe unb nicljt vielmehr auf bie Au«übung feine« wefentlidjßett

©runbgefefce« ber Humanität, Sulbung unb Siebe, womit jebe Sonfeffton, a\xfy

bie lat$olif$e, befielen rann? Unb $at er ftd) auctj bie freie Auffaffung in reli-

giöfen unb anbern Singen jur Aufgabe gebellt, ge|t er auf bie ©impliftcirung

unb Säuterung ber religiöfen begriffe au«, fuc^t er ben confefftonetten ©egenfä^en
bie fc^roffen Ecfen wegjufc^leifen, fo wirb ja baburd) Weber ba« reine Triften*

t^um noc|> ber ä<$te Kat^olici«mu« beeinträchtiget, fonbern e« gilt nur bem fetanbe

unb Süße be« Aberglauben« unb Dbfcuranti«mu«. Unb bem Men fe§t ber 23er*

faffer be« Artifel« über ben greimaurerbunb in ber teutfc^en 2Siertelia^r«fc^rift

C^rfte« §eft 1. cit.) bie frone auf burc^ bie 23etjauptung: „@r (ber Freimaurer-

bunb) |>at fiet« ftc^ aller pofitiöen Sinmifc^ung in ^olitifc^e ober fir<$lic§e

3uflänbe ju enthalten unb feine urfprünglidje f<|öne 33a|m wieber ju ftnben ge-

wußt, wenn e« frembartigen (Sinflüffen gelungen war, tfnt für furje 3eit au«
berfelben abjubrängen/' 2lßein »ergeben« fu(|en bie Maurer ba« SSerpltnif
i^re« Orben« ^um pofttioen (S^riftertt^um unb jur fat^olifc|en Kirche mit frönen
trafen, bie je^t wenigen« nac^> fo oielem bamit getriebenen 3?ct|brauc^e aKen
3auber »erloren |iaben, ju übertünchen: ^atfac^e ift unb WiU e«, baf bem
Drben fc^on mit feiner 25egrünbung ein kran^et't«§of eingeimpft würbe,
welctjer i§n naturnot^wenbig in eine immer feinbltc^ere Stellung gegen ba« pc=
fttioe S^rijtent^um unb bie fattjolifc(je Svtrc^e bringen unb gutentjSeü« in F ^BC

bejfen oft auc^ ju einem gefügigen unb mächtigen ^e^ilel neuer unb gefährlicher

©taat«le^ren unb politifc^er Agitation machen mufte. Senn mag biefer Kranf-
^eit« jtoff junäcbjt auc^ nur al« ein Mangel ber Sin^eit ber 3been, unb be«
^rincip« aller 3been, ber Sin^eit in bem, tt>a^ ©Ott unb bie göttlichen Singe
belangt, — oon welcher (Jin^eit ba« Freimaurer=©9flem fic^ jiol$ ab*
wenbet — angefe^en werben, fo mufite bie ÜWaurerei in F^Ö C btefe« Mangel«
junäc^ft unb juerjl ju einer leeren tyxm ^erabftnfen, bie bann von felbjl einem
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atifcatt unb gegenteiligen 3n$alte ft# Eingab, unb fo mujjte eS fommen unb fam
eS, bemcrft Satte Cßzxmifätc ©Triften 33b. II. 2Iuffa# über ben SlluminatiS-

muS), baff fta) bie jur 3^it beS (SntßeljenS beS ftreimaurerbunbeS ermatten jmet

^icbtungen in (Jnglanb, bte rationatiftifdj = beißifä)e aus ben Qümfequenjen ber

£octYfcb>n ^bjlofopbje unb bie myjttfö - pant^eiftifdje mit i$ren naturmiffenföaft»

liefen ©eb>imle$ren unb tb>ofopbj'f$ett Träumereien beS leeren ©efäfeS bemäch-
tigten, momit ouö) ber ©egenfafc jum pofttiö (g$rifiK$en fc$on fertig war. Mein,
mie auS ben für bie Maurer fefigeftellten £au»tpflid?ten unb ©runbfä^en b>roor»

ge$t, bie Sftaurerei no^m f$on mit i^rer 33egrünbung eine pofitiogegenfä^lidiie
(Stellung gegen baS ^ofttioe in ben cb>ijHiä)en Dogmen unb Sonfefftonen ein,

ba fie ftd) feineSmegS blojj jur Aufgabe ßeltte, ib>e äflitglieber auS ben oerfä}ie-

benen $rifUtc&en Sonfefftonen mit ben 33anben bürgerlicher unb gefefliger (Eintragt

unb focialer Slugcnben ju umfo)lingen unb einen Rumänen unb gefefligen 93erfe$r

im aufcm Seben ju begrünben, fonbern fiä)gleicb»onr>ornb>reinunbgrunb«
fäfclicb! in bie 33a$n beS SnbifferentiSmuS unb £>eiSmuS warf, inbem

fie alles ^ofttioe in ben c^riftlidjen Sonfefftonen auf ftä) berufen läfjt, ib>en WliU
gliebern bie befonbern $rijlliä)en SSefenntniffe unb religiöfen Meinungen jur

beliebigen ©Haltung preis gibt, bagegen fie nur ju einem nominellen, »on
allem pofttioen ©laubenSin^alt ausgeleerten unb blofj auf bie allgemeinen ftttlicb>n

SSernunftgebote rebucirten (£b>iftentb>m, ju einer Religion, morin alle Sttenföen

übereinfommen , oerpftidjtet, maS mit anbern Sorten fagen mill: an biefem ein-

fachen unb oernünftigen (Sljriftentlwm liegt 2WeS, atteä Uebrige ifl unmefentlic$,

unbebeutenb, nichtig, unmirlfam unb gembb>liä) nur friebefiorenb ; mögen bab>r

immer, je efjer befto beffer, aUe ©onberconfeffionen ju 5lft^>e merben, auf baf ftdj

barauS bie Sßernunftgebotreligion wie ein ^»Jjönir ergebe; aber nur fachte unb Hug
biefe Maurerarbeit »errichtet; füllen mir unS in ben <5<§u$mantel unferS @eb>im-

niffeS; laffen mir für bie befangenen baS ©pieljeug ber ©laubenSformeln oor ber

£anb in ^rioatgeltung befielen; bebienen mir uns, mo bie Umjtänbe nid)t befon-

berS günjtig finb, meljr ber allmäfjlig auflöfenben als gemaltfam mirfenben Glittet;

nehmen mir bie grofjen unb ^eiligen Sorte Humanität, reine 9)?enfd?lic$feit, ä$te

unb geläuterte Religion :c. :c. als auSfu;lief enbeS 3D?onopol für uns allein in 23e=

fc&lag, unb unterlajfen mir niä)t, um bie ©etymerjen ber Sluflöfung mie bur<$

Chloroform ju milbern, in allen Tonarten 2)ulbungS=, griebenS* unb gteuben*

Sieber abjuftugen. ©emif
,
fc^on baS nrfyrmtglicb> @^em ber Freimaurerei jte^t

bem pofttioen S^rijlent^um feinblic^ gegenüber: fie foß unter gefeüfctyaftlictyen

formen practifä) jum Surrogate beS pofttiöen QtljriftenttjumS gefegt merben;

biefeS eigentliche unb offene ©eb>imnifi mirb aixti) iefyt in ber Siegel gar

nic$t me^r geläugnet, menn eS aueb^ befc^ränften unb für i^re Religion beforgten

Äat|>olifen unb ort^oboren ^rotefknten gegenüber im ^)intergrunbe gehalten mirb.

Sin folc^eS ganj offenes ©eftänbnijü legt ber SSerfaffer Cein Freimaurer) beS fä)on

ermähnten SlrtilelS in ber teutfo)en SSiertelia|rSfc(>rift über ben Qttaurerbunb ab,

menn er j, 33. benfelben einen 33unb nennt, oerb>rrIid)t burö) bie Srgebniffe „mie

fie ein 33unb bringen mufjte, melier »erbinben fott, maS (Staaten, £irä)en unb

gefeßfc^aftlic^e UebereinanberjleHungen trennen/' menn er ib> als ftegreictyen ©egner
ber fc^rojfen ^ibfe^eibung ber ©laubenSbelenntnijfe, (Stänbe unb 33ölfer »reist,

menn er bemerft: „Sä^renb ber 33unb bie Sogmen unberührt läft, unb jebe

©laubenSform äuferlic^ achten unb e^ren le^rt, ge^t fein Sefen auf bie

ober^en, leiber fo oft oerfannten Se^ren beS erhabenen ©tifterS
jurüd cb. i. auf bie fittlic&en SSernunftgebote!) unb fu$t fie im Keben
ju betätigen unb fruchtbar ju machen. 3)?an fönnte bie 3?caurerei

bie Religion münbiger 3?Jenfc|en nennen/' 2luc^ gefielt er ganj offen,

bap biefeS nun meltbefannte innerfte Sefen ber Üflaurerei \e nac^ 2>eit unb Um»
ftänben als ©e^eimnif be$anbelt unb namentlich rechtgläubigen Kat^olifen »erjmßt
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unb umfäleiert würbe, tnbem er hierüber bie merfwürbige Steigerung abgibt:

„Die ©egenwirfung gegen 3*fuitiSmuS unb DbfcuratiSmuS machte oielleic&t für

ben Anfang Verhüllungen nötbjg, unb baS ©ewiffen manches rechtgläubigen

SafyoUten würbe nur auf Sofien ber alten einfachen Urform befcb>ic$tiget.

Denn bie ©erecfjtigfeit muf tnan ber römifdjen £ierarct)ie wiberfab,ren laffen: ffe

erfannte 3wed unb Tragweite beS 23unbeS unb bte SOSi^tigfeit beffet-

ben früher unb llarer unb blieb i$ren 2Infic§ten treuer als »tele ©lie-
ber beS 23unbeS felber." Unb fo begegnet man benn abermals wieber in biefen

^eiligen ^aKen ber Humanität unb beS geläuterten SfjrijlenttjumS bem ftdj felbft

riebjenben ©piele mit ber 2öa$rb>it unb ber fo Ijäuftg auf 2lnbere gehobenen ^»rariS

beS ©runbfafceS, ber 3weä ^eitigt bte Mittel, unb wirb au$ erftcfjtlid), tt)te felbfi

rechtgläubige ßatb>lifen unb bem pofttioen Eb>ijlentfjume #ulbigenbe sproteffantenitt

~s>h 9?e#e biefeS 23unbeS ft# »erirren lonnten, befonberS wenn ifjnen ber gefettige 23er-

U\x ber flautet unter einanber als ipauptjwecf oorgeffellt würbe, ober wenn man bie

SDcaurerei als üftieberlage geheimer, große materielle Vorteile gewätjrenber Kennt*

niffe oorfpiegelte, eine SBorfteflung , welche im oorigen 3atjrf>unbcrte große 2lnsie-

£ungSfraft fotte, ober wenn man bie 2luSft$t auf $ilfe, Unterffüfcung, protection,

Empfehlungen, Slemter unb Söürben jc. eröffnete. UebrigenS möge über baS äBefen

ber 9D?aurerei noety eine anbere ©timme gehört werben. „Die Maurer betrachteten

als it>re Aufgabe, fagt St 21. SPcenjcl (Weuete ®etyitye ber £eutfcb>n 33b. X.

©. 312 :c. ißreSlau 1843), bie in ben Jjerrfc^enben Jtirc^enttjümern toefer gewor-

benen, jum £b>it bur$ bie ©laubenSfpaltungen ganj jerriffenen unb §ur ^einb-

fcfyaft oerfeJjrten S3anbe ber geiffigen ©emeinfe^aft in ben formen ber 23rüberfct)aft

wieber anknüpfen unb baS fo leicht erregbare 3«tereffe an (Symbolen
unb Dogmen burc§ einen geb>imnißoolten SultuS oon bem (Streite

ber h'r$li<$en Meinungen auf bie einffimmigen in ber Vernunft wur»
jelnben ©ebote ber <5ittli$teit Jjinüberjuleiten unb gingen in ber
£t>at barauf auS, bie ttnwirffamleit ber firctylidjen Setjren unb ©e-
bräudje burd) moralifcb> @runbfä§e unb gefellige g^raen S" * r*

fefcen." Cauter inbeß als atte Stimmen fprectyen bie £b>tfad)en. 3a bie Frei-

maurerei, biefe Religion münbiger 9Jcenfcb,en, $at, teit ber protefkntifäe Kirchen-

Jjijtcrifer ©uerife befragt Opanbb. ber Kircb,engef<$. 4te Slufl. 33b. II. ©. 553,
£afle 1840), einen unermeßlichen Einfluß auf bie 3 e*f*brnng beS pofttioen

Eb>iffentb>mS geübt, fte $at mit ib>em Jammer na$ Sftöglicbjeit baS pofftioe

E§rijkntb>m in taufenb krümmer unb ©tücfe ju jerfälagen gefugt, t'ff barauf
ausgegangen, an bie ©tette beS oon GtyrifhtS erbauten einen neuen (JuItuStempet

aufJuristen , wenn auc^ barauö nur ein bab^onifc^er S:^urm würbe, $at jur

Erreichung biefeS 3wecfeS ben 33unbeSgrunbfa$ ber brüberlic^en Hebe, £itfe unb
STreue ju einem großartigen SorruptionSfyftem unb Monopol mit auf Gtyrijlen-

t^um, Kirche unb Sijfenfc^aft Einfluf ^abenben ©teilen unb Remtern benü^t,
ging inöbefonbere unb atfer Drten barauf aus, in Z^at, ?e^re unb ©cb^rift bie

faib>Iifdje Rirc^e, ben püpftlityn ^rimat, bie §ierar$ie unb baS ^rie^ert^um,
ba$ OrbenS= unb KorporationSwefen , unb bie fpeciftfcHat$olifcb>n Se^ren, 3n-
flitute unb ©ebrauc^e ^erab^ufe^en unb §u fiürjen unb nur jenem ftat^oliciSmuS
©eltung ju laffen unb ifjre i^ulbigungen barjubringen, ber fein Sßefen, feinen
3n^alt unb fein Seben aufgab unb mit t'^r, bem Nationalismus, DeiSmuS, 9?a*
turalt'SmuS unb oerwanbten Nietungen im ^erjtic^ften Einoerjldnbniffe lebte,

Bunbern barf man ftc$ aber gar nic^t, baf befonberS bte fat^olifc|e Kirche ben
Sauptfäcb/ltctyjlen ©egenfianb ber freimaurerifc|en Singriffe bilbete unb bilbet, benn
abgefe^en oon aßen anbern ©rünben, abgefe^en baoon, baf mit bem ©turje ber
fatljoltfctjen ^irc^e baS pofttioe G^rijtentljum oon ber Erbe oerfc^wa'nbe, ftetjt fte

bem fic^ an i^re ©teHe einbrangen wollenben a>caurerbunbe als felfenfefk, uner*
f^üttcrltc^e ©laubenSburg unb als geifiigeS Unioerfalreidt) gegenüber, auSgerüftei
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mit ber fyt aUein »Ott ©ott erteilten ©enbung unb ben baju nötigen üflittetn,

ba$ gefammte 2flenf$engefcl)lec()t aller 3eiten jur geijtigen (£inb>it ju »erfammeln

unb für baffelbe in SGBa^r^ett einen 3ujianb be$ allgemeinen Jriebenö unb 2Bo$l»

WottenS ju begrünben. — Q£$ ift jebo#, n>ie fcb>n angebeutet würbe, $iemit gar

niä)t behauptet, baf} alle Freimaurer unb $reimaurerlogen biefe mit ber Urform

tyreS DrbenS im Stnflange fieb>nbe Hauptaufgabe gerannt, ftd) immer ftreng baran

gehalten ober jur Söfung berfelben t|>atfd cb,lid) ba$ -3$rige beigetragen Ratten.

Qübenfo muft in ber Fra e u& er *>ie ö*Iitif<$e Sßirffamfeit ber Freimaurerei

jwifc^en SWaurern unb Maurern, jwifcb>n Sogen unb Sogen forgfdlttg unterfc^ieben

werben. £>er fdjarfftttnige SSerfaffer beö 21uffa$e$ über bie Freimaurerei in ben

$ijtorifd)=t>olitif$en ißlättern (a. «. £) ©. 65 :c.) bemerft, eö würbe eine Gbjmäre

fein, wollte man an eine geheime SGßeltregierung bur<$ ben SRaurerbunb glauben,

tb> birect unb fd)le$tweg ber (ftettotutiontrung unb 3)emocrattftrung aller monarc^i-

fetyett Staaten anflagen, jebe Soge aU einen 3«cobinerclub betrauten, iljttt

allein bie ganje franjöftfdje 9te»olutt'on aufhalfen, ifjm allein alle 2Bü£lereien unb

Umftürje in ßircjje unb 6taat jufdjieben. £>cnn »tele einzelne Sftaurer, ja ganje

Sogen, befonberö in Sdnbern, wo bie Sf??aurerei nu$t im Kampfe mit ber Kirdje

flef>t no# ein Serfjeug be3 firc^ettjtürmenben unb revolutionären 2tbfolutt'$mu$

ift, finb r>iel milber ju beurteilen, unb bief? gilt jumal »on QEnglanb unb Ame-
rica, wo bie Sttaurerei nidjt »iel meb> tft aU eine mit baroefen Formen belangte,

tnbiferentiflifo) unb tb>or4ilant£ror>ifdj mattgefdrbte ©efeKfö}aft jur leichteren unb

ungefährlicheren Arbeit be$ Xafelnö, be$ gefeüigen SSergnügen^ unb ber 2Öo$l=

t^dtigfeit ber -Dettglicber untere inanber, wo bie 9)caurerei oon ber freien 33e=

wegung aller firäjlictyett ©enoffenfctyaften unb bem (Sinfluf anberer unjdb^liger

economifeljer, itibuftriöfer unb merfantilifctyer ©efcllfc^aften abforbirt wirb. Unb

überhaupt fann man fagen, auf bem 33oben einer achten, gefiederten, bürgerlichen

unb religtöfett ^rei^ett gebeizt bie %xeimauxexei wenig, ober fte ftnft ju einem (£{?=,

£rinf= unb £ilf<3»erein b>rab, ber namentlich reifenben SDcaurern ju ©ut fommt.

dagegen Ijat fte in fat|>olifcfe>tt <Btaaten, wo c$ einen ftatljoliciömuS ju jtürje«

unb ben 33unb jwifcb>n Stirc&e unb <Btaat ju förengen, in confefftoneH=gemifc^ten,

wo e$ Äatb>lifett ju Ijelotiftrett, unb in rational unb union = »rotejtantifcb>n, wo
e$ 2lltlutb>raner vernünftig unb unionSgeflnnt ju machen gab, tb>il$ aU mächtiges

SBerfjeug be6 fir<$enjtürmenben unb reoolutiondren Stbfolutiömuö oon Oben ^erab,

t^eil« alö tljdttger ^eöolutionö^eerb t-on Unten hinauf gewirft, unb iljren nie

aufer^alb ber Soge geltenben ©runbfa^ ber 23rüberlic§feit, Siebe,

^ilfe unb £reue eifrig baju benü^t, überall bie 3^iö c « einjubrdngen, anö

9iuber ju bringen, ju protegiren, unb auf biefe üESeife ^ireb^e, <5taat, ©emeinbe,

Familie, 2Weö ftc^ im ©e^eimen unterjuorbnen unb ftcj> alö ^bc^jte unb fou=

»eraine aller gefeKfcb^aftlic^en SSerbinbungen unter ben 9ttenfcf)en geltenb ju machen!

5lllerbing^ flicht biefe ^atfac^e — welche, nebenher bemerft, abermals wieber

einen ©cfylüjfel jum SSerjtdnbni^ beS 5D?aurerge^eimntffeö barbietet — weit »Ott

bem urfprünglio)en Programm ber Freimaurerei ab, welche ftc^ aU einen 23unb an-

fünbigte, worin bie SDcitglieber, ferne öon allen ftaatlicb>n unb »olitifc^cn SBirren

unb jutn ©e^orfam gegen bie bürgerlichen Dbrigfeiten r>erüflicb;tet, toie in einem

»Ott ber jerrijfenen SDBelt t-ottig abgefonberten unb urwalbumfrdnjten 3*^ erfu;loffe

unter bem ib»Kifcb>n D^aufc^en ber Duellen unb brüberlicb>tt Ffe«ben= unb FriC3

benögefdngen i§re Slage »erleben: allem weber bt'efeS Programm nou; bie 33emü*

jungen fo »ieler Maurer, t'^ren 23nnb mit bem £eifigenfcb>in »olittfc^er Unf(|ulb

ju fo;mücfen unb iljm »or ben 2luge« ber Belt bie jungfräuliche Un»erfe^rt§eit

»Ott aller umjturjsSfc^wangern unb wirflic^ urnftürjenbett »olitifc^ett Sirffamleit

beizulegen, fönnen @efcb>b>neg ungefcb]e^en machen, ^atfacb]en »ernic^tett unb

ba$ gerechte Urteil ber ®ef$i$te etwa in ber Seife beugen, wie manche Maurer

Ui $rocejfen au« »urer SBrüberlicb;feit t'^ren SDfttbrübertt ba^ ^ec^t ju »erfo;affett
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bemüht waren. Uebrigen« fe$It e$ itt btefer 23ejie$uttg au$ ttic§t att ©eftättb»

niffett »Ott 2ttaurertt fetbfl ober folgen Autoritäten, welche bem S3uobe geroifj

nid?t we$e t$un wofftett. SBenn j. 23. ber SSerfaffer be£ ArtifetS in ber teutf^ett

33iertetia$r$f$rift über b(e 3)?aurerei fagt, fte ^aoe ft# ftetä afler »ofittoett

Sinmifcfjung itt politifd)e ober firdjticfje B^ättbe ju enthalten unb t^re urfprüng*

Itc^e fc^öne 2?a£tt wieber ju fttttett gewuft, wenn e$ frembartigen (Sinftüffett

gelungen war, i$n für furje ^eit au$ berfefbett abjubrättgett, fo Ieud)»

tet wottf »on feftjl ein, baß bebeutettbe ©rünbe »or|>attbett feilt mußten, um fetbjt

einen Sttaurerapotogetett »Ott einer ©etterafabfofutiott feinet DrbenS jurüäfjutjaften.

SBentt berfelbe Serfaffer unb mit i£m anbere Sttaurer ben £>er»orgattg ber »oti-

tifdjett ©efjeimbünbe be$ »ergangenen unb gegenwärtige« 3aJ>rfjunbertS au$ bem

geheimen 5w'waurerounbe wenigßenS bejügticf> ber Formen tti<$t in Stbrebe fteffett,

fo fann biefeö 3«Ö ePant)ntf wenigftenS ni$t aU eine ^räfumtion für bie »ofitifdje

KinbeSuttf^utb ber SD?aurerei gelten. Senn felbjl im ©taatSlericon »Ott Dflottecf

unb 2ßetfer nic&t getäugnet wirb, bafi bie %xeimauxex oei ber franjöftfdjett 9ie=

»ofutiott ftd? oet^eitiget unb wäjjrenb ber fogenattnten ^eßaurationSeooc&e itt

Franfreiä?, <S»attiett, Statten unb attbertt Ödnbern eine bebeutettbe »otitif^e 2Öirf=

famfeit entwickelt |>aben
, fo motzte wot}f faum me$r ber 3Öa|>r^ett mit ber 2Ser=

ftd)erung eines fietS utt»erbrüc§ticijett ©etjorfamS ber 2)?aurer gegen bie Dbrigfeiten

itiö Angefleht gefdjtagen werben bürfen. SBetttt SöadjSmutlj 0'« ber ©efcl). F*attfr.

im Zeitalter ber 9?e»olutiott 33b. I. @. 55) bemerft, bie "ber franjöftfc$en 3?e*

»olution »or^ergefjettbe DopofttiottSfiteratur gegen $irdje unb <&taat $abe an ber

Freimaurerei eine eifrige unb nüfctidje Helferin gefunben, fo möchte btef wofjt

audj ttid)t ju ben 3ena,niflen f"r bie gepriefette §riebfertigfeit uub Untertanen-
treue ber Maurer gelten fönttett, befottberS wetttt matt ttoc$ bie ttttbefhreittic$e

££atfa$e bebettft, bafü bie Freimaurer auety, in attbertt Sdttbertt ttamenttidj

burc§ itjre Literatur, ba$ »ofttioe (£|mftettt$uttt , bie fat|>otifct}e $irc$e unb

bie auf tiefen ©runbtagett errichtete« ©taatettorbnuttgett itt jeber SOßetfe att=

griffen. <£$ müjfen ftd^'S atfo bie Maurer fd?on gefalten Iaffen, wetttt matt itt

$re ^ödjjleigenett SSerftdjeruttgen i^rer Orbnungö- unb F^'e^enöliebe, fowie tfjrer

Stdjtung für 9letigiott unb (£|rifletttijttm eitt fiarfe« 9)?iftrauett fe^t. Unb man
rebe ni<$t fo $uoerffd)tticfj oon frembett Sittflüffett, wetzen e$ suweitett unb auf
fürje Seit gelungen fei, ben Drben au$ feinet fo frönen 33a^tt $u brdttgett: eitte

©efettfdjaft, bie jum Svoeäe $at
t

jtä; att bie ©tetfe be$ »ofttioett ^ri^ent^um^
ju fefcett, eitte ©efettf^aft, bie, wo es? i§r möglich War, überaß Kirche, <&taat

f

©emeinbe, ^amilie, 2ftteS ftd? im ©e^eimen unterjuorbttett unb ft<§ aU fybfyfte

unb fouoeraine atter gefettfdjaftti^en SSerbittbuttgett unter ben 9flenfd?ett geltcnb

ju madjett trottete, bie bebarf feiner fremben (SittfKüjfe , um bem G>lSrijietit$um,

ber Rir$e unb bem ©taate gefd^rlid? ju fein, bie enthält itt ft<$ fetber Stemettte

genug, um mittetfi einer weitoerbreiteten t^ätigett 3)h'tgtiebfd?aft Uttglaubti#e$

ju teijien. — X>a biefe ©efetlföpaft oott ber britifc^ett Sttfel au« ftö? f^nett über
ben ganjett Sontittent unb barüber $inau$ oerbreitete — itt SCeutfd^Iattb würbe
1733 ju Hamburg bie erfte ?oge errietet uttb folgten batb Sogen ju IBraunfd^weig,

S3ertin, Seibjig :c. ttaö? — fo fonnte ber pd>fitid;e @tu^I „bem matt bie @ered?=
tigfeit wiberfa^rett taffett muf? , baf er >$n>ed unb Tragweite be« 33unbe« uttb bie

SBidptigfeit belfetben früher unb ftarer erfanttte uttb feinen 2tn|td?ten treuer blieb

aU oiele Maurer felbfl
7
' nic^t bie welttiö^en ^egteruttgett tta^a^mett, wetd^e ber

(Sinfü^rung unb SSerbreituttg be« 33uttbe$ beinahe gar feinen Sibcrjianb entgegen-

festen. 3n biefer IBejie^ung bewerft ^. 2t. attenjet itt feiner neuer« ©efdjic§te

ber Zentren (a. a. DJ: „Die fir$ti$ett 35e^örbett, betten c$ um i^re ^iröjen=

tpmer Qtirttft war, fottntett eine neue Form ber geizigen ©emeinfö^aft ttiöpt anberS
al$ mit ungünjiigen Slugett betrauten. T>ie ^dpjle Sternen« XII. uttb 33ette*

biet XIV. belegten bafjer ben dintxitt mit ber Strafe ber (üfreommunicatiott,
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unb ba$ (proteftantifdje) (Tonftjtorium ju ipannooer »erfügte (1745), bajü einem

^rebiger, weiter Freimaurer geworben, bieff naä)brücffidj »erliefen , berfetbe

au<§ angehalten werben folfe
, ft$ fofort wieber loösumactjen unb ben babei üb-

liefen ©ebräuc&en 3U entfagen, für bie ^olge aber ber Beitritt allen anbern

©eijHic&en bei nactybrütftiefer ©träfe ju unterfagen fei, inbem ©eifttietye am
wenigflen befugt feien, einer ©ocietät, beren ©efefce unb (Statuten fte »or^er

ni$t einfeljen bürften, mit eibtiä)en 25erpflidjtungen ft<§ beijugefeflen , wenn
gleich vorgegeben werben möä)te, bafj ba$ oorne^mfte Stbfe^en ber ©ocietät in

einem 33anbe ber Siebe befiele, atterma^en bie Triften in ber £1. ©c&rt'ft ein fo

ftarfeS 33anb ber Ziehe $aben , bafü fte feines anbern bebürfen." 2?ie 35utte be$

95apfle$ StemenS XII. gegen bie geheimen ©ecten unb ©efeKf^aften, namentlich

bie Freimaurerei, würbe ben 18. Stprt't 1738 ertajfen unb öon ^apft SBenebict XIV.

am 18. Qttärj 1751 in einer neuen 33ufle betätiget unb erneuert. 9Za«^bem bann

»on ^3a^fi ^5iuö VII. ben 13. ©ept. 1821 eine 33uffe gegen bie Sarbonari erfre-
uen war Cf» über bie Qtarbonaria 3 arte' 5 »ermifeftfe ©ä)riften 33b. IL), erlief

$apft 2eo XII. ben 13. 2D?ärj 1826 abermals eine 23uHe gegen bie SDTaurerei

unb bie anbern geheimen ©efelifctyaften ; enblic^ tjat ft<$ inbirect auä) spapft ©re-
ger XVI. in feinem ^unbf^reiben an bie gefammten Patriarchen, Primaten, ($r$-

bifd)öfe unb 33tfc^öfe dd. 15. Sluguft 1832 gegen biefe ©efeltfdjaften ausgebro-

chen. Semgemdf erfldrten im 3* 1837 alte belgifdjen 23tfcf)öfe bie fatyotifeben

Freimaurer 33etgien$ für ercommunicirt. Sie befannt fanb hei ben Für
ft
cfy benen

in tiefen 23ullen bie @efaf>ren fotc&er geheimen SSerbinbungen auo) für ben <5taat

naä)brücfttc$ an$ £er$ gelegt würben, bie SarnungSftimme beS päpftli<$en <&tn1)*

leg fo oiel al$ fein ©e^ör, unb me fyätte fte ftcb au$ ein @ef>ör »erraffen

fönnen, ba oft bie erftet ^Beamten unb ©taatSbiener bem Freiro<wrerbunbe an-

gehörten unb bie ftxeimanxexei ftdj fo gerne ju eiuem gefügigen Serfjeuge be$

lir^enftürmenben unb revolutionären SlbfolutiSmuS $ertie|>. ©o fyatte benn bie

Freimaurerei ©elegen^eit, 3)?ufie unb ©ä)u$ in ipütCe unb ftiitte, um iljre Stuf-

gabe ju löfen , uub matt mufjt eS gefte^en, fte $at großartig baS tyxiQt beigetra-

gen , um an bie ©teile afleö Sitten eine« neuen bab^lonifdjett Sfjurm ju erbauen,

fle l\at großartig ba$ S^ige g^an, um bie SebenSprt'ncipien ber SSölfer unb

©taatett ju untergraben, eine allgemeine Stuflöfuug Ijerbeijufüljren uub ein neueS

Sfteicf) ber allgemeinett 33rübertia;feit, ftxetyeit, ©teiä)tjeit, 23ilbung unb ©tütf-

fetigfeit ju grünben. — [©c^röbt.]

gtctftättc, f. Hfyf, u«b SlfplfUbte.

Freitag (ber) tjl ber Sag, welchen bie Kirche »orjugöweife ber 23etra$tung

beö SeibenS unb be$ Sobeö 3e\xt wt'bmet , weil Sefuö an einem $xeitaa,e fein

blutigeö 23erfötjnungSopfer am Jtreuje für bie gefältelte SWenfcljljeit bargebrac^t

|iat. ©owie fte jeben ©onntag jur Betrachtung ber Sluferfte^ung 3ef« aufforbert,

am £)ontter$tage Stbenbö bureb baö fog. Slngftläuten bie ©läubigeu an bie ft$

aufopfembe Eingabe itt bett Sitten be$ ^immlifc^en SSaterö am Oelberge erin-

nert, unb am ©onnabenbe ber ©rabeörulje $e\\x gebeult, fo ermahnt fle auc^

an jebem Freitage SSormittagö feit ben ätteffrn 3^'ren burc^ baö ©locfenjie^en

(@a)eibung$- ober ©cbiebungöjeiö;en genannt) bie ©laubigen jum ®eUte jur

SSere^rung be6 Sobeß Sefo, unb jur 23uf e. T>a^et würbe auö) biefer Sag nac^ ben

3eugniffen be$ glemenö 211er. , <Z$iph,amu$ , 21uguftinu8 u. f. w. »on ben erflen

3eiten ber $irc$e an aU 23uftag gefeiert, unb 2lbjlinen$ Cf^ b. 21.) gehalten, b. ^. bie

©laubigen enthielten ftc^ jur (5^re beS SobeS 3efu unb jur Slbbüfung i^rer

©ünben aller §fetf<^f^etfen , unb bie Kirche befiehlt in tyrem britten ©ebote, baf

bie ©laubigen am ^rettage unb ©amötage ftdj »om F^if^effen enthalten follen j

boö; erlaubt fte an ben gewöhnlichen Freitagen beö 3«^eö eine zweimalige ©ät=

tigung wä^renb be$ Sageö; nur wenn mit ber 2tf>f*inen$ an bemfelben Sage au<$



ftveitag. 205

ba$ eigentliche gaflen »erbunben ift, tote im 2lb»ente, in ber t}t. gaftenjeit, an

ben Duatemberfreitagen unb ßc^otenen 23igttien ifl nur eine einmalige Sättigung

befohlen. 2Benn ber $1. 2Beit}nact)t$tag bagegen auf einen ftxeitaa, fällt, ift e$

erlaubt, Steift ju geniefjten, »eil bie t)ot)en ftefttage Jreubentage ftnb, unb baljer

on benfelben baö Mafien fircblict) »erboten ift. Sie Freitage, welche »on ber

Ätr<$e unb ben ©laubigen »orjugöweife Zeitig gehalten werben
, ftnb ber (£t}ar»

freitag, als ber SlobeStag 3tf\x, unb ber fdjmer$t)afte Freitag naty bem faf-

ftonStage. 23gl. t)ieju bie 2lrt.: gaften, unb gifd}f»eifen. [Sc^auberger.]

freitag bei ben 9)?ot)ammebanern. £)iefer Stag ift fcei it)nen ber wöcb>nt*

Iiä)e geiertag, ftatt beS Sabbatt)S bei ben 3uben, unb beä Sonntags Ui ben Triften;

jebo$ beginnt Ui it)nen bie 2Boa;e ni$t mit bem £age nac$t)er, wie je bei ben 3uben

unb (£t}rijten, fonbern mit bem Sonntage. $ftac£ ber Angabe ber 2)?ot}ammebaner

Cef. Alfrag., cum notis Golii pag. 15, unb Ohsson, tableau gen. de l'emp.

Othoman. t. I. pag. 69, II. pag. 221) wählte Sföo^ammeb biefen £ag jum 2ln=

benfen an bie ©rfebaffung beS 2)?enfc$en, welche an it)m Statt gefunben $at\ ber

näctyfle ©runb aber war wobj, um hierin Weber mit ben 3«ben nod) mit ben

(£t)rifien überein ju Timmen, gleiä)wie er audj »erorbnete, baf bie 9)?ufelmänner

Weber bureb, Strompeten noef) bura; ©totfett jum ®eUt gerufen werben foltten,

toeil jene »on ben 3«ben unb biefe oon ben Stiften baju gebraust würben,

fonbern bura} menfcbjidje (Stimme oon ber £öt}e beS 33et$aufeS $erab (Ohsson,
II. pag. 108). 2)iefer £ag t)eift 3aum»at2)fa)oma (x»

t >>Jf ^j) b. i. £ag

ber 3SerfammIung, fd;on »on SWotjammeb fo genannt im Äoran, Sure 62, 9.,

weil ftä; an bemfelben bie Öftufetmämter einmal ju einem gemeinfamen ®eUt ixt

ber 9ttofd)ee »erfammeln muffen, wä^renb an ben übrigen 5£agen ein 3*ber baS

tägliche ®eUt ju ben beftimmten fünf 3"'ten aua; für ftd) allein $u £aufe, ober

wo er ftä; gerabe beftnbet, »errieten fann. 3n gotteSbienftttdjer £inftd>t unter-

(Reibet er fxfy »on ben übrigen £agen baburä;, bafü an it}m aufer ben fünf ©e=
beten, welche jeben Stag »errietet werben, noa; ein fedjSteS, baS fogenannte

ßotba (^AJacwif) ober greitagSgebet »errietet wirb, unb jwar in 23erbinbung

mit bem TOtagSgebet Qwifa;en 12 unb 1 Ut}r), jeboa; »or bemfelben; unb in

bürgerlicher JpinftcbJ babur$, baf naä; ber Slnorbnung 9)?ot)ammeb$ Sure 62,
9—10, nur wät)renb biefeS ®eUte$ feine Arbeit »errietet werben barf, wot)l

aber in ber übrigen ^eit beS £age$; er ift atfo fein eigentlicher 3?ut}etag, xok
ber BaUat^ Ui ben 3«ben unb ber Sonntag Ui ben (£t)ripen. SSer»p:ic§tet,

biefem ®eUte anjuwo^nen, ftnb alte mufetmännifcö>n ^erfonen männlichen ©e=
fc^Iec^ted, welche ba$ Hiter ber D^eife erreicht t}aben, frei unb gefunb ftnb, unb
in einer Stabt, ober berfelben fo nat)e wot}nen, baf fte ben W jum ®cUt
$ören fonnen, ober in einem £)orfe, worin fto; wenig^enö »ierjig foIä)er ferfo-

nen beftnben (cf. Algazali in Pocockii speeim. hist. arab. ed. deSacy. Oxonii 1806,
pag. 308). ®$ fann x\iä)t burc^ anbere ®cUk erfe^t werben, unb wer eg o^ne
öefe§ticb>$ ^inbemif brei Freitage nac§ einanber »erfäumt %at, wirb angefe^en,
aU t)abe er ben 3$Um abgefcb>oren (Ohsson, 1. c. t. II. pag. 199). So wirb
laut »orgebetet »on bem $mam ober 2Sorflet}er beö ©otteöbienfteS , unb äffe %x\-

wefenben ^aben eS, mit bem ©e|tä;t naa; bem Smam gewenbet, in Stiffe anju-
$oren (1. c. pag. 196). 3n ber ^auotftabt beS 3^etc|e£3, ober ba, wo ber ßati»b>
ober Sultan ft$ gerabe aufl}ä(t, muf eö biefer felbjt »orbeten, mit e$ a^ot^am-
meb, beffen 9?a$fotger im Smamat er ifl, aud? felbfl get^an t}at, unb in ben
übrigen Stäbten muf e$ »on einem »om Sultan eigene baju beftefften 3mam an
feiner Statt gefä;eb>n, xvttyäft ein fotdjer ^mam auc^ 3mam = aI-2)fc^oma

C^^3f püf) b»i. ftxeitatfimam, ober 3«tam-al=ßatib (^LUJf -Ujf)

b. i. berienige Smam, welcher baö totba »orbetet, genannt wirb, jum Unterfa)ieb
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»Ott ben übrigen, wetcb> ba$ tägliche ©etet »orteten, unb weldje einfach ^MMt
Reifen (1. c. t. II. pag. 203, 211, 453). Snbeffen wirb fcb>n fett bcm Statinen

Sftotjammeb VIII. (936 ber ctyrifilicfjen 3*it*e$nung) ba$ ftotba niä)t meb> oom
$alipb>n ober ©uttan felbfi oorgebetet, fonbern oon fernem ©tefloertreter , aber

in feiner 2Inwefcnb>it unb jiebegmaltgem befonbern Auftrag; bab>r muft ftc$ ber

©ultan an jebem Freitag Su biefent ©ebet in bie Sttofcfyee begeben, unb fann

nur in ftolge eine« unumgänglichen £inberniffe$ wegbleiben (L c. t. II. pag. 200)*

£)a$ Kotba fann enbli^ ntc^t in jeber 9flofa)ee »errietet werben, fonbern nur in

einer folgen, welche ba« 9iecbt baju Ijat; fte erhalt baffelbe aber »cm ©uftan

unter oier S3ebingungen : wenn fte innerhalb ber ©tabt ftef>t, einen erbeten 33et-

flutjt errieftet, S&inbar Q ..aa-o} genannt, auf welkem ber 3ntam=at-$atib ba$

Kotba letct, unb eine Tribüne für ben Sultan, um im ^att feiner SJnwefentjeit

biefent ®eUte beiwohnen ju fönnen, unb ben Unterhalt für ben 3mam=at=$atib

botirt. ©ie b>ifit al^bann Sülbfcfamt (*A?l^5f) b. i, bie SSerfammelnbe,

mil ftc§ in i$r bie SDfufelm anner »erfammeln muffen, gleichwie aueb ber Freitag

ber £ag ber Sßerfammlung b>ifit; unb »erhält ftö) ju ben übrigen 9?cofcb>ett ber

©tabt, welche biefeS 9?eä)t ni$t faben, tok bie 5pauptmofcb>e ju ben -ifteben-

mofcb>en. (£$ fann übrigen« mehrere $reitag«mofcb>en in einer ©tabt geben,

unb in aflen ju gleicher £tit ba« Kotba »errietet werben 0. c. t. IL p. 194),

SÖaren foletye 3Jfof<#een »orb>r <$rijttiä)e ßircfjen in ©täbten, welche oon ben

SOfufelmännern mit SSaffengewalt erobert würben, fo füb>t ber 3mflm=at=$atib

ein ©ö)wert mit ftc$ auf ben 33etfiubl, unb flüfci ftcb mit feiner regten $anb auf

bejfen ©riff , wäb>nb er ba« ßotba Uttt (1. c. t. II. pag. 196, 213). 2>a« Äotba,

welche« siemlicf lang ift, ftnbet fta; »ofljMnbig 1. c. t. IL pag. 214 sqq. — 2lufüer

bem Freitag wödj entlief , b"aben bie 9ftob>mmebaner nur no$ ytoei gejle jäfrlicb,

ba« grojüe unb Keine SBeiram. ©. ben %xt Seiram. [28e$er.]

^teljfittg, 33i«tfjum in 33aöern. Sftacb Sorbinian« be« erftett 33ifcb>fe8

»on 5re9ffo0 ^-^t i 730 (f. Sägern, (Jorbinian) führte bejfen ©ruber Qm'm-
bert, %U be« freipftngifcfen £>omfIojler«, eine gewiffe Oberleitung über ba« er-

lebigte 23i«tb>m, würbe aber erjl im 3. 739 Izi ber Drganiftrung ber ba9erifcb]en

Diöcefen burö) ben ^eiligen 33onifa5 jum 35ifo)of »on ^re^ftng confecrirt unb

eingefefct. Unter (Jrimbert fommen fetjon mehrere ©cfanfungen an ben 2)om, fo-

xoit Klöjter unb $ir$en ju 5tegernfee, ^lltomünjler, ^Immünffer öor. $m. 3» 749

geworben, erhielt er feine ©rabjlatte im freoftngifc^en J)ome. 2)iefer feb^eint fefon

bamalS berauben ju ^»aben a) au$ ber bereit« oor Sorbinian'ö SInfunft ju gre^-

ftng erbauten 5Kuttergotteöfir^e, je^t ©ruft genannt, bereu ©äulen ein b>$e«

Slltertfum »erraten, b) a\x$ ber Sßenebict'ö-eapeKe, unb c) au« ber über ber

ÜfluttergotteSfircbe erbauten Kirche. Ueber ben urfprüngtiefen S3ejirf be« 33i«-

tfum« f. ©efdjreibung be« föiSfyvimt Srcoftng, SKüncfen 1820. — (£rimbert'S

5«acbfolger, »ifcfof 3ofep$ ber ©elige (749— 764), fiiftete ba« Stofter ©t.3eno

in 3fen, unb gab bem neuerriebteten Klofter ©cbarni^ feinen ^Ircfioreöb^ter Stribo

jum Slbte. SWerfwürbige ©9nobe ju %\tyaim im 3. 763. — »uf 3ofey»^ folgte

ber »orerwafnte, für feine ^eit fefr gelehrte Slribo (@rbe, Haeres, 764—784),
«Biograph ber ^eiligen Smmeram unb Sorbinian, weiter be« Settern ^eiligen %eib

»on Wlait in ^örol naa; gresftng überfe^te, ben baperifefen ©onoben ju Dingol-

fing unb D^eucfing beiwohnte, p ^repftng felbjl einige SSerfammlungen \ie\t, über-

haupt gropen <£ifer $attt. 3n feine Seit fällt bie ©rünbung ber ßlöjkr e^efttam,

©cflierfee unb Sncbing unb bie StranSfation ber %fli>nä)e »on ©cb>rni§ naef ©ebte^-

borf. — Unter bem trefffieben SStfc^cf SItto (784—810) nab> ber ©üter-

fefa^ ber Sat^ebrale fefr ju unb blühte bie 2)omfd^ute; ferner wohnte 2ltto ben

»on bem neuen ba^erif^en Srjbifcfof !«rno »on ©aljburg berufenen ©ipnoben
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bei, unb begleitete äuglei^ mit Slrno ben ju Sari b. ©r. nacb" ^aberborn geflüch-

teten ^apfl 2eo III. nacb" dtom jurücf, wo er Ui SartS Krönung anwefenb war» —
£>er auögejeic&nete SBifctyof §>itto C810—835) prebigte unb fatb>d;iftrte auf

fernen 23ifttation$reifen , machte eine Stiftung für Strme, fefcte ju 2Bei{jenftep$an

(f. dorbinian) einen fxopft mit fe#$ ^riejhrn ein, unb förberte bie £>omfcj)ufe.

Siner ber angefetjenfeen 3ögfinge biefer ©ä)ule, ber 9?ionä; £o$ro£, lieferte auf

^>ttto^ SBefe^t eine feb> fcfyäfcbare, no$ »orijanbene 2lufjeic$nung ber an bie fte^-

fingifcb> Kirctye gemalten ©(^anhingen. — Unter £itto'$ weifem ÜJcadjfotger

(Srctyambert (835—854) gefcjpieljt jum erfhn Sttale in einer (Scbanfurfunbe dd.

845 (Erwähnung i>on 25omcanonifern, untergeben oon Sttönctyen: „cum con-

sensu et cohibentia canonicorum et manochorum aliorumque fidelium in ipsa

ecclesia degentium." — üftacb" bem »erbten flooflen 33ifct?of 2tnno C854—75), wel*

d>er bem ^apfte 3*$«»» VHI- *™t Orgel fammt Drget=23auer unb -Slünftter

febiefen mufjfe, unb bem würbigen 33ifc$ofc Slrnolb (875—83) natjm Sari be$

£)itfen Saujler SSalbo ben bifäöfficben <Stuty ein (883—906), wohnte ben

©pnoben ju SWatnj 888 unb ju £ribur 895 bei, erhielt 895 »on faifer 2lrnulp$

bie SBogtet über bie fetyon unter §>erjog £afftto II. gegrünbete 5Benebictiner=2lbtet

2)?oo$burg, begünfh'gte ßenntniffe unb 2Biffenfa)aft, lief? j. 33. bie teutfcb> 33ibel

Dttfrib'S »on SBeiffenburg abtreiben, unb baute ben im 3- 903 abgebrannten

2)om wieber auf, $u welkem 5Beb>fe itjm ßönig Subwig ben bureb" ben £ran|tt

be$ ^eicfyentyafler-SatjeS fe$r blüb>nben Ort 5<>^ing mit allem £\xbe§ör fcb>nfte. —
2Iuo) über baS frepftngifc^e 23i$tljum braä; nun ein $albe$ 3<*b>$unbert »oll be$

Unglücfö herein. SBifdjof Uto (906—907) fiel mit anbern ba^erifdjen 33ifcb>fen

unb ©rofjen im 3« 907 Ui ^refjburg im Stampfe gegen bie Ungarn, tym fuc-

cebirte ber unwürbige £>rafolf (907—926), ein Räuber be$ Üirc^enguteS &ut

^eit, wo anbrerfeitS bie Ungarn Kirnen unb ßtöfter in Sägern plünberten unb

jerftörten unb ber ba^erifc^e £er$og Strnulpb" ba$ ßircb>n» unb Stlojlergut an feine

©olbaten »erteilte. 33. Sßolfram (926—38) fuo)te ber 2)iöcefe lieber aufju-

Reifen, unb na$m 932 an ben ©pnoben ju 3Regen$burg unb SMngelftng 2$eft. Slttem

unter ter Regierung beS Ij eiligen Sambert (938—57) matten bie Ungarn
ganj SBapern ju einer grofjen 23ranbßätte, au^ ^re9ftng ging in flammen auf,

nur ber £>om blieb unöerfe^rt. ^r\im\6)en war Lambert in ber Slugöburger @9-
nobe 952 gegenwärtig. — Wlit ber SBeftegung ber Ungarn auf bem Sedjfelbe fam
eine beffere 2>e\t, weln)e bie SBifc^öfe ^Ibra^am, ©ottf^alf unb Sgilbert jur

Teilung ber ifjrem SBiöt^um gef^Iagenen Sunben benüfcten. Slbra^am (957— 93) in ©unft, ob auc^i mit Unterbrechung, Ui ben Dttonen, Sr^ie^er unb
erjter ^tat^ be$ bayerifc^en £erjog$ ^einric^ IL, »ertrauter ^ubit^a'ö, ber But-
ter ^)einri^, ein bura) ©ei^, ^enntniffe, 33?ut^ unb 2:£ätigfeit ^er^orragenber

^>err, braute feinem §wä)ftifte wieber reiche iBeft^ungen unb ©üter ju. Seiber

lief er flc^ aber mit iperjog ^einric^ gegen beffen Neffen ^aifer Otto II. in ein

SBünbnip ein unb fefcte jenem im 3. 976 ju 9?egen0burg bie König^frone auf,

tca$ er mit bem (Erite büfen mufte; boc^ lehrte er naety DtttfQ II. Ztä wa$r-

fc^einliu) wieber nac^ 5re9f^ttÖ J^ücf. 3Son bem 23erbac^te eine5 unerlaubten

SBer^ältniffeS jur ^)erjogin 3«bit^a reinigte er ftö; burc^ ben ©enufj beö %eiU$
S^rijii. Die noc^ im 3. 1717 an 300, sunt Zfyil taufenbiä^rige

,
|>anbfc^riften

jäb/Ienbe fres?fingifc^e TtomUUiotyet enthielt mehrere auö Stbra^am'ö £eit. S3(-

fc^of ©ottfcfjalf (993—1006) unb 33ifo}of Sgilbert (1006—1039) erhiel-

ten öon ben taifern Otto III., ^etnric^ bem ^eiligen unb Sonrab II. bebeutenbe

©(^anfangen für i^r ^poc^füft, fo ©ottföatf unter Stnberm baö Wiaxtt', 3ofl- unb
SKünjrec^t, unb jlanben Ui ^einrieb" bem ^eiligen in großer ©unft. S gilb er t,

ein reo)teß SHeinob ber fre^ngifc^en Ät'rcfe, Srjie^er be$ Äaiferö ipeinric^ IIL,

um £eutfc$Ianb, SBa^ern unb fein SBi^t^um $0$ »erbient, räumte ba^ ©tift

SBei^enjle^an im 3» 1020 ben SBenebictinern ein, unb überfe^te bie (S$orb>rm »on
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SGßei§enftep|jan in ba$ na$e, *>on iljm errötete Goffegiatfiift St. SSeit. 2>amat$

waren bte bifäjöftidjen unb 2)omcapitet=©üter nic&t metjr gemeinfam, Scb,on mit

(Sgifbert'S Stob trübten ftcb jeboeb, bte SBotfen abermals über greyftngS 2)om, unb

»erurfa^ten bte Kämpfe ber Kaifer ^einrieb, IV. unb V. mit ben fäpften grofi e

SBirren unb üftacfjtyeite, wie überall in fceutfcbjanb fo aueb, im fre^flngifctjen 23iS=

t$um. 3"er{i entwerte ben bif$öftren StubJ (Jgilbert'S Sftactyfotger, ber tjoeb,*

müßige unb bem ^eiligen ^apjte 2eo IX. feinblicb, ge{tnnte9Htfer (1039—1052),
ber nacb, 2luöjtojjung einer gräulichen 23Ia$ptjemie gegen ben $5apft jä§en £ob$

ju Sftaoenna ftarb unb »on ben Sftaoennatenfern in ben gtufi geworfen würbe.

33ifcb,of ettenfjarb C1052—1078) blieb fletS auf Seite Kaifer Jpeinricb'S IV.,

33ifc$of 9?ceginwarb C10T8—98) tiejü ftd) »on ben tlmflänben $in= unb Ijer»

treiben, unb 33tfc^ of Jpeinricb I. C1098—1137), »on Kaifer ^einrieb, bem 23iä=

ttjum aufgebrungen, muf te bie SBerwirrungen in ber 25iöcefe nur »ernteten. 3«a

beffen ru^te aud; in biefer traurigen £eit ber fctyaffenbe ©eift ber Kirdje nidjt,

benn in biefe ^eriobe faßt bie Stiftung beS SoflegiatftifteS St. 2Inbrä ju ftreg-

fing bureb SBifdjof Stfen^arb, ber Klößer SberSberg, «Raitenbucb,, mittel, 3fott,

mit ben ©ebemen ber jwei ^eiligen Qnnftebfer, Sftarin unb 2inian, au$ ^ippin'ö

unb (Sarlmann'3 2>eit
f

£>ietram$jetf, Steuern, 33euerberg, 35e^arting, SBe^arn,

wooon bie atteb^rjabj bie ^egel ber regulirten Stjor^errn be8 ^eiligen Stuguflin er=

b,ielt. ferner lebten in biefer Seit: ber gelehrte ^riejler ©unjo, Seb,rcr ber clafft*

fcjjen Literatur ju Güberöberg, wo ftcb, ttwa$ fpäter (um 1085) ber %U SßiUiram
al$ SSerfaffer oon s33rebigtett unb einer ^arap^rafe be$ f>ob,en Siebeä in teutfetyer

Sprache tjeroorttjat ; Slribo Sc&olafler ju Sreipfmg, SSerfaffer eines 23ucbe$ de

musica an SStfdjof SKenfjarb, unb etwas fpäter @b erwarb, Sttöncb, ju glre^ftng,

SSerfaffer einer Sä)rift de mensura fistularum etc. (f. Gerbert de musica sacra). —
(Sinen fetter in grofter ÜKotb, fenbete ©ott an bem auSgejei^neten 23ifc(jof Otto I.

bem ©rofjen (1137—58), Sofjn be$ tjeiligen Süftarfgrafen Seopolb oon Oefi-

reiä;, ju fari$ gebitbet unb feit 1126—27 (Siftercienfer im Ktofkr Sflorimunb.

SBd^renb feiner Regierung fuc^te ber (£teruö ber fre^fingifc^en Sat^ebrate in

^nnftd&t ber tyietät, gretgebt'gfeit unb 2Biffenfo;aft feinet ©leiten in ber römi»

fo;en Seit, unb Otto entwarf jur Gattung biefeö guten ©eifteS unter ber

©omclerifei, ba jte o^ne^in no^ einen gemeinfamen Speife* unb Sc^Iaffaal fyatte,

einige neue Statuten, jeboeb, o^ne Auflegung »on einer Orbenöregel unb ©elüb-

ben, unb o$ne 2lbrogirung beö ^rioateigent^umö. Sr er^ob auö bem S^utte

bie Ktöjler Sc^lierfee, Sö;Ie^borf unb Sctyeftlarn, unb grünbete in ber üftäfje fei»

ner bifd)öfti(^en 3?efibenj baö Stift ^euenjell St. fetri ober ^eufitft (1140).

Snbef ^atte baö 23is5t§um in golge ber Kämpfe jwifö;en ben 33abenbergern unb

Seifen um ben 23efty Sa^ernö mancherlei Sc^äbigung ju leiben, unb gerietfj

ber S3ifc^of mit Jpeinricb, bem Söwen tok mit ben ^faljgrafen oon Stttellbac^

in 3wifl, inbem biefe bie Sntjietjung beö ©eric^töbann^ über bie Seute beö 33i»

fc^of« (jufolge einer 33ejtätigungg*Urfunbe ber frepftngif^ett Privilegien burdj

Kaifer Sonrab III., bem ^atbbruber be« 23ifc^ofö) nic^t gebulbig £ütnat>men, unb

jener, §einric^ ber Söwe, auf bie (Sr^ebung ber ba^erifc^en Dftmarf ju einem

eigenen ^erjogt^unt (Oe|lreic^) ju ©unflen ^einrieb,'« Safomirgott, 35ruber3 beö

33ifc§ofö, mit bem Ueberfafle unb ber ßerf^orung fto^nngS antwortete. UebrigenS

wirfte Otto aueb, in viel weitern Greifen , intercebirte gerne Ui ben prjten für

Kirnen, Sittwen unb Saifen, wufte bureb, feine Klugheit bie Beilegung beö Strei-

tet swifc^en f apft £abrian IV. unb Kaifcr ftriebriä) I. in Setref beö StuSbrutfeS

„beneficium" ^erbeijufü^ren, machte ben jweiten Kreujjug 1147—49 mit, unb

öerfajjte mehrere Scbriften, bie in jeber 25ejie^ung ju ben be|len feiner 3eit ge-

hören, bejte^enb in einer l£&ronif oon afyt SBücb,ern unb jwei ^Bücb.ern über bie

2:^aten Kaifer griebricb'ö I. Otto ftavt> 1158 in feinem Softer 3??orimunb. Sein

»ertrauter Schüler unb Secretär, ber fenntmf*reiche fre^ftngifcb.e Domherr $ ab e--



»tcttS fcfcte Otto'« 2Berf über Kaifer ^riebrid) fort (f
;
Otto oon ftrepftng je. ».

S3. £uber, $cmtcb>n 1847; Otto ». gr. :c. k £$. 2Biebemann, grepftttQ 1848),

©onfl jetc^nete fi<$ bamaW bur$ Kenntniffe unb ©Triften befonberS ber 3Ron$

unb S)i($ter SWeteUu« juStegernfee (f.b.21.) aus. — Stuf 23if$of Otto I. folgte Al-

bert I. (1158—84), Siebererbauer beS im 3» 1139 fammt ber ©tabtgreyftng abge-

brannten £>ome$, welker md^renb beS »on Kaifer ftriebria; I. gegen fapft hieran-

ber III. angegifteten ©djiSmaS bur<$ Klugheit, ftitfe Sw^ücfgejogen^ett, ober jum

£b>if au$ bura; Neutralität ftd) affo benommen ju f>aben fö)eint, bafj er Weber

iet bem ^apfle no$ bei bem Kaifer einbüfte; m ber gürjienserfammtung ja

Sürjburg 1165, »o er anmefenb mar, entjog er ft$ bem geforberten Stbe für

bcn2tfterpapfHurä; bie (£ntfe§ulbigung ber 2tbmefenb>it feinet Metropoliten
;
jebo#

fofl er jufolge einiger unverbürgten Nadjri^ten im sJtoo. 11 05 auf bem Sfteic&S*

tag ju Stauen enbli# jur Biegung bcS SibeS für ben faiferlictyen f apj* ftdj $a=

ben jmingen laffen (23gl. mit ätteidjelbecf bie pragm. ©efä;. ber teutfö. (Jonci*

lien o. 23interim, 23b. IV. ©. 108—111). parier als mit Kaifer $riebrtc§

tb>t ft# SUbert mit ben SittelSbaa;ern unb bem neuen Jperjog öon Sägern Otto

»on SitteISba# (i 1183), ber ebenforoenig aU £einria) ber Söwe ungeat^tet

faiferlicfjen ©prudjeS p^ring IjerauSgab, mie auc§ in ber $ofge fein bagerifdjer

Jperjog ftc$ an biefen ©pru$ fyelt, unb überhaupt bie Spannung jmifc^en ben

SittelSbat$ern unb ben 23ifc$öfen oon f^re^ftng noö) lange nafy Gilberts £ob
fortbauerte. — 33if$of Otto II. (1184—1220) mar ein fefjr mürbiger Kirnen*

fürjl, ungemein ttjdtig, Siebererbauer beS DomeS naö; einem abermaligen SBranbe,

guter Sirt^fdjafter mit bem b>c$fh'ftlic$en ®uk, großer ©önner ber SUößer, unb

mirb »on bem bamatS lebenben freüftttgifetjen Domherrn, bem Sacrista (ionrab,

SSerfaffer eines gefä)ä$ten freöfutgifdjeS SrabitionSbudjeS, megen feiner $uf*
ric^tigfeit, £>emut$, Ziehe ju ben SIrmen unb ©tarfmutb] $o#gepriefen. dinen

traurigen ©egenfafc ju Otto II. bilbet 33ifd>of ©erolb (1220—1230), ber »on

feinem Domcapitel ber 3erfplitterung ber Kir<$engüter (er moflte fogar ftre^ftng

aU ein 2e§en bem bayerifc^en £er$og Submig überladen) unb eines unmürbigen

SanbetS angefragt, na$ gepflogener Unterfuc^ung feinet 2ImteS entfe^t mürbe.

?Iu<$ ben 25ifa;of donrab I. (1230— 1258), ben (Sxcommunicirer ber ba^erifc&en

^erjoge Subwig I. unb Otto IL, ber julefct felber in ben 23ann öerftel unb ber

im Kampfe jmifdjen f>apjt unb Kaifer §riebri<^ II. juerfl mit ben anbern baperi*

f^en ®tfö;bfen gegen bie ^3ubIication ber (ircommunication beö KaiferS fianb,

jute^t aber auf <k>eite be$ 'JapjieS treten mufte, fann man ni$t unter ^repftng?

3ierben rennen. Unter feiner Regierung giftete Submitfa, ©ema^Iin ^erjog
Subwigö I., ba$ Klojier ©eligent^al Ui Sanb^ut. — Sonrab II. auS bem £aufe
2BitteI$bac^ (1258—1279) $at jmar fein 3lnbenfen burc^ blutige ^dnbel mit

bem 23ifcb>f 2eo »on SRegenSburg entehrt, übrigen^ eö gut »erflanben, bie 33e^

jungen beS §o#jh'ftd burc^ bie ©unjt beö Königs Ottofar unb 9?ubotp^6 oon
#ab$burg ju befestigen unb ju »ergröfj ern. 3n feine S^egierungSjeit fdttt bie <Stif»

tung beS KlofierS ^ürjlenfelb, meinem ^erjog Subwig II. ben gelehrten unb um bie

©ef^ic^te oerbienten SSolfmar (f. Oefele II.) »orfe^te, bie Berufung ber

Dominicaner nac^ Sanbö^ut 1271, bie Srridjtung ber ^rauenpfarrei ju 2D?üttc^en,

ba bie ^eter£pfarrfird?e für bie emporgefommene @tabt nic^t me^r ausreiste

1271, bie Srfdjeinung ber glagettanten in Sapern, meiere s?on ben ^erjogen im
Sinoerflänbni^ mit ben baperifdjen S3ifa)öfen aufgetrieben mürben, bie f$rift=

^etlerif^e Sl^dtigfeit beS trefflichen ütiönc&eS Sonrab »on ©feuern, philo-

sophus jugenannt (f. B. Pez, Anecd. t. I. diss. Isagog. p. 28; H. Pez, Script,

rer. Austr. t. IL; Oberbaper. Strato, 33b. IL @. 155 :c). SonrabS IL 9?a^-
folger, IBifc^of ^riebria), regierte nur 1279—1282, unb biefem fuccebirte

Snic^o auS bem ipaufe aBittetSbac^ (1283—1311), ein fenntnifreifer, bereb-

ter, tätiger .^err unb guter Birt$fa)after, melier für baS $>oc^|lift bie ®raf=
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fctyaft SBerbenfete anfaufte. 3" ?<*nbS$ut würben 1280 bte ftranciäcaner, ju

9#ün<§en 1291 bte gremiten be$ §t. 2lugufh'n eingeführt unb bafelbjt ben f$on fett

1221 bjer beftnblicb>n granciScanern ein Güm&ent in ber 9?db> ber 9?eftbenj an-

gewiefen (1282) unb in ifjren »or^erigen (Jonoent am Singer bie Gtfarifferinnen

fubflituirt» — Sieber nur furje £eit fafi ber fränfelnbe ©ottfrteb auf beut

*tf<$öfK($en ©tufjte (1311—1314), bem (So nr ab III. (1314—1322) folgte,

Stifter beö SoflegiatßiftS ©t. Sodann ju ftre^ftng 1319, treptfcer SSerroaXter

be$ $oc§ßiftIid)en 33eftyt$umö, auf beffen ©efjeifj bie fogenannte fefjr fä)d£bare

Gtonrabinifctje SXcatrtfel be$ 33t$t$um$ 3?r*9ffaS abgefafit würbe; audj bie Slbfaf»

fung ber J)od)ftiftlicb>n ©aalbüdjer gefct>a|> ju SonrabS Seit — -3" ben unfeligen

SBirren jwifcfyen ben Stoignoner ^dpflen unb bem $aifer Subwig bem 33a^er, wdb>
renb welker bie teutfctye Sttrdje burcty ba$ fo lange anbauernbe unterbiet fcfymacfy*

tck unb Subwig bie £dupter ber fog. ©piritualen unter ben Stttnoriten nadj

Sttünc^en braute, ttxtyfte ba$ ^re^ftttöer 2)omcapiteI, ba$ bem ßaifer ftet$ an=

$ängtt<$ Hieb, im 5« 1322 ben Subwtg »on Sijamftein, unb nadj beffen £ob
1342 ben £>ompropjt Seutolb »on ©Naumburg ju 23if$öfen, altein päpji*

K$erfett$ würben 3<>$att« »on ©ütttngen (f 1323) Sonrab (IV.) »on filtn-

genberg (1323—1340) unb 3o$ann II. »on Befler|>otb (1340—1349)
aW 33if<|pfe ottfgejlettt. ©onberbar tjl bie »on Äatfer Subwig 1330 gemalte
Stiftung beS RIofterS Sttal, wo mit 20 3DWn<$en 13 alte »erbiente «Ritter nebfi

ttjren grauen ein gemeinfd)aftlic§e$ Seben führen foflten! — fonberbarer nodj,

bafi ber erwähnte Subwtg »on S^amftein ft$'$ gejlatten tonnte, ber Soputation

?ubwig be3 33ranbenburger$ mit 9)cargaretb> 9flauitafdje anjuwofjnen, ja biefelbe,

tote e$ watjrf$einti# tft, fogar oorjune^men! — Stadlern einmal ber Anfang
gemalt war, ben 2)omcapiteln bie 23ifct)of$wa$t ju entjietjen, befefcten oon je§t

an bie ^dpjte ein 3a$r$mibert $inbur<$ ben fre^ftngifctyen 23ifcb>f{iu£t; bie fo

eingefefcten ftnb: Hlbert IL, ^aul, Seopofb, 33ertb>tb, Gtonrab V., ipermann,

•ifticobemuS betta ©cata, £et'nridj II. unb Sotjann III. albert II., etjeöor Ranjter

beS RaiferS Subwig (1349—1359), war ein tenntnifiretcb>r unb löblicher tiretyen*

fürft, bem eine S3iograp$te be$ % Mian jugefcfm'eben wtrb» 33tf d^of ^5 auf,

©raf »on ^)arra^ (1359—1377), ^ob 1359 in ber @igenf$aft eineö pdpfHit^en

(£ommiffär$ baö auf 33a9ern noc^ immer, ttenigj*en$ ber gorm na^>, laftenbe

unterbiet auf, IHte Subwig ben SBranbenburger" unb bte anbern baperifc^en ^)erjoge

»om 33anne unb fegnete SubnngS unb SWargaret^a'ö (33?aultaf4»e) @ije mit nun

erfolgter ^ätjilic^er £>i$penfe ein, 2eo)5otb (1378—1381), ein freigebiger

£err, befldttgte ben bürgern üou gre^ftng alle i^re diente, legte bafelbjj ben erflen

©runb ju einem ©^t'tat, wohnte 1380 bem Sonct'I ju Salzburg Ui, n?ar ein

IMifyt fßertoalter beö b>rf>fh'ftticb>n ®utrt. 33ert|olb (1381—1410), bfl--

reicbjfc&er ^anjter, ein gelehrter fym, guter 2Sirt£f<$after, Sieb^aber beö 33auen$,

ßettte 1384 aU gewägter ©(^iebjSric^ter ben jttufcb>n ben ba^erifc^en <perjogen

unb bem (Srjbiföof »on ©atjburg Joegen 23erc^teögaben gehörten ^rieben ^er,

führte ben Umgang bur^ bie ©tabt gre^ftng am gro^ulei^nam^fefl ein k, (Jon»

rab V. (j411— 1412) war »orb>r S3if(^of oon ©urf, würbe »on %ap$ &*
^ann XXIII. an bie ©tefle be§ r>om fre^ftngif^en Domcapitcl gemähten Segen-
^arb »on Sei(|^ gefegt, balb barauf »on feinem tammerbiener ermorbet unb

bt'3 jur entbedten greöelt^at at$ vermeintlicher ©elbjlmörber ber firc^lic^en

©eputtur beraubt. § ermann, natürtic^er @ob> etne^ ©rafen »on (Jt'IT^, erlieft

1412 baö 23t^t^um, obgleich t$m baö canontfe^e 2tlter noc^ fehlte, wohnte bem

^tre^enrat^ »on Sonjknj 1414 unb ber ©pnobe ju ©aljburg 1519 an unb würbe

1421 auf ben bifd?öflicb>n @tub]I uac^ Orient befbrbert. 9<(tcobemu0 belta

©cala (1421—1443) warb »on fapft Martin V. an bie @tefle be« oom Dom»
ca^ttet gewagten ^o^ann ©rünwalber (natürlicher ©o^n ^)erjog6 S^ctnn »on

9?cüttcb>n unb fre^flngtfc^er ©eneratoiear) gefegt. 3m S^r 1424 würbe jwar ber
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3mijt um bie fre»ftngifd)e ftircjje jmiföen üfticobemuS unb bem Gtabttef beigef^
aflcin ba ber »on bem fcocfmütfngen 23a$Ier Gtoncil 1439 aufgeflettte 2lfter»a»jl

gelir V., melden Sperjog 2Ilbre$t »Ott 23a»ern anerfannte unb mit einer ©efanbt*

fc^aft in ber s)?erfon beö gelehrten Slegernfee'er 3)iönc|>eö 3o$ann ftetf (f. über

bt'efen Kobottä baöerifdjeö ©ete§rten=£ericon) beehrte, ben 3^aun ©rünmatbet
jum Slftercarbinal crf>ob, erneuerten ftcf) bi'e frühem ©treitigfeiten , unb Dicobe*

mu$ entjog bem ©rünmatber ba$ ©eneratoicariat unb fet'ne ^»frünbe, mogegett

bie Sanier t§m f»dter aud) no<$ bie freyftngifc^e 2)om»ro»ftei juforac&en, Wi*
cobemuö btt'eb jktä bem fapfte (Jugen IV. treu, führte eine fe£r IobenSmerttje

Degierung, mar fc^r freigebig gegen fet'ne £)omftrd)e unb et'n guter 28irt|>fdjafter,

ließ 1426 baä SUofler £egernfee »ifttiren, mo bann ber treffliche 2lbt Slinborfet

eingefefct unb burdj iljn eine Deformation herbeigeführt mürbe (f. Kobolt :c.),

$ielt 1440 eine benlroürbige, »on bem bamaligen frepftngifdjen ^rofeffor Dubolptj
Sharing beoortoortete ©iöcefanfynobe, fianb in großem 2lnfe$en hei katfex ©igt'S*

munb 2C Waä) bem £obe be$ üfticobemuö ßeKte (Sugen IV. ben Grafen Jpein*

ri$ (11.) »on ©ö)licf jum S3ifä)of auf, mä^renb ba$ f#i$matifc§e 25omca»itel

mieber feinen ©rünmalbcr mahlte. £>arauS entflanben große 2öirren, hi$ Kaifet

$riebric$ III. ben 33ifdjof £einrict) jur Deftgnation bewog unb ©rünmalber mit

Stufgebung beS SarbinalateS ftet) \ammt bem (SaptM bem ^?apfle unterwarf, morauf
©rünmalber aU 3»$ann III. »on 1448—1452 ber 2)iöcefe »orftanb* —
93ifc§of 3»^ann IV., aus bem ©efölec^te ber £uelbecl ju 9Jcünc$en, 1452—1473,
nadj langer Seit mieber ber erfle frei unb redjtmä'ß ig »om £>omca»itet gemalte
Ober^irt »on $te»ftng , ein gelehrter unb befctyet'bener 2ttann , befliffen auf 23er-

befferung be$ ftnanjietten 3«ftoube$ fc e S $od>flifte$ , »erfolgte ben f<$on »Ott

©rümoalber betretenen 2Beg ber Deformen, aber getaffener, reftgnirte 1473 mit

@onfen$ beS (iapiteU baö SBt'Sttjium feinem ßanjler unb £>octor ber geifHi^ett

Deckte <Bixtu$ »on £anberg (1474—1495), einem buret) (Eifer unb Sßeifyeit

ausgezeichneten Spanne, ber unter bie mürbigjW 33ifc$öfe feiner 3 c't gehörte,

jur Deformation beS SteruS ©spnoben tjielt, eine 2lbfc$rift aller $rei£eit$*©c$att*

fung$= unb 23ej*ätt'gung$briefe beS Dornet beforgte, bur$ Huge unb gefegnetc

£au$$altung feiner Äirc^e einen @^a§ »on 30,000 £)ucaten ^intertief , Ui aUen
©ta'nben unb dürften beö DeidjeS mie auc^ Ui bem Zapfte unb bem baperif^en
§erjog 2JIbrec§t bem Seifen in Slnfe^en ftunb, obmo^I ibn biefer mit mancherlei

lixfylifyen SSerd'nberungen unb planen öfter in SBerlegen^eit brachte.— Stuf @irtu8
folgte ber junge ^faljgraf Duorec^t, ber ftc^ inbeß nie meinen lief unb 1498
mit »ä»ßliä)er (Jrlaubnif reftgnirte unb jjeiratljete, morauf fein 33ruber tyfyilipp
an bejfen ©teße trat C1499—1541), metdjer 1517 auc^ SIbminiftrator beö 33i«-

t$um$ Naumburg mürbe. ^ilt>» mar nic^t bloß ein Siebfjaber »on 33auten, SSer^

me^rer beö 2)omfirc^enf^mucfe5 , SSert^eibiger feiner bifö)öflic$en Deckte, 3öo^I=
t^äter ber Firmen, fonbern betätigte ftc^ auc^, miemo^I fpäter unb na^ftc^tiger

alt eS nöt^ig gemefen mdre, gegen bie lutyerifcfjen Deligion« = Neuerungen unb
ba$ im Sleru^ eingeriffene SSerberben. 3m 3. 1524 na^m er burdj einen Stell»

»ertreter 2Int£eit an bem jmif^en Srj^erjog ^erbinanb, mehreren fübteutfe^e«

Sifc^öfen unb ben baöerifctyen ^erjogen ju Degen^burg errichteten Vertrag jur

Stufrec^t^attung beö fat§otifi$ett ©laubenö. SSon bem ^aofie erhielt er bie nac^=

gefugte Srlaubniß jur Degrabation un»erbefferlic|er ©ei^Ii^en. Den freöfm*
giften ^or^errn »on ©t. 2(nbrä, Solfgang 2Burftnger, einen 2In$änger be«
Sut^ert^umö, beraubte er feiner ^frünbe. tyilippt Dac|foIger unb 33ruber <p ein-
riß III. (1541— 1551) mo^nte burt^ ©teßoertreter ben ©atjburger = ©önobett
»on 1544 unb 1549 Ui, burc$ meiere inbef menig ausgerichtet mürbe» Unter

33ifc^of Seo C1552—1559), bem ^reunbe unb Kenner ber ©oralen unb 2Bifen=
fc^aften, ber nac^> bem Vorgänge ber anbern baöerifc^en 33ifc^öfe 1557 bem £anb$=
berger-Söunbe Uitxat, unter^anbelte jur ndmtic^en Seit ^)erjog 2ltbre$t V. mit

14*
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ben fcai^eriföen 33ifc§öfen wegen ©eßattung be$ M#e$, worauf afcer biefe nidjt

eingingen; ferner fanb 1558 unb 1559 auf be$ £erjog$ unau£gefe$te3 drängen
eine allgemeine ih'rctjenöifttation im ganjen iperjogtljum (Statt Uefcer 23ifd^of

ÜEftorifc »on ©anbijeU C1559—1566) würbe 1562 eine aufy oon biefem U*
fachte ©^nobe ju ©aljfcurg aogetjalten, wo man ftdj entfctytofü, bie oon taifer

gerbinanb unb £er§og 2lH>re$t V. »on SBa^ern gewünföten Soncefftonen (nament*

li$ ben $eldj unb bie ^riefterelje) bem Soncil t>on Orient t-orjulegen, unb $u

©efanbten an biefeS Soncit SperculeS 9tettinger, 33ifc§of »on Sooant unb ber

Dominicaner ^etician üftinguarba fammt S^ann Sitfter aU Leiber ©ecretär ge=

Wäfjlt würben, ©teidjjeitig fanbte £>erjog Sllfcredjt ben Dr. SKuguflin ^aumgartner

aU feinen ©efanbten nadj Orient ai unb gao ifjm ben S^fuiten (Sat-iflon aU £f>eo=

logen frei. T>e§ 2ttori$ Sftadjfolger Smft, £erjog oon kapern unb £$ur=

fürft »on Solu C1566—1612) war jwar Ijinftc&tlidj feiner Reifen, feiner

§tf>wefentjeit twn ber £)iöcefe unb ber Qtölner SSirren für ba$ freyftngifc^e ij?0<$ftift

fein großer ©egen, bodj iß feine (5t>ifcopat$seit benfwürbig bur$ eine akrmalige

tu ben 5. 1568 unb 1569 begonnene $ir$ent>ifitation, bur$ bie 1569 abgehaltene

©ipnobe ju ©aljfcurg, an ber au<§ 33if$of ©rnjt »on ^re^ftng Zfyeil natjm, worin

bie Slnwefenben erwarten, bie 23efdjlüjfe r»on Orient in ifjren ©prengeln »olfjietjen

ju wollen, bur$ SluSoitbung eineö $er$oglidjen geifUidjen 9?atfjS Kollegiums ga

2ttün#en (1573) , burd) ein 1583 jwiföen ben fcayerifc&en Sßifdjöfen unb iperjog

SBittjelm V. af>gefdjloffene$ Gümcorbat :c. Unter anbere 23eweife feinet SiferS

gehört, baf? Srnfl ba$ »erfcefferte römifcfje 2D?tffaIe unb 33reöier unb ein bem
römifctyen conformeS Cf^äter »on ben Söifc&öfen SSeit &bam unb 21H>red)t ©igmunb
»erfcefferteS) dütmU einführte, UefcrigenS ifir frefannt, bafü bie Spaltung ber

fat^olifdjen Religion in Sägern, t»iel metjr no$ aU ben 23if$öfen, ben eifrigen

fcayerifc&en £>er$ogen jugefc&rieoen werben mu{?. Unter ben fe$r oieten fatljolifclen

(Mehrten unb »erbienten Bannern, bie im 16ten3a$rtjunbert in ber fre^ftngifc^en

üDiöcefe wirften, »erbienen fcefonbere (Srwäfmung: grei&erger, Domherr ju

greyftng, 23erfaffer einer 33iograpljie be$ $1. (£orfcinian unb einer G^rontf ber

frepftngifdjen S3ifc^öfe Cf» S^auer^ ^ibliot^e! jc.) unb ber iefannte (£§ronijt

SS 1 1 u ö kxxtpcä, oeibe unter ©irtuS IV.; unter ^ifc^of ffyüiyp ber fcerüfjmte

SJaurentiu^ ^poc^wart, Se^rer an ber 2>omfc§u(e, na^er Domherr ju 3?egen$=

Iburg unb ^5affau, ein angesehener ^rebiger unb ^ißorifer; beffe!6en 23if$of3

©eneraloicar ©te^an »on ©unbernborfer, SBerfaffer einer Wlatxifel be§

SBiet^um^; ber gelehrte frepftngifc^ie Seipifc^of Slugufttn üKariuS unter SBi=

fc^iof ^einriß) III. ; bie jwei gelehrten ßanjler beS S5ifc^ofeö Seo, So Ifgang
junger unb Wl. Zatiu# Sllpinuö unb ber £>i#ter 3^«^^ ^afcerfiod ; ber

Üanjler beö Sifc^ofe^ 3>?ori^, 3o^«ntt?ori^iu$,unb biefeg S3ifc^ofeö ©ecretär,

?ubw ig 9?omanu6; ber geteerte SBei^ifc^ofunter 33if$of(£rttß,@ et aftian^apb*

Iauf:c. Snyftixxifyen matten ftc^ ; auf er ben »ielen iebeutenben Bannern am ^)ofe

unb im (StaatSbienjk, um bie Spaltung ber fatfwlif^en Religion tefonber^ »erbient:

©c^a^ger $afpar, ^ranci^caner , f 1527, ein eifriger Sontroöerftft, ^rebiger

unb @(§rift|ielter , befen ©Triften ju Sngpl^abt 1543 mit einer SSorrebe »on

3. »Ott Sei erfc^ienen; Kre^ $ftattyia$
f

geborten 1543 tili ^rebiger unb

2)e<$ant ju Wlüttfyen, ein in ©pradjen unb alten 3S5tffenfct)afte« fe£r iewanberter

SDcann, eifriger ^5rebiger, (£ontro»erftft, SSerfaffer mehrerer ©Triften; ber gelehrte

unb s>on Stfam »on (£cf ^oc^gefc^a^te 2lugu|iiner=^rior Sotfgang d&pptU
maier, f 1546; Sotfgang ©ebeliu«, 33enebictiner »on 2:egernfee, »tele

3«^e ^ofprebiger ju 3Wünc^en, + 1562 ic. gfcenfo traten ftc^ in anbern StäUm
ber 2)tocefe tapfere SSerfec^ter ber fat^olifdjen Religion ^eröor, unb einen ge=

wichtigen 3"»«^ lieferte ber ^efuitenorben , ber (nadj ^ngolftabt) ju Wlixnfycn

1559, ju l&Umcxi 1596, ju Sanb^ut 1629 eingeführt würbe. — 9?a$ Srnft

«nb bem SBiföof ©tep^an »on ©eitotböborf (1612—1618) folgte 2Mu$
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Sibam »on ©eoecf (1618—1651) cm ungemein frommet, eifriger unb t^ättgcr

£err, trefflicher Sirtfjftf)after, 23erf#önerer fetner Satfcebrale, oefonberer ©önner
ber ftranciäcaner, bereu oayeriföe Gtonoentc 1624 ju einer frottt'nj erboten mur*

ben, ein mafyreS ©efdjenf be$ £immet$ md^renb be$ 30jä$rtgen Krieges, in

»eifern ba$ 23i$tt)um fct)recfft# mitgenommen mürbe. Unter femer Regierung

mürben 1626 »om S^nrfürften üflar I. bt'e engtiföcn grdulein na<$ S^ünc^en

berufen, nnb fhroen ju SD?ünc^en jmei »erü^mte 3^f«^cn nnb @d)rift|Mer, bt'e

P.P. 3? ab er 2Hattt)äu$, SSerfaffer ber Bavaria sancta, i 1634, unb 2)reretiu$,

fcefannt burct) feine afcentifdjen ©Triften (f. b. 80, i 1638. — Unter 2IIorec$t~

©igmnnb, £erjog t-ott 23a»ern, einem funftfmnigen ßircfjenfürjten C1652— 1685),

melier ben granct'Scanern ju ftreofmg ifjr aogeorannteö Klojter lieber auftaute,

ben £>om »erfctyönerte :c., fcftofjen 1684 bt'e anfetmlt'cfjeren 23enebictinerftifte in

S3a9ern eine Union, bt'e tatjertfc^e genannt, nnter bem Zitet ber t)t. <3$u$engel*
— Einer ber trefflichen freöfutgifctjen 23ifc$öfe, welcher bem 3ofe»t) Siemens
(1685— 1694) fuccebirte, mar 3ot}ann 5 r ««J Egfer $reit)err »on$a»fin(j
(1695—1727), ber ftct) bur# Errichtung »on 23itbung$= nnb Sot)Itt)dtigfeit$an-

galten nnb burc§ »radjtoofle 9?ejlauration be$ 25ome$ grofie 23erbienfte ermaro;

ferner mnrben unter t'^m brei ^riefterfjäufer, ju Dorfen, Sftiegfcacf) nnb SengrieS

errietet; ba$ ju Sftündjen entflanb erft 1735. 2>er gelehrte 23enebictiner an$
S3enebictoeuern , Sari SKeidjeloecf, geifHidjer dlatfy nnb 23eic$t»ater be$ 23i»

fdjofS, oearoeitete für ba$ lOOOjä^rige 2)omjiuDttäum feine fcerütjmte ©efctyidjtc

ber 33ifc$öfe »on $re»fmg, nnb ber bur# fein jus canonicum rü$mli<$ oefannte

granct'Scaner Slnaclet 9?eiffenf*uet (i 1703) mar bamal$ gleichfalls eine

grofie 3>nbe 3*e9fmg$. — 2)ie t>i$ jur ©dcularifation nocc; folgenben 23ifct)öfe

maren: Sodann ££ecbor $erjog »on 23aoern (1727—1763), suglem) 23ifd)of

»on Süttict; nnb Earbinat, unter beffen Regierung ber freöfmgifcfce EanonicuS ja

©t. 2mbrä $r. 3. 51. @<$nub in ben Satjren 1738—1740 bt'e »orsügtm;j*e 2tta*

trifel beS 23i3tfmmS greöfmg »erfaßte; Siemens 2Benje$tau$, <3o^n beö

Efmrfürjten »on «Saufen unb König« »on ^Jolen $r. Slugujr (1763—1768); 2ub-
mig 3<>fept> §rei$err »on SBelben, ein motjlt^ätiger unb »eüefcter Kirchen*

fürft (1769—1788); «Kar $roco», ©raf »on £örring Settenoact)

(1788—1789); enblict) 3ofe»^ £onrab (V.) ^rci^err »on ©c^roffenoerg,
jugleic^ 33ifc^of »on 9?egenöourg. 3n ben 3. 1802 nnb 1803 ging bt'e ©äcntarifatioti

be$ ^o^jlifteö unb be$ Domjiifte« ^reoftng fomie fdmmtlidjer doßegiatfiifter unb
Älöjler beö 23iStfmm$ »or fta), 3»fe^ Sonrab überleite ben tym baburc^ »erurfac^tett

©c^merj ntc^t lange unb jlaro 1803 ju 33erc^te«gaben, morauf oi« jum Sa^c
1821 eine ©ebiööacanj eintrat, mä^renb melier, in ^olge Ermächtigung be^

Srjoifc^ofe« »on ©atjourg, bt'e »ormalige geifHic^e Regierung be« 33tfdSofeS al«

tifc^öftic^eö ©eneraloicariat bt'e ©efdjäfte ber Diöcefanoermaltung führte. 2)urct)

baö im ^a^r 1817 »on 2flar 3ofe»^ I. König »on Bayern mit bem % ©tu^Ie
abgesoffene Soncorbat mürbe ba§ S3iöt§um ftreöfmg ju einem (Srjoiöt^um

„^cnnc^en unb greöfmg" er^ooen, morüoer ba§ SBeitere im 5lrtifel „ä^nnc^en,

(jrjoi^ttjum^ ju erfe^en ift. — C. Meichelbeck, historia Frysing. Aug. Vindel.

1724—1729, t. I. u. II. Kurje freöfmgiföe S^ronica »on P. <£. «meic^eloecf,

greoftng 1724; J. Freyberger, chronicon episc. Frys. in ^inauerö 33iMtot^ef ber

»aöerifc^en ©efc^ic^te; £>enfmürbigfet'ten ber Domfirc^e in ^reoftng, »on ©*
©anberö^ofer, ^ret^flng 1824; Heckenstaller, dissertatio hist. de antiqui-

tate etc. Cathedr. eccl. Frysing., Menachii 1824; ^o^eneic^er, üoer bt'e Chro-
nicas episc. Frysing. im 2(rct)i» ber ©efeltfc^aft für altere tentfäe ©efeKfc^aft
23. IV.; 23efc^reibung, taoeltariföe , be« 23i«t^um« ^reöftng, »on 2tt. »on Deu»
tinger 1820; ÜKatrifein , bt'e altern, beö S8i$fynm$ ^reoftng, »on 3fl. »on
Renting er, 23. I. «Künden 1849; 23eitrdge jur ®efc^ic|te, 2;o»ogra»^ie unb
©iattfltf be« (5r^rtt$ttm8 3)?ün^en unb Jreöjtng, angefünbigt aU 3eitfc^rift »on
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9)?. »Ott £)eutittger, 2ttüncb>n 1848; ferner Acta BolL; Monumenta Boica;
Hunds, Metropolis Salisb.; Soncitienfammtungen oon 2>att£am, §arjb>im,
äh'nterim; Mabillonii Annal. et Acta; Pertz, Monumenta; Oefele scriptores;

B. Pez, thesaurus Anecd. et H. Pez, scriptores rer. Austr.; Stoljanbtungett ber

t & 2Icab. ber SBiffenfö, 31t 2ttütt$en; 2lrc$i» beg bjjtor, 23erein$ ». u.
f. Ober-

*a»ent tc [©<$rbbt.]

gri&tflcnt (ftritigertt), wefigottjifö« gürfl, roet^er jur 3ett be$ Äaifer«
SSatert^ über einen ber wejtgottjifc^en ©tämme $errfc§te unb, neb|t UtpljitaS unb
bt'efem $aifer, bte Smfü^rung be$ 2lriani$muS bei ben ©ot^en »erantafjte, üftur

baS fat§otifcb> (£b>iftent$um war eg, ba$ bte ©ot^en juerfi annahmen unb be=

fannten, unb jwar fing e$ ftc$> bei üjnen, »orjügticb bei bett SSeftgottjen , burc$

e^rtjlett uttb ©eifttidje, welche fte auf ifjrett 3«gen burct) ©riectyentanb unb tleitt*

öfiett fortföteboten
, fcbon fett Glitte beö brüten 3«$r$unbert$ ju oerbreiten an,

Birfticb; fprec&en auch" ni$t btof? ^tjitojtorgiuS, fonbern au<$ 2Itfjanajtu$ im 23ucb>

über bte 2ftenfcljWerbung, getrieben »or bem nicdniföen doncit, Stritt »ort

Serufatem, SJafuutS, 2luguftin u, a, nt, früf> »on fat^otifcfjen ©otb>n; Stritt »Ott

öerufalent 3, 33,, wetctjer »or Witte be$ inerten 3afjrt>unbert$ fdjrieb, jctylt unter

anbern SSölfem, wetdje 51t feiner 3ett 33ifdjöfe, ^riefter, üttöttf&e, Jungfrauen :c,

bei ftdj Ratten, bte ©ottjett unb ©armaten auf (f, Tillemont X. p. 2 etc.); ©0-
tratet (I, 18 »gl, ©ojom, II, 6) erjagt, bie ©armaten unb ©otfjen, wiber i§r

Erwarten »on ftaifer Sonfrantin gefc&tagen, tjättett bamatä juerft bie djrijtlictje Reli-

gion angenommen, unb befannt ijt eS, bafj 325 ber gotljifctje 23ifä)of £$eoobjtu$
ber nicanifc^en ©»nobe anwohnte unb baS nicdnifctje ©»mbotum unter-
trieb, fßi$ auf biefen ^unct Uettt bie ©efc^ic^te be$ got$ifcb>n (££rijknttmm$

feine ©djwierigfeiten bar, biefe beginnen erjt mit bem fpäter Ui ben ©otfjen ein-

geführten StrianiSmuS, Jn biefer SSejie^ung erjäfjtt ©ocrateö, nadjbem er (II,

41) hmfytet $atte, baf? UifyilaS, welker ficb »orb>r wie ZfyopfylvLi jum nicam'fctyen

SBefenntniffe befannt ^abe, im 3, 360 ber confiantincpotitanifdjen ©t;nobe beigewohnt
itnb i^r arianifc^eö ©^mbolum unterzeichnet $abe

r
golgenbe^ (IV, 33): ,/biz

©ot^en 0). ü bie Sejigot^en), jenfeit^ ber Donau gerieten mit einanber in tam^f
unb fpalteten ftd; in jwei Parteien, mooon bie eine bem 2lnfüt?rer ^ribigcrn,
bie anbere ^anaric^ folgte, $tt$ legerer bie Ober^anb erhielt, fuc^te gribigern
ipitfe Ui ben Römern, er^iett fte oon 23a!en$ unb beftegte nun ben 2(tfjanaric§,

Stu^ bt'efem ©runbe nahmen oiele oon ben Barbaren C®ot^en b, ü äßejlgot^en)

bie ^rij^Ii^e Religion an. Senn gribigern, um für bie empfangene 2Botjtt(jat

bem Kaifer banfbar ju fein, na^m für ft^ felbft bie Religion be$ ^aiferö an unb
eiferte au$ bie ©einigen an, befgleiten ju t^un. Unb bef^alb tjl ber größte

X^eit ber ©ot^en ber arianifctjen ©ecte ergeben , toeif fte ft^b ndmlt'4 bamalö um
bcS Kaifer« Witten biefer ©ecte juwcnbeten, ©teict;jeitig erfanb bamaU auc^ t$r

^ifc^of Utt>^t'raö bie got^if^en 23u(^ftaben unb braute fte bur# bie Ueberfe^ung
ber % ©djriften in baö ©ot^ifc^e jur @rfenntnifj berfetben, Stber mit Ut^ila«
nic^t btop jene 33arbaren, wetd^e bem ftribigern folgten, fonbern auä) jene,

Wetctje bem Slt^anart^ ge^orc^ten, in ber <§rifiticfjen Sefyre unterrichtete, fo »er-

folgte 2tt^anaric^, ber biefeö aU einen 23ruc| an ber »on ben 2t§nen ererbten Re-
ligion betrachtete, bte Triften mit »ergebenen Dualen, fo bafi Barbaren, bie

Strianer waren aber boc^ bie cfrijltic|e Religion mit einfältigem Sperren aufnahmen
unb für ben ©taube« an £$rijtu$ baö $eitticb> Seben »erachteten, ju 3??art9rern

würben/' Qtwa$ foäter fe^t bann ©ocrate$ (IV, 34) ben Stnfatt ber Hunnen
unb bie baburc^ oerantaftte unb »on ^aifer SSatenö gewahrte Stuöwanberung ber

©ot^en, Ui ber jnerft gribigem mit feinem SSotfe auf römifc^em 23oben auf-
genommen würbe, 23erfc|ieben lautet bie erjd^tung be3 ©ojomenuö (Yl, 37),
£>ie ©ot^en, berichtet er, waren fat^otifcf oon Anfang i§rer 33e!e^rung t>er, unb
blieben fat^otifc^ li$ ju bem Beitouncte, ba i^nett Mfer 23aten^ 2Bo^nft§c in



Sribigem. 215

£$racicn sugeflanb unb gribigern »on biefcm ßaifer §itfe gegen 2ft§anarictj

erbjett. 2ilö nun ftribigern mit römifdjer Spitfe ben Sieg baoon trug, nafjm

er auö £>anffcarfeit ben ©lauten be$ 23aten$ an b. i. ben 2lriani$mu$, unb jog

aueb bie unter i$m fte^enben @otb>n jum StrianiSmuS Ijinüber. Dodj, meint

SojomenuS, ijt bief? ni$t aflein ber ©runb, bafj ber größte Xfyil ber ©otfjen

2trianer würben, fonbern Utp^itaS, ber im Soncit ju Gonjlantinopet (360) mit

£ubo;eiu$ unb 2tcaciu$ anwefenb war, bodj aber audj nachher noef) mit ben ortfjo«

boren 23ifcböfen communicirte, ijt, ba er aU ©efanbter gribigemö mit ber 23itte

um Bo^njifce in ^racien na# £onjtantinot>et tarn, gegen ba$ 23erfprecb>n ber

arianifd;cn §ofbifcböfe feine 2lngetegenf)eit, fafl$ er mit ib>en in ftrc^li^c ©e»

meinfdjaft treten wolle, unterfiü^en ju motten, entWeber au$ 9?ottj ober au$

Ueoerjeugung mit feinem SBotfe, baS tym in Ottern fotgte, $u ben 2trianern über=

gegangen. Tann erjagt «SojomenuS bie Verfolgung bes 2ltfjanaricb unb erwähnt

babei einige merfwürbige Sinjetntjeiten, HJlit biefen beiben 33eric§ten be$ «SocrateS

unb ©ojomenuS ftimmt, aber nur jum Zfeil, überein, tt>a$ £!jeoboret oon SpruS

(bist. IV, 37) erjäfjtt: $IU bie ©ottjen, bie £onau überfe§enb, ein 25ünbni^ mit

93aten$ febtoffen, riet$ ber arianifebe 33tfc^>of SuboriuS bem ßaifer, man fotte bei

biefer ©etegentjeit bie ©otb>n baju bereben, bafi fte mit tym in ttrdjticbe ©emeim*

fc^aft treten; benn tange oor^er jur göttlichen Srfenntnif gelangt, waren fte immer

in ber apoftotifeben Sefre unterhatten worben, %U ©runb feinet 9?atl?e$ gab (£u=

boriuS an, bie ©emeinfe^aft ber £eb>e gebe bem graben gröfere (Starte, Vatenä

billigte ben Vtafy unb legte if?n ben angefeb>nen ©otjjen t>or, bie aber »on bem
©tauben ib>er Voreltern ni$t abfallen ju motten erklärtem 25a brachte (£uboriu$

ben UtpbWtaS, ben 33if$of be$ ganjen VolfeS, melier hei ben ©ottjen im tjöc&ften

21nfe$en ftunb unb beffen Sorte i§nen für bie ßärfjten ©efe$e galten, burd; lieber*

rebung unb ©efetyenfe batjin, bafü er bie @otb>n jur fireblicien ©emeinfcb>ft mit bem
arianifct;en ^aifer bewog, inbem er fagte, ber ©treit fei au$ (S£rfud;t entjtanben,

in ber Se^re fetbjt ftnbe Jem Unterfdjieb <&t<xtt, Unb fo nehmen jwar bie ©otjjen

iii jejjt bie Majorität bes$ SSaterö über ben @o$n an, butben aber ni$t, baf
ber ©o^n eine Sreatur genannt werbe, obwohl fte mit 3^uen, welche ben @o|>n

eine Sreatur nennen, communiciren. @o 2:^eoboret. Sftbor ^ifpatenftö hingegen

(m chron. ad a. 5576) begnügt ftc^ ju erjagten, baf ftcfy bie ©ot^en an ber Do*
nau in jwei Parteien unter ib>en Königen gribigern unb Stttjanaricfj gefc^ieben,

^ribigern mit ^)itfe beS arianifc^en Kaiferö SSaten^ ben 2ttf>anarid) beftegt unb

nun a\x$ 2)anf6arteit gegen ben taifer auö einem fatb>tifc§en S^rij^en fammt
feinem ganjen SSotte arianifc^ geworben fei. ©$Iicf}tict) ijt auc^ noc§ ber @otb>
Sornanbe« ju »erne^men, ber (de reb. Get. c. 25) berietet, bie Sejtgot^en

Ratten, gebrangt oon ben ^unnen, eine ©efanbtfc^aft ju Äaifer Saten^ um So^n»
ft$e in S^racien abgeorbnet unb für ben %aU ber ©ewd^rung ib>er 33itte bie

SBefe^rung jur 4>rifHidjen üietigion »er|>eifen, wenn er ifwen i§rer Spraye tun=

bige Sefjrer Riefen würbe; SSatenS fei fetjr gerne barauf eingegangen, unb fo

feien bie unwiffenben 2Befigot^en eljer Slrianer aU S^riflen geworben; „de cae-

tero, fügt er bann f>ei, tarn Ostrogothis
,
quam Gepidis parentibus suis per affec-

tionis gratiam evangelizantes , hujus perfidise eulturam edocentes, omnem ubique

lingual hujus nationem ad eulturam hujus sectse invitavere." SSergleic^t man nun
atte biefe SBeric^te mit einanber, fo ergeben ftc^ bebeutenbe Sc&wierigfeiten,

bereu Söfung fe^r öerfc^ieben auöfatten fann unb auögefatten ijt, boeb" ftetten ftc§

barauö fotgenbe £fjatfacben aU gewif ober wenigflensJ fetjr wa^rf^eitttic^ §erau5:

a) ^ribigem $at mit bem ibm ge^orc^enben Steile ber Sßejtgot^en unb jwar
jur Seit, bie Weber »on ber Verfolgung ber c^rijtti^en ©ot^en bur# %$**
narieb noc^> oon bem Uebergang ber Se^got^en über bie 25onau unter SSaten^

öiet ablieft, ba$ S^rijlent|um in arianifc^er $orm angenommen; b) babet

$at ftcb; Kaifer 3Saten^ unb wo^t auetj Ittp^ita^, welker, wenn niebt f<$on $iet
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früher, wenigftenS bamatS bereits bem 2lriani$mu6 $ulbigte, tct^eiftget. 3nbef,
gegenwärtig laffen ftd) in golge eines glütfli^en ^unbeg mandje @$wierigleiten

befeitigen, bie bisher feine befriebigenbe Söfung fanben, unb lann bie *$rage

um bie (£infü£rung be$ 2lriani$mu$ bei ben @ot|>en genauer unb genügenber be-

antwortet »erben. 2)er erwähnte gunb befielt in 33ru$ßücfen eines biöfjer unbe*

arteten unb ungebruiften SerfeS, au$ bem Snbe be$ 4ten 3<*§rfwnbcrtg, wel$e$
einen @$üler beö Ulp£ifa$ jum SSerfaffer fyat, unb »on ©eorg 2Bai$ »eröffentli^t

werben i% in ber ©djrift: „lieber ba$ Seben unb bie Se^re beg Ulp$tfa$/' ^P *1*

noöer 1840 im Verlage ber £>atm'f$en $ofbud$anblung. £)er S?aupttnt>alt bie*

[er 23ru$jMtfe ifi folgenber : 3"cr jt wirb baS ©laubenöbelenntm'fü beS UlptyilaS bar*

gejleKt, ba$ ganj unb gar arianifd) lautet: e$ gebe nur (Einen wahren ©ott, ben 23atcr

^rtflt, ber otjne Vergleich über Sltteö jlejje, ber o$ne Teilung unb <8<§mälerung

feiner ©ott^eit, blof um feine ©üte unb Wlafy ju jeigen, ba er allein ber Un*
erzeugte ijl, ben eingebornen ©ott burdj feinen blofüen attma^tigen Sitten fc&uf

unb erjeugte; biefer erfcfyaffene, eingeborne ©ott fei ber 5 wette ©ott unb Ur-

heber aller £)inge, »om SSater unb nadj bem SSater unb wegen be$ 23ater$, unb

jur (££re beS SßaterS, bo$ aber ein großer ©ott unb grofer §err unb grojjer

Übnig, ber einen größeren ©ott unb SSater $töt\ bemnad) $abettlp§ila$ fowofjl bie

Snle^re ber §>omouftaner tok auc§ ber §omoiuftaner »erworfen unb eine 2)iffe*

renj jwifc^en ber ©ott^eit be$ 23ater<$ unb be$ ©o$ne$ gelehrt, unb rüctft(§tlid)

beS 1)1. ©eifteS fei feine 2e£re gewefen, berfelbe fei Weber ber SSater no$ ber

©ojjn, fonbern oon bem ungejeugten 2Sater bur$ ben eingebornen @o$n erfc^af*

fen, er fei Weber ber erfle no# ber zweite, fonbern r>on bem erjten bur$ ben %xoei*

ten im britten ©rabe fubjlituirt, er fbnne Weber ©ott no$ Sperr noc£ (Schöpfet

genannt werben, fonbern fei blof? G^rifti Wiener unb ©nabenfpenber. 2luf biefeS

©laubenSbefenntnif folgen ^ißorifcfje üftotijen über UlpJjilaS unb fein 2Birfen. SSier»

jig 3a§re, fyeifyt e$, war er 33ifd)of unb prebigte otjne llnterlaf in griedjiföer,

lateinif<$er unb got£if$er «Spraye, itt welken ©prägen er auc§ mehrere £ractate

unb »iele Interpretationen »erfaßte. üfta^bem er ii$ jum 30jlen Stfxe feines

2llterS Seetor gewefen, würbe er bann junt §>eile be$ 3Solfei3 ber ©Pt^en

33ifc()of, als welker er bal ber ^Jrebigt bebürftt'ge, in ©leic^giltigleit ba^tn

lebettbe SSolf na^ ber SHi^tfc^nur ber ^eiligen (Schrift befferte unb unter*

toieS, bafü S^rifien wa|ire £§rijtett fein muffen. %U nun Ulp^ilaS in biefer Seife

ftebett ^ofyxt bem Spi^copate »orgeflanben
, fing ein irreligiöfer üiitytn ber

©ot^en bie CHjriflett unter i^nen ju »erfolgen an, unb ba bie Verfolgung, in

Welker »iele Wiener unb 2)?ägbe &fyxifü bie 9)?art9rfrone erlangten, immer tjef»

tiger würbe, 30g UlpfjilaS Qim %. 355) mit »ielen ©ot^en auö unb erhielt »on

^aifer SonjiantiuS bie (Jrlaubnifü, bie 2)onau ju überf^reiten unb 2Bolmft$e im

römifc^en ®tlkte in ben ©ebirgett 0>t$ ^)ämuö) §u bejieben. ipier prebigte er

bett ©ot^ett, welche i^m gefolgt waren, 33 $a1)xe bie 2Ba^eit,. würbe bann

bur$ laiferlic^eö Sbict nac^ Sonfiantinopel berufen, wo er erlranfte unb ftarb

C388), aU 2:e|lament ben ©ot^en ein furjeS arianifc^eö ©laubenöbefenntnij?

i^interlaffettb. Dief ber ipaubtin^alt ber »on tlQai^ ebirten @(^rift, beren 3nJ>alt

wo^t laum ber 2Öa$r§eit entbehren bürfte« <&teUt man nun biefen aus? ber ^eber eines

©t^ülerö be« Ulp^itaö gefloffene« 23eri$t mit ben oor^er angeführten 9?oti$en ju-

fammen, fo möchte ftc$ folgenbeS ^efultat alö ba« wa$rf<$einli$fte ^erauöfietten:

1) S3iö ungefähr jur ^tit, ba Ul^ilaö S3if(^of würbe, waren bie S^rifien unter ben

©ot^en fai^olift^. Ulb^ila« aber, geboren um 318, würbe um 348 33ifc^of ber

©ot^en Cf« über biefe S^ronologie i>ei 2öai^). 2) 2Ba^renb feineö ftebenici^rigen

SpiScopateö 0><m 348—355) Ui ben nod) nit^t inS römif(|e ®tUet übergeftebelten

©ot^en $at Ul^itaö wa^rföeinlidj fc^on arianif(|en ©aamen, aber wo^l laum

glci^ Anfang« in ber craffen g^rm beö flrengen 2lriani$mu$ auögejlreut SBa^r*

f^einlic^ wirb biefeS baburc^, baf Utp^tta^^ toie fein ©c^üter berietet, aU er in
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ftotge einer burc$ einen gotyifdjen ftürflen »erlangten (£fjrijienoerfotguttg auf

rbmifdjem 23oben eine 3"ffa$t fofyt t
bei bem arianifc&en taifer (£onftantiu$

eine c$rent>otte 2tufna$me fanb; wa^rfctjeinticjj war er auä; oon knattern jum
33ifc$of gewei&t korben. 3) Die gerabe erwähnte Sfjriflenoerfotgung burc§ einen

got$if$en noc|> ungetauften dürften um 3 55, welche, obgteid) »on ©ocrateS,

©ojomenuei unb ben anbern fatyotifctjen ©cribenten nidjt ernannt, fdjon befiljatb

faum bezweifelt »erben fann, »eil fte mit bem ganjen 33 ertöte be$ ©cbülerS

be$ Ur^ilaö im engflen Verbanbe fte^t unb einen £auptpunct ber @r$ä'fjtung bifbet,

tß beinahe allein fa)on 33ewei$ genug, bajj bamatö bie 4rijHi<$ett @ot£en größten»

fyeiU ober bo<$ großenteils no$ fattjotifcty waren, unb bie Strianer unter iljnett

nidjt ju ben firengen gehörten unb in teidjt »erjeif?tiö;em ^rrtjmme fcfjwebten, bcnn
bie ächten Slrianer wuften jwar gut ju »erfolgen, aber itjre @ac$e war eö eben

ni^t, ben aftartprtob ju leiben; fo waren e$ fpäter auefj nicfjt Slrtaner, bie

unter 2lt£anari$ für SljrijtuS ftarben, fonbern fatljotifä;e ©otljen. 4) Der
StuSjug beS lttp$ita$ »on ©ot|>ia naä; 9?omania in bie ©ebirge beS £ämu$, wo itjm

unb feinen ©ctjaaren (fonftantiuS Sftiebertaffung gewahrte, fann fügtiä) aU jener

3eitpunct gelten, in welchem Ulp^ilaö fowo^t für ftety felbft aU für feinen Zfyeit

ber ©otljcn meljr unb metjr jum 3roeigötter=3trianiSmuS überging; tarn er ja

au<$ nun mit ben ojlrömifctyen Strianern in nähere 33erüfirung unb wohnte na#
bem 3 cugniffe beS ©ocrateS unb ©ojomenuS ber ©pnobe »on (£onftantinot>et(360)

an, wo er ein arianifäeS Sßefenntnif unterjei^nete; aufjerbem fyatte er in ben
neuen 2Öo$nft$en über äffe feine @ottjen bie freiere $anb. SSoffte man übet
ben StuSjug fetbfl jweifetn, fo fann man ftcb leicht eines 35effern belehren au$
SornanbeS (de reb. Get. c. 51"), welker in merfwürbiger Uebereinftimmung mit
bem «Schüler beS UIp^t(a$ »on einem jafjtreicfen, aber unfriegerifetyen, armen unb
ßröf tent^eitS nur Vietjjucljt treibenben ©ottjenootf, Gothi minores genannt, rebet,

baö um -fticopoliS am $u$e beS £ämu$ mit feinem ^ontifer unb frimaS Ulj^itaS

wohnte unb no$ ju SontanbeS' Seit bafetbft faß. Von biefer in §otge einer Ver-
folgung gefä)e$enen StuSwanberung fpri#t aueb $$ilojtorgiu$. 5) (5s möchte alfo

$temli$ gewi^ fein, bafj Ul^ilaö nic^t er|l 360 ober gar no$ fpäter fi$ bem
SlrianiSmuS juwenbete, unb baf ber 2triam'3mu$ namentlich hei ben unter Itlj^ilaS

fte^enben ©ot^en in ben ©ebirgen be$ Sp&mvit gleichfalls fc$on »or biefer ^eit
bie £>ber$errf<|aft behauptete. 6) SInberö »erhielt ftcb bie ©ac^e M ben @ot$en
Cb. i. Seftgot^en), »on benen fic^ Ul^ilaS mit feinen ^»anfen burc^ 21u6manberun3
ine römifc^e ®eliet abgetrennt fyatte. Denn aU um 370 ber ftürft biefer @ot$en,
ber noc^ ^eibnifebe 21t^anaric^, bie G>Jjrij*en unter feinen ©ot^en ju »erfolgen
begann, waren e« überall nur fat$olifä)e ^rijlen, welche ben SDcartyrtob fan-
ben, wie biefe SDJartyrer auc^ überall aU fat^olifdje oon ben ^irc^enöätern
biefer S^ gepriefen werben Cf» 2Bai$, ®. 44; S3aroniuS ad a. 370, n. 113;
Acta M31. Ruinart de S. M. Saba; Bolland. ad 12. Apr. de S. Saba, unb 15.
Sept. de S. Niceta). 33ei biefen ©ot^en alfo bilbeten, infoweit fte Triften
waren, bie fat^olifö;en Triften wo^l bie 3Dfe$rja$I, Dagegen jagt freiließ

(Socrateß, bem ©ojomenuö folgt, ba^ ei bie oon UlpfyiUS befe^rten Stria*
ner waren, bie bie Verfolgung traf, aber er %at fyet ftdjer oerfc^iebene SS er»

^ältniffe »erwecket! (JBai^, ©. 44). 7) Ungeachtet e« inbef bei biefen
©ot^en »iele unb namentlia) fat^olifcbe Gifmjlen gab, fo war boeb non; ein
großer 5t^eil oon t^nen bem ipeibent^ume juget^an. @o war SU^anaricty ein
Speise, aber and) gribigern mit feiner ©ot^en^artei, ber hei Valens ipitfe

gegen jenen fuü)te unb fanb, gehörte oor feiner SBefefrung, bie ftcb an biefe

£itfe fnü^fte, nic|t ber fat^olifcben Kirche, fonbern bem ^eibent^umc
an, toie man au& ©ocrateS (IV, 33) unb SomanbeS (de reb. Get. c. 25) erfe^e»
fann, wogegen ©ojomenuS unb ^eoboret, wenn fte ben ^ribigern mit feinen
©ot$en w$ KatyoXH en Strianer werben laffen, geirrt ju ^aben fdjeinen. 8) t)a
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bie iöefe^ruttg be$ gotl;ifcb>n gürflen Jribigem unter bem Sinfluf be$ ariani-

fc^en taiferö Valens gef^a^, fo t'ft e$ fcb>n behalt fe^r waljrfciS einlief;, baf
tUpfjilaS, ber im römifcfjen 9?eicf;e lebte, bem taifer wot;t befannt war unb »on ber

Verfolgung beg Sftfjanarid; wof)l nic&t berührt Sorben ift, Ui btefer 33efel;rung

tyäÜQ gewefen ijt, J»a$ au<$ ©ocrateS (W, 33) anbeutet unb ©ojomenuS (VI, 37)
»ic £b>oboret (hist. W, 37) beftimmt benoten, 9) 2)ie 23efef>rung ftribigemS
fcfjeint erft nad) ber Verfolgung be$ Sftfjanaricf; unb fur$ »or bem Sinbrucfje

ber Jpunnen gefcb>f;ett ju fem C@ocrate$ IV. 34); in feinem gälte barf man aucf;

nur »ermüden, bafi ftribigern felbfi in 2ltt;attarid;$ Verfolgung gelitten fjabe,

wie er umgeleljrt aucb; bie fatfwtifdjen ©otfjen nie »erfolgt ju t;aben fc^eint, ob*

gteid; er nacfj feiner 23efef;rung bie u)m untergebenen fjeibnifcfyen ©otljen jur 2fn=

nalwtebeS SfjrißentfwmS aneiferte. 10) Db UtpljttaS bei ®efegenf;eft ber 33efe^rung

gr ibigernS unb feiner ®otb>n aucf; Ui ©otfjen be$ 2Itf;attaricf; bcn Strfam'SmuS »er*

breitet b>be, weip man nicfjt, fdjeint jebocf) etjer ju »erneuten aU ju bejahen ju fein,

ba ?lu)anaricf;, ob>efun ein geinb be$ (£t;rifkntt;um6, beftegt »on gribigern unb kai*

fer Valens, wenig Neigung für ben 2triam'SmuS traben mochte, unb aucf; nidjt wie

gribigem ici bem Sinbrucf; ber Spunnen um Sojmftfce im römif<$en dleifye Ui
VatenS anfielt, fonbern fiel; in bie unzugänglichen SÖätber beS SaucatanbeS ju-

rücfjog. Dagegen f;aben um fo gcwiffer 2ltt;attarict;ö fatfjotifdje ©otfjen burd;

tfjren 9)?art9rer=£efbenmutt; bie fatfjolifdje Religion ici »iefen ©otfjen ermatten,

gleichwie aucf; »on ben jatjireictjen ©otfjen, welche in ben römifdjen Speeren bien=

ten, »or wie na^er »iete ber tatf;ottfd)en $ird)e angehörten, bafjer ber % @(;r9=

foftomuS eifrig für 2D?ifftonS anhalten unter bcn :fatf;otifcf;ett ©otf;en Sorge trug,

t'f;nen ju (£onjtantino»et eine eigene $ircf;e anwies, unb barin ben ©otteSbienft in

u)rer (Sprache unb »on ©eiftfietyen it;re$ Volles galten lief CS. Ghrysost. opp. ed.

Montf. t. XII. hom. 8.). 3« btefen fattjotifc^en @ott;en fdjeinen aud; bie beiben

@eifttid;en ©unnta unb gretetfa gehört ju fjaben, welche i. 3» 403 in einem 23rfefe

ben t;t. ipieron^muS über mehrere in ben ^fatmen i^nen auffatfenbe ©ifferenjen

jwifc^en ber »ufgären, lateinifc^en unb ber ateranbrinifc^en Ueberfe^ung befragten

(S. Hier. opp. ed. Vallars; t. I. ep. 106, 107.). 11) £>(me Sweifef |aben affo UI-

p$ila$, ^aifer SSatenS unb ber ©otfjenfürft gribigern bem 2IriamSmu$ Ui ben

Sßejlgot^en bie S£b>re geöffnet, unb ia »ou ben Sej*gou)en au$ baS burc^ ben

2lriani$mu6 »erfälfc^te d^rijfent^um ftd) ju ben i^nen »erwanbten Golfern ber

Djlgottjen, ©epiben, üongobarben, 2?anbalen, Alanen unb ©ueöen verbreitete,

tragen fte auc^ mittclhat bie ©c^utb an ber Strianiftrung alfer btefer germani*

feiert ©tamme. Unb ein feb> craffer, bem §eibent(;um »erwanbter, ben geißeS»

befc^ranften Barbaren fet;r faftic^er 2lriani$mu$ war eS, ben man ifmen beibrachte,

ein 5trianiömu6, Welcher jhtt ber fat(;otifct}en 5lrinitat eine förmliche ^riufta fe^te,

einen allergo elften, eigentlichen, ungefc^affenen ©Ott mit eigener ©ubjknj — ben

SBater, einen f(einem Dorn SSater au§ ^ic^tö, ober feiner @ubj!anj gefc^affenen

©ott, wieber mit eigener unb befonberer @ubftan$ — ben @o^n unb ben tief unter

beiben fieb>nben, bienenben % ©eift Cf* owfte* Ut$Üci$ 23eJenntnif bie Briefe be$

% %vit\x$ von SSiennc, bie ©Triften beS % ^utgentiu« »on ^ufpe, beö SigiliuS

»on StabfuS u. 21. m. gegen bie teutfe^en ^rianer t§rer 3tit~). UebrigenS fonntc

biefe tapfern unb Ui alter 9fot;t;eit unb 25erberbnif boct) mit fo »ielen SSorsügen

auögcftatteten SSölferfc^aften fein gröfereö Unglücf treffen, aW bie Vergiftung

bur§ ben ^rianisJmuS. Denn nic^t nur lief ber 2triam'Smu$, tro§ ber 33ibel=

überfe^ung beö Ul»l;ilaS, biefe teutfdjen Völfer in einer 21rt £eibenc$rijl:ent(;um unb

in aller Uncultur unb 3?ol>t)eit f:ecfen unb »erurfaefte in mancher 33esiel;uttg fogar

eine Verfcfyiccbjeruttg beö St;ara*terS, fonbern ber $lviani$mu$ , mit feinem rollen,

giftigen, unwiflfenben uub »erfolgung^füd;tigen ^5faffenwefen, trug bie §>aubtfct;utb,

btf baö Djlgotyett« unb SSanbalenreid; t>emict)tet, unb baS 9?ei§ ber 23urgunber

fo frübjeitig feiner ©elbji^anbigleit UxnuU würbe. — [Scfjröbl.]
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iyrtfcoltit, ber ^eilige, erfter Stpo^ct SllemannienS. Süße ^ac^rt^ten über

gribolin berufen auf einer alten 23iogra»f?ie beffelben (abgebrucft 6ei ben S3ol=

tanbiffcen, 53b. I. be$ SDconatS 2P?drj, am beften Ui 9)cone, Dueßenfammlung

ber babifcfjen £anbe$gefd)ic§te, 1845), weldje S3altljerus3 ober Salter, 9ttöttc$

in bem »on giribolin gejtifteten Klofter ©ecfingen, im loten 3<*MunDert gefer*

iigt unb feinem Setjrer Golfer »on ©t. ©aßen (toctyxfönviliä) dotier Sabeo) ge«

wibmet ffat. ©einer Angabe jufofge legte er batet einen beträchtlich älteren 2luf*

fa$ ju ©runbe, ben er in einem anbern, gleicf?faß$ »on gribolin geflifteten

Klojter Spelera an ber 3??ofcl (baoon fpäter) fanb, unb au$ Mangel an ^)erga*

ment unb £inte ni$t abfdjreiben fonnle, wojjt aber na$eju auörcenbig lernte.

9?adj Dr. ^ettbergS Slnftdjt (Kirc§engefcl)id?te £eutf$lanb$, ©öttingen 1848,

33b. IL ©. 30 ffO wäre jebodj biefe Eingabe bur$au$ unglaubwürbig, leere

^tcttott eineS 2egenbenfc§reiber$, unb 23altf>cr$ Arbeit felbjt nidjt me§r aU eine

ber »ielen gewöhnlichen Segenben be$ lOten ^afjrlntnbertg, woraus ftdj> unmöglich

ein fejieS gefc$i($tlict)e$ 5?efultat entnehmen laffe, jumal ba barin allerlei Un=

watjrf$einlic$e$ über weitfcljweiftge Reifen $ribolin3 erjäjjlt werben, gribolinS

üftame felbft aber Weber Ui ©regor »on SlourS, no^ in ben äftartyrologien »on

9iabanu$ unb 6t üftotfer »orfomme. ©eben wir aud) $u, bafü biefe unb bie

übrigen fritifdjen 33ebenfen 9tettberg<5 nidjt ganj ofjne ©runb feien, fo barf bodj

über S3alt^eru^ ber <5taf> no<$ lange ni$t $u»erficl)tlic1j gebrochen unb feiner

(Srjäljlung feineSwegä aße |>iftorif<$e ©faubwürbigfeit abgefproctjen Werben. —
23altt>er$ ^a^ri^ten jufolge ftammte gribolin au$ einem berühmten abeligen

@efd>le#te SrlanbS ober ©übfdjottlanbS , erhielt frü^e in ben Siffenfdjaften

gründlichen Unterricht, »erlief »om ©eiße ©otteS angeweht allen irbifcfyen 9?etc^=»

t^um, würbe ^riefter unb jog als? ^5rebiger in ben ©labten feiner Speimatlj um*
tjer. ©ein 23emü£en war mit Segen gefrönt unb er erntete 33ewunberung unb

SSeretjrung. Da gewahrte gribolin in ft^ felbft einen gefährlichen geinb feinet

©eelen^eiltJ , nämlic^ ben G^rgeij, unb befc^lof befjfjalb, bie <&tätte feinet din1)=

me$ ju »erlaffen unb in einem fremben Sanbe, ©aßien, als?
v$rebiger aufjutreten.

üftadj längerer Sanberung natjm er fofort feinen bleiienben Slufentfjalt ju s]5oi=

ticr^, too einft ber grofe Slira;en»ater <pilariu«3, biefer 21t^anaftui? be$3 Sibenb»

lanbe$l, geleot unb gewirft %atte. Sloer ba$ tlojter beffeloen lag je^t fett ber

SSölferwanbcrung (4093 in Krümmern unb feloft bie Reliquien be3 ^eiligen

waren unter ben Ruinen iegraten. gribolin wünfe^te nic^t^ eifriger, al$ bie

SÖßieberaufftnbung ber Reliquien unb bie SÖieber^erjteKung ber £ir$e beö ^1. $pi=

lariuö, unb naäjbem er lange barum geoetet, fott fyrn in einer nächtlichen SSifton

^ilariug felojt bie fcalbige Erfüllung feinet Sunfc^e^ angefünbigt $a&en. Sr
0ing i eW S«w 23ifc§ofe oon ^ottier^, ber i^n äuferjt freunblic^ aufnahm unb
mit ben Sinwo^nern ber ©tabt »on nun an unaMäffig ben % £ilariu$ »erefrte.

gribolin würbe je§t t>om SBtfc^ofe jum W>te be$5 verfallenen tlo^erj? ernannt unb
6eibe gingen je^t ju König d^lobwig, um feine Unterjtüfcung jum Bieberaufbau
beö Klofier^ ju erflehen. 2)er König gewährte i^re 33itte unb oefc^enfte fte reic^*

lic^
;
gnbolin aber knü^te feinen llufent^alt am ipofiager jur S3efe^rung »ieler

Reiben, bie ftc^ noo; in ber Umgebung be$ Könige befanben (alfo S^lobwigö I.,

nic^t IL). Die Reliquien würben nun auö bem ©d)utte gehoben, ehrerbietig »er*

wa^rt unb ber S3au ber neuen Kirche mit Sifer betrieben. — 9cad) einiger ^dt
erfäien unferem frommen W>tt ©t. ^)ilariu$S jum jweiten 5D?ale unb gab i§m hk
SBeifung, ba«J in foitier^ begonnene SBerf feinen %mi Neffen jur SSoßenbung ju
überlajfen, felber aber mit einem Steile ber gefunbenen Reliquien nac^ 211eman-
nien ju wanbern, benn bort fei eine »om 9?^etn umfloffene Snfel baö »on ©ott
»erorbnete 3iel feiner a»o|iolifc^en Reifen. Unter lautem 2Bel>ffagen ber 33cwo^=
ner »on ^oitierS »erlief gribolin bie ©tabt unb erhielt jugleic^ »om Könige »oßc
©ewalt, nac^ ©utbünfen in ber fraglichen noc^ unbefannten Snfel ju galten.
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gribotin fam fofort jucrffc an bie 9)?ofeI, unb erbaute $ier am Ufer be$ fttuffeS

ein ipitariu^flo^er , bem er auetj einige ber mitgebrachten Reliquien be$ ^eiligen

überlief. DiefeS Klofier, worauf 23alt$er einen (Jober benüfcte, nennt berfelbe

Helera, juxta Musellae cujusdam flava litus situm. ©c$on 23rufcf> iuö unb bie

33ollanbifUn, unb neuerbingä nodj 2??one 0- c.) unb SKettberg (a. a. D.
33b. I. ©. 514, 33b. II. ©. 30) glaubten bief Jpetera in bem jefcigen ©t. 2lootb

im franjöftfcfjen Departement 9ftofel Cjvptfc^ett 9tte# unb ©aargemünb), ba$

früher Hilariacum $tefj, wiebererfennen ju bürfen unb ftiefen ftc^ ni$t einmal

fe£r baran, baf ©t. Sloolb nic&t an ber Sftofet, fonbern an bem fleinen $tüfd)en

9iofetIe liegt. 9Jcone fMte babei bie Jp9pot$efe auf, 23alttjer §aoe ^ufeßa ge-

fdjrieben, unb nur bur$ ben ^e^ter et'neS Gtopiffrn fei Sttofetla barauö geworben.

Diefer SSermut^ung äflone'S ift neuerbingö au4 9?ettberg (33b. II. ©. 30 2tnm.)

beigetreten, aber auf baS Sfrcfytige $at fcfjon im 3, 1845 iperr Sfegierungöratlj

£013 er in Sobtenj Cjefct Domt-robfl in 5£rier) aufmerffam gemalt, in feinem

©djriftdjen de Proepiscopis Trevirensibus etc. p. 38. (£iner ber Trierer SBei^

bifctjöfe nämlicfc, -ifticolauS »on 2lrte, weitete im 3* 1346 in ber tiretye ju C?lre

brei neue Sittare , barunter ben £auptaltar ju Sljren beö % £itariu$. DiefeS

(Stre nun, je$t (Stier, liegt wirflief) an ber üttofet jmif^en Gtoblenj unb £rier

Cna^er jwifcjjen Sofern unb 3**0
r
unb bie bortige Kirclje (ba$ Softer eriflirt

nicf)t meljr) $«* noct) U&t ^ie ^cljer bemerft, ben tarnen unb Reliquien »on

©t. ipitarittö. @3 if* barum wo|)l aud) fein 3weifel, bafj biefeS (Stier, altera

ba$ Cetera beö 33altfjeru$ fei unb feinen tarnen oon ©t. £itariu$ $abe. 33on

ba $og ^ribotin weiter in bie Später ber SSogefen, errichtete auc$ tjier bem Jjl.

£itariu$ ju Sfjren eine ßiretje unb eine gleite in ©trafbürg. SSiefleic^t bejeid)-

net ©t. 2t»olb bie ©teile, wo gribotin bie SpitariuSfirctye in ben SBogefen grün-

bete. — SSon ©trafiburg richtete er weiter feinen 2Beg buretj 33urgunb na$
Mafien, um ben 33ifcf)of »on ££ur ju befugen. 2luc§ $ier blieb er fo lange, M$
er eine Spilariuefircfe errietet |>atte, unb fragte mitunter bie 33ewo$ner, ob irrten

feine »om S't^eine »öKig umftoffene , bisher unbewohnte 3«fet befannt fei. 2tt$

er feine jtc^ere Antwort erhielt, irrte er lange unter SDtü^en unb 33efc^werben

um^er, U$ er enbli$ an ber ©teile ber heutigen babif4>en ©tabt ©eefingen

Cswifc^en Surjac^ unb 33afel) fanb , toa$ er fuc^te. £>ie 33ewo^ner ber bortigen

Üt^einufer benähten bie Snfel aU Seibepla^ für iljr 2Sie^. 211$ fte nun ben

fremben ÜDcann fuc^enb auf ber Snfet um^erge^en fa^en — er formte nämtic^

naä) einem jum Kirc^baue tauglichen ^la^ — fo hielten jte i^n für einen Qtö,
ber i^ren Speerben nac&ßeffe, unb jagten i^n unter ©erlägen baoon. ^tbolin fa^

fi$ genötigt, wieber jum frdnfifc^en Könige ju ge^en unb i^n um Unterftü^ung

ju \>\tttrn, unb ber Konig föenfte i^m bie ^nfel burc^ eine ilrfunbe, bie Seben,

ber bem 9)cifftonär feinblic^ in ben 2Beg trete, mit SobeSfirafe bebro^te. gribolin

fe§te ftc^ fofort in ruhigen 33efi^ ber 3nfet, machte fte urbar, baute barauf eine

Kirche ju S^ren be$ ^t. ipitariu^ fammt einem ^auenftofter unb wirfte »tele

Sunber. ÜJcament(ic§ toie$ er bem 9?^eine bur# fein ®eUt ein anbereö 33eet an.

Db fc^on »on i$m fetbft ober erji »on einem feiner 9?ac$foIger auc|> ein SflannS*

ftofter ju ©eefingen gegiftet worben fei, ift jweifel^aft. 33alt^eruö, fetbft 9)cön$ bie-

feö Äloftetö, föweigt baoon unb UxifyUt fiatt bejfen oerfc^iebene SBunber, namentlich

baf grtbofin in ©taruö einen lobten erweeft fycibe. gribottn flarb aber ju ©eefingen

am 6. SWärj (baö ^abr ifl nirgenbö angegeben), wef^atb bie Kirche noc^ je^t

fein ©ebdctytnifj an biefem Stage feiert. — ftribotin ifl ber ättejle SKiffiondr Site-

mannienö Cf.b.21.), wenn unter bem tönig @&Iobwig, ber in feiner 33iograp$ie

»orfommt, Gftfobwig I. Cf«b.2t.), nic^t aber gftfobwig II. ju »erflehen ijl. 33et

SBalt^er felbfl ftnbet ftcf barüber fein ganj ftc^ere^ Datum. Der geteerte W>t

Martin ©erbert behauptete (hist. nigra? silvae, 1783, t I. p. 24 sq.), eö muffe an

Qtytobwig II. gebaut werben, bie entgegenfte^enbe Stuftet aber $abt ic^ nac^> bem
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«er ©cbjift über bie Sinfüt}rung beS Gl)riftentt)umS im fubtoeftCtc^en Seutfölanb

C©. 248 ff.) 5U oertb>ibigen gefugt Die £auptgrünbc bafür ftnb: 1) ©ecfingen

geborte *u 2luflrafien, über 2luflraften aber regierte (£t)(obwig II. nur wenige

Üttonate oom Sluguft 656 bis Snbe bejfelben 3«b>S
, fo baß unmöglich Sitten,

wa$ über König <St)lobwig im Seben ftribolinS erjagt wirb, in biefen wenigen

Monaten geföetjen fein fann. 2) äöenn oon König (£i)lobwig fc§le#tfjin bie

«Rebe ift, fo i$ immer bie ^räfumtion bafür, bafr ber berühmte S^tobwig I. ge=

meint fei, namentlich wenn ein »ttflrajter forict)i, inbem (St}löbwig IL in ^uftraften

balb naä) feinem £obe faft gans »ergeben war. 3) Sie 33emerfung in ber Schrift

23attt)erS, am fönigli^en £ofe feien »tete Reiben gewefen, pa$t ganj gut auf

bie &it beS erflen (£(>lobwig, aber nid)t beS jweiten, benn biefer regierte naä)

Dagobert b. ®r. (f. b. 2t.), nnter bem bo# bie (Sfjrijlianiftrung ftranfenS oottenbet

würbe. 4) Dagobert b, ©r. tief einen £t}eii ber Reliquien beS % iptlariuö »on

$>oitierS na# ©t. DenoS bringen CGallia Christ, t. II. p. 1141), atfo müjfen bamatS

bie Reliquien beS ^eiligen fä)on wieber aufgefunben gewefen fein; Ware aber $ri»

botin erjt unter Gljtobwig II. nac$ 33oitierS gekommen, fo wären $u Dagoberts

b. @r. ^eit bie Reliquien beS JpttariuS noö; oerfdjüttet gewefen. — Die weit

größere äöa^rfc^etnltc^feit fprid?t barum für bie Seit beS erjien Sblobwig, unb

ba biefer erjl im 3. 507 93oitierS unb befien Umgegenb ben fpanif#--weftgot&jfcb>n

Königen entriß
, fo fann gribotin m<$t wotjt oor bem 3. 507 nac^ ^oitierS ge=

fommen fein. (St}tobwig I. lebte oon ba no$ oier 3a£re Cf 511), unb in biefe

Seit waren nun bie weiteren Reifen ftribotinS unb bie Stiftung oon ©ecfingen

ju oerfefcen, wenn man nü$t etwa annehmen Witt, Einiges oon bem, waS 23at=

tb>ruS erjagt, o^ne im SSeitern ben tarnen beS Königs auSbrücftic$ ju neu*

nen, b>be unter (StjtobwtgS I. ©öb>en jlattgefunben. [§efcte.]

^riefcenöfufj (osculum pacis) ift jener fdjon fett ben Stoofletjeiten in bie

fatt)olifcb> Siturgie aufgenommene fc^öne ©ebrauc$, gemäß weitem wät)renb beS

$eitigften DoferS, na$ gefcb>t)ener Stufforberung beS opfernben ^JriefterS, ber

(£IeruS unb baS 23otf burety Darreichung beS 23ruberfufieS , atS bur$ ein äußeres

©gmbot, it)re gegenfeitige innige 2Serbinbung unb Hebe ju einanber als ©lieber

Siner ftamilie befunbeten. Diefer löbliche ©ebrauet) t)atte ot)ne 3^eifel jur

©runbtagc bie 9ttab>ung beS göttlichen ©tifterS, ber feinen 3ü«öern fo oft unb

fo nadjbrücflict) ben ^rieben em»fa^t, unb in feinen 2lbfc§iebSworten noc^ fle er»

mahnte, (SinS unter einanber ju fein. Diefe %itäe jum ^rieben unb jum SinSfem

fottte nun jebeSmal, fo oft baS griebenSoofer beS göttlichen griebenSflifterS ge=

feiert wirb, in bem ^erjen ber ©laubigen oon ÜKeuem angefacht werben, unb

baju würbe ber Kuß als ein flnnbilbenbeS bebeutfameS Stityn gewählt unb bem»

felben ber entforedjenbe 5tuSbrucf gegeben in ben eigenen Söorten beS göttlichen

griebenSfürjlen: Der ^rtebe beS ^)errn fei mit euet)! Diefem ^riebenSfuffe war

aber in ben »ergebenen Liturgien ni$t überaö bie gleiche ©tette angewiefen.

3n ben orientalifc^en Siturgien fanb berfelbe 'Statt oor bem Dffertorium, in ber

mo5arabifct)en unb gaflicanifdjen nact) bem Offertorium, in ber 2lmbroftanifct)en

unb africanifcb]en nac§ bem spater nojler, in ber ©regorianifct)en b. i. ber römifc^en

nac§ bem Agnus Dei, unmittelbar oor ber Kommunion, um biefelbe nadj biblifc^er

SSorfc^rift (JBlatfy. 5, 23 f.) ju empfangen. T)ie %xt unb Seife, welche Riebet

beobachtet würbe, war in »ergebenen 3«'ten unb Kirct)en oerfc^ieben. X)ie apo|lo=

lifcb>n Sonflitutionen 0*- 8. c. 11) fc&reiben hierüber folgenbe Örbnung oor.

SS fußten bie (£1erifer i§ren 33ifct)of , bann ftet) untereinanber , enbli# fußten fic^

bie Scanner auf i^rer Seite unb bie 2Beiber auf ber anbern. 2Bat)rf^einlict) gab

ber Diacon ber Diaconifftn ben 5fiebenSfuß, bie it)n bann weiter it)rem ©efc^lec^te

gab. Der ^u^ würbe auf ben 9ttunb gegeben, xoo^ei eine Umarmung Statt fanb.

X>ief erb>Kt beutlic§ aus S^rilluS oon ^erufalem (Cateches. 15) unb bem %
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Stugufttu CSerra. 227). 3tt fpäiertt 3ette» UM e$ bei ber Umarmung, wöbet
ftd) tue Sangen berührten. £)iefe @ewo|m$eit, bett ^rieben auf bie angegebene
2Beife burd) einen Auf ju wünfdjen, bauerte bis ins? 13te 3a|>r$unbert, 3nno»
cenj III. rebet nod; $te»on (Lib. 17 de mysterio altaris c. 5). 2)a um biefe 3ett
bie fld$e jwtfc^en bcm mdnnlid)en unb weiblichen @efd;led;te nid)t meljr fo genau
abgerieben waren, unb bal>er btefe @ewo$nt)eit ni$t meljr mit berfelben 2Bo$l*
anjtdnbigfeit , wie früher, beobachtet werben bunte, fo würbe fte unter ben Säten
ganj abgefd;afft. 2lnf!att bejfen führte man ben ©ebraud) ein, et'n Kreujbilb ober
eine Stabelle mit Reliquien, osculatorium genannt, ju füjfen» ©tefer ©ebrau^
fam juerji in Snglanb gegen baS 13te ^a^r^unbert auf, unb »erbrettete ftd; oon
ba buret) granfreid;, 5teutfct)lanb

, Italien unb ©panien. Snbefj als aud> btefe

Zeremonie eine SSeranlaffung ju ^angftreitigfeiten gab, fo t)örte fte enblid) bei

ben Kaien ganj auf. £>aS faeifieale würbe nur nod; bem GtleruS gereift; bod)

würbe biefe ttebung nidjt oor bem 15ten 3«^unberte eingeführt. [SSater,]

griefcrtc^ I. (33arbaroffa), Kaifer, £>ie Sa$l ftriebridjS I. jum tent-

fdjen Könige erfolgte oon (Seiten ber teutfdjen ftürjten unter ber ganj befonbern
SSorauöfe^ung

,
griebrid), in beffen Bibern eben fo oiel welfifd)eS als £of>en-

flaufifdjeS 33lut fliejje, werbe ben Swiefpalt ber §o$enj*aufen unb ber 2Betfen

fd;lid;ten unb bie unter Sonrab III. (f. b. 21.) gefunfene $errlic$feit beS 9f?eid;eS

Wieber ergeben. SBeibeS gefdjat) unter ^riebrid; I., unb Ijdtte er, nadjbem biefeS

erreicht war, in bie 33a$nen ber frühem grofen Kaifer einjulenfen »erjknben,

eS Ijdtte nad; Sari b. ©r. leinen erhabenem dürften gegeben als griebrid). Kaum
l^atte $riebrid;S oon 33aöern Urenfel (geb. 1121) in Slawen CSWärj 1152) bie

teutf^e KöuigSfrone erlangt, fo fettete er aueb fd;on Sdnemarf, welches König
©ueno oon it)m aU Seben empfing, buret) neue Sanbe an baS 3?etc^ unb begann
bann ben 9?ömerjug. üftidjt o£ne Kampfe mit ben Sombarben empfing er in ^avia
bie lombarbtfdje Krone — bie SSorbebingung jur römifet) = teutfd)en Kaiferfrone.

211S bie Körner, nod; trunfen oon Sürnolb oon 23reScia'S bemagogifd;en ©runb»
fdfcen, it)n aufforberten

, ftd; an bie ©pi$e ber repubticanifd;en Bewegung ju

fleflen, oerwarf griebrid), welker in ©utri nur mit 9)?üc)e bat)in ju bringen

war, nad; alter Kaiferfttte bem tyapfi Slbrian IV. ben Stegreif ju galten, atte

SBebingungen ber 2lufrüc)rer unb lieferte 2lrnolb oon 25regcta ben Sarbindlen au$,

worauf ber ^apft ben S^ajjini beö 12ten ^afjrtjunbertg burd; ben ^3rdfect oon 9?om

aufhängen unb bann oerbrennen lief (f* ^Irnotb oon S3re^cia). griebrid; empfing

hierauf bie Kaiferfrone C18. 3uni 1155); als bie Körner einen Angriff auf Kaifer

unb fapji wagten, würben fte jurüdgefd;Iagen unb fo be$ Katferö alteö 9Jed;t

unb alte ipo^eit o^»ne irgenb eine Kapitulation mit ben auffeimenben freien ^been
be« 3^^|unbertS mit ©ewalt behauptet. Vlcity feinet ^eimfunft »erlief ber

Kaifer ^einrid; bem Söwen baö ^erjogt^um Sßa^em, aber o^ne Defireid;,

weld;eS für bie burd; SBanbe beö SBluteS mit ^riebrid; auf's ^nnigfle mit ben

£>otjenjtaufett oerbunbenen 23abenberger in ein befoubereö iperjogt^um umgewan-
belt würbe, toa$ ju ben nad;^altigjlen unb widjtigßen 5Berdnberungen in Öber-
teutfd;lanb führte CH^ß)» ©d;on oor bem ^bmerjuge waren wegen ber im
(£alirtintfd)en Soncorbate Cf^ Soncorbate) bejttmmteu ^ret^etten ber 93ifö)of^wa^len

©treitigfeiten auggebrodjen, Weld;e beutlid; oerrat^en Ratten, ^riebrid;, oon einer

abfolutt'|iifd;en Samarißa umgeben, wolle fein anbereS 9?ed;t anerkennen, aU baö,

welches i^m beliebe. Die ©trettigfeiten Rauften ftd;, als ^apfi Slbrian ben

Normannen 2BiI£elm oon ©icilien, als König unb Sßafatt beS römifd;en ©tubleS

anerfannt, baburd; gteid;fam ben Sinbringling auf gteidje ©tufe mit ben legiti-

men ©ouoerainen erhoben platte. Sefyt würbe ber SluSbrud: 2lbrianS, er fyätte ftd)

gefreut, wenn er ^riebrid) nod; anbere äßo^lt^aten (beneficia) als bie Kaifer^

frone 1}ätte erteilen fönnen, oon griebrid; me lei ben Jpaaren herbeigezogen,

um baburd; ju beweifen, mit weld;' unertrdglid;er 5lnmafung ber ^apjt baS Kat=-
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fert^um junt „Se^en" beS römifdjen ©tu^leS $erabwürbigen wolle. Sftur bte

^cacbgicbigfeit AbrianS »er^inberte einen offenen SBrucb. griebridj, welker bie

Könige ber Srbe auf bem ReicbStage ju SBefancon nur wie bte Sßorftetyer ber

^rooinjen ferne« ReidjeS ju ftc§ gelaben $atte, unb oon bem Kaifcrt|>ume, beffen

Krone er trug, niebt minber auSfcbweifenbe ^been Ijatte, als bte Konter oon t&rem

welt^ifiorifdjcn Berufe, fcefc^Io^, burety bte klagen lombarbtfcbcr ©täbte gegen

2)cailanb bewogen, jum ^weiten 9)?ale nac§ Italien 5" jie^en. 2ttailanb würbe

jur Sapt'tulatt'on gejwungen unb nun an bem Ufer beS |5o ber grofüe Roncalifcbe

SKeicbStag gehalten, baS alte römifebe Kaiferrec^t (quod prineipi placuit legis

habet vigorem) als ?We binbenbeS @efe§ erflärt. Der Kaifer oinbicirte ftcb baS

9tecbt ber Sinfefcung ber jtäbtifc^en Dbrtgleiten , erweiterte ben ^Begriff ber Re-

galien in baS Unenblidje, erflärte alle 33eräujjerungen unb 23erpfänbungen oon

£ef>en oljne ^Bewilligung beS £eljenSl>errn für ungültig, bejtimmte enblid) alle

©elbjtytlfe für abgetan unb ben laiferttdjen Ritter für bie Duelle beS 9te<$tS*

SSar baS lefctere in oielfadjer 23e$ie$ung eine 2Bcd)ltljat, baS erjtere eine natür=

ltä)e Reaction gegen eine oorauSgegangene, nicfyt minber mafjlofe AuSbelmung

ber ftdbtif^en ©ewalten, fo beeinträchtigten bie aboptirten ©runbfäfce beS alten

rbmifc^en KaiferredjteS alle Iftationalfreiljeiten, ber %xoeitt tyunet aber inSbefonbere

ben 33eftanb unb bie Rechte ber Sombarben wie ber Kirche, unb war ein Kampf
mit biefer unausbleiblich, aU ftriebrid) im ©eijte ber auf ben Sfoncalifcben gelbem

auSgefproctyenen ©runbfäfce baS 2ttat$ilbifcbe Srbe ftdj oinbicirte unb bamit ben

§er$og 2BeIf belehnte, ben Salirtinifcben Vertrag nac$ SSiltfür übertritt» £§e

eS jeboeb ju einem Kampfe fam, jtarb Abrian IV. (1159). 2Bie bie Sage bet

£>inge bamalS war, follte Alles e^er gefc^e^en, als ein neuer Kampf jwifdjen

bem Sacerdotium unb Imperium ausbrechen. £)aS ^3riejtert§um fyatte genug ju tljun,

wenn eS ftcb im ©eifte beS % 33ern£arb reformirte, welcber in ber furj »or

feinem £obe erfc^ienenen (Schrift über bie ^Betrachtung bie ©runbjüge einer fol«

dpen entworfen unb fte gleictyfam als fein SSermäc^tnif allen 23effergeftnnten fn'tt^

terlaffen $atit. SS genügte nicfyt, Slrnolb oon 33reScia ju »erbrennen, man muf te

aueb burd) freiwillige 3tttü(ffü$tttng beS SebenS unb ber Bitte auf baS SJcajj

apoflolifü)er Seiten bafür forgen, baf er nid;t gleicb bem jerjtücfelten Dftri«

Wieber erfreue, um in £aufenben oon ©liebern fortjuleben. 2)er Kaifer aber fyattt

genug ju t^un, wenn er nac^) alter Kaiferfttte ben Krieg mit ben ungläubigen

^Barbaren führte, bie aße (Jioiiifation oerfc^mä^ten, bie Ausbreitung beS Kaifer»

reid;S mit ber Ausbreitung beS ^rijtent^umS ibentifteirten, ben gortfebritten ber

SBojantiner gegen ben Occibent bur<| Anfnüpfung Ungarns an baS Kaiferretc^,

bureb Unterflü^ung ber Normannen in Unteritalien ©renken fe^te, unb wä^renb
er im Innern lein Unrecht bulbete, bie Kraft beS 9ceicbeS jur iBefämpfung ber

©aracenen oerwanbte, beren Oberhaupt ©alabin bamalS Aegippten mit ©orien
oereinigte unb ben oon nun an niebt metjr aufgegebenen ^lan ortentalifeber

Eroberer faf te, ben Krieg nac| bem in innern ©treitigleiten jerfaüenen Dccibent

ju tragen. 2)er Kampf mit ber Kirche, welken oon nun an bie £o$enjtaufen ju

ttyrer Lebensaufgabe machten, beförberte wo^l bte Realiftrung beS le^tern, oer-

^inberte aber baS erfte xoie baS jweite gleid; wefentlicbe 33ebürfnif beS <$rifÜi$en

(SrblreifeS. Qxft würbe burd; bie Umtriebe beS faiferlicben SaljlcommijJärS, Dtto
©raf oon StttelSbacb, eine jwiefpältige ^apflwa^l ^eroorgerufen CH59), bann
oinbicirte ftcb griebric^ boS 3?ec§t über bie beiben kompetenten, Aleranber III.

unb SSictor IV., ju entfebeiben, entfd;ieb aber felbjt, elje fein ipoftag oon ^aoia
nur jufammengefommett war, für festem unb fuetyte nun fo feine Sreatur ber

gefammten S^riften^eit als s
]3apfl aufjubringen. ©erabe baburt|) würbe aber ber

Jird;lid?e ©treit allgemein, wä&renb in Italien ftcb bie Sombarben als SSert^eibi-

ger beS ^apfleS aufwarfen, im SCßefien oon Suropa Aleranber allmä^lig unb
befonberS feit ber großen ©onobe oon £ourS CH63) als recbtmäpig anerlannt, bet
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Kaifer für einen ^rannen ober Verfolger angefeb>n würbe. 2tber au$ £eutfcb>

lanb »arteite ft#, unb alter Verfolgungen ungeachtet gelten ber 2öittetSbacb>r (Son*

rab, ($rjbifdjof oon SRainj, unb bie ©atjburger Srjbifööfe (Sber^arb unb Qionrab an

SUeranber III. fejt. Stttein ber Kaifer ^t'elt mit ftegenber jaujt aßen Siberftanb nie-

ber. @rjt würbe 3ttailanb auf's üfteue belagert; ftrtebricfj jwang eS (3^arj 1162)
jur Uebergabe unb jerßörte biefen $ort ber 33ürgerfrei£eit , bte übrigen ©täbte

unterwarfen ftctj
,

^5ifa unb ©enua traten in Hoffnung auf ben Srwerb oon 33e-

ftfcungen in Unteritatien mit i$m in nätjereS Söünbnij?, oon ber Dflfcc bis an bie

£iber geb>r<$te 2tffeS beut faifertic^en Sitten, ober war, wer eS ni#t fyat, jur

gtuctyt genötigt — atS, oon ben ^ifanern oerfotgt, oon König SSit^elm unter*

fttyt, fapft SIteranber 1165 nacty Rom jurücft'e&jrte
, ^ifa unb ©enna ftd) um

©arbinien entjweiten, ber Kampf in Statten «uf$ 9?eue auSbradj. 2tber a\xty

biefmal war baS teutfäe £eer (furor teutonicus) unwiberfletjlidj. X>ie Körner,

obwohl 20mat ftärfer als bie £eutfcb>n, würben am 30. 33?ai 1167 oor Rom aufS

Jpaupt gefö)tagen; fte unterwarfen ftc§, Sttcranber pc^tete na$ ®aeta unb 23ene»

oent, unb ^riebric^ fefcte nun ben ©egenoaojt 95afct)atiS III. in Rom ein. 2>iefer,

felbß ben Steutfcfcen fto) banfbar beweifenb, ertjob, oietteictyt m'c^t o|>ne geheime

Stnfpietung auf ^riebricbj I., Sari ben ©rofen in bie 3atjl ber Zeitigen. ©ctjauber»

b>ft Ratten bie £eutfcb>n in unb oor Rom gewütet, ber eigene Reffe beS KaiferS,

QumrabS III, ©o$n, griebricb, oon Rotenburg, Jjatte, was faum ©aracenen ge=

ijjan, fteuer in bem ©anctifftmum beS fat^olifdjen (SrbfreifeS, in ber @t. s}5eterS=

firr&e, angelegt. 3e%t erreichte bie übermütigen ©paaren, welche in ben un-

gefunben Rieberungen ber Rerom'fdjen gelber lagerten, baS ©otteSgerictyt, unb

bie eifernen Scanner, bie Riemanben ben ©ieg gönnten, ma^te bie feft nieber»

3n bem Rücfen beS KaiferS erftanb SKaitanb auS ber 2lf$e; fc^on im 2lprit 1167
war im Ktojler ^untibo oon (jremona, 33ergamo, SreScia, SRantua, gerrara

ber lombarbifcfye 33unb gefctjtoffen worben , ber Kaifer mufite alte ^täne auf bie

Unterwerfung ©icitienä aufgeoen unb nur mit 9Jcufje famen er unb ber 9tefi fei=

neö ^)eereö nac^ s$aoia, wo er bie Somoarben äfytett C21. ©ept.), aoer nur bie

SSerßärfung bcö SBunbeö unb ben ©$wur ber (Sinwo^ner oerantaf te, m'$tö ju jagten

noc^ $u teilen, at^ toa$ oon £>einridj IV. oiö ju ^riebric^ö £fjront>efteigung ge»

%o$it unb geteijiet worben war. ÜKur inbem griebric^ bie lomoarbifc^en ©eifetn,

xoit 3)?ebea i^ren Sruber, unterwegs ftation^weife ermorben tief, entfam er 1168

nac^ £eutfctjlanb. Qt$t lag bie Sntfc^eibung in ^apft 211er anb er S §dnben. %m
Sorben grünbeten bie Somoarben baö fefie Slteffanbria , baS ^riebric^, nac^bem

er U# 1174 in ^eutfc^tanb gebtieoen, auf bem oierten itatifc^en Suqc »ergeb*

lic^ belagerte. Stnbrerfeitö bot ber oösantinifcfje Kaifer Manuel bie 3ttacf)t feinet

Üffeic^eö an, wotte Stteranber, wie Seo III. bie Krone oon ben ©rieben auf bie

granfen, Sodann XII. fte auf bie ©ac^fen übergetragen, auf fein Jpaupt fe§en,

Üleranber war ebelmüt^ig unb weife genug, wegen eines KaiferS nic&t baS ©e*

fc^id beS SlbenbtanbeS ^u oerrüclen unb lehnte baS Stnerbieten ab. Unterbeffen

rüjiete griebric^ jum neuen 3W*) aber ^einric^ ber Söwe, welker wa^renb

griebric^S Verfolgung beö ^apjieS in 9?ieberteutfc^tanb auf ftaoifäem ©runb unb

S3oben bie ©runbtagen eines neuen Königreichs gelegt fyatte, oerweigerte bem

Kaifer je$t wie fpäter oMe ^)itfe. ©cb>n mufte ber Kaifer nac^i ber »ergebfictjen

33etagerung oon Sttefanbria auf ^riebenSunter^anbtungen benfen, aber fein 33e=

Darren auf ben SBefc^Iüffen beS 9fconcatifc^en Reichstages machte einen fotdjen un=

mögtic^. 2)er Kaifer jog neue 3Ser|tärfungen an ftc^, würbe aber, etje er jtc^ mit

(Stjriftian oon S^cainj unb ben ^aoefanen oereinigt, in ein ©efedtf C^ei Cegnano,

29. SDcai 1176) oerwicWt unb ganjli(§ gefc^tagen; er fetbfi entrann mit 3)?ü$e

na<$ $aoia. £>ie\e S^ieberlage bitbet ben ^weiten, bie Eroberung oon 3ex\\\alem

burc^ ©uttan ©atabin ben britten 2tbfcb]nitt in griebricb;s Seben. Stoctj fuc^te

griebricb^ bie ^lufna^me SHeranberS in SJenebig ju ^inbern, um baburc^ ^>err ber
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gtiebenSbebingungen ja wetten; afS biefet ffan miftang, blieb i$m nicfc)tS anbete«

übrig, afS fetbft nacf) 23enebig ju fommen, ftcb, bem ^apfte ju pfen ju werfen

unb »on itjm mit bem fttiebenSfuffe bie Befreiung oom ßitc^enbanne ju erhalten,

2im 24. 3«tti 1177 fanb bie 2IuSfö§nung, am 1. STugujt ber ftriebe mit bet

ih'tc&e, ber löjiä^tige Sßaffcnftittjtanb mit König Biltjelm oon ©icifien, ein

Gjäljriget mit ben Sombarben flatt. £)cr ©cgenpaplt würbe aufgegeben
,
jebo#

bie »om Kaifer eingefefcten Söifööfe betätigt, unb Slteranber feierte nun ben

5£riump$ feiner StuSbauer, Sttäfjigung unb grömmigf eit. Ract> £eutf$tanb $eim-

gefebjt , Wanbte ftcb, ber Kaifer gegen ^einrieb, ben Söwen unb oernidjtete bur#

beffen 2tcl}tSerf(ärung unb Vertreibung nun felbjl: ben ©runb beffen, wefi^alb et

1156 mit bem £itel eines 2$aterS beS SSatertanbeS gegiert werben war. (£r über*

gab 1180 baS »erfleinerte IBaoern bem ©rafen Otto »on 2BittetSba<$, Saufen
25erntjarb, bem ©ob,ne StlbrectjtS beS 33ären, bie £erjogt|>ümer SBeftytjaten unb

Cntgern an ben Srjbifctyof oon Sötn, bie fäcb/ftfdjen SRarfgrafen oon 33ranbenburg,

SReiffen, Sauftfc erhielten bie tjerjogtidjen Rechte, ebenfo fc&on früher ber S3if^of

»on Sßürjburg über ben S^eit oon granfen, ben feine £)iöcefe umfafte; ben

anbern Stijeil trat er jur §ätfte feinem 23ruber, bem ^faljgrafen (Sonrab ab, jum
Zueile behielt er ib,n fetbfl, bis er bamit 1184 feinen ©o$n Sonrab belehnte*

©djwabcn, baS 1167 |>eimgefatten war, erhielt erft fein ©oljn piebricty, bann

ber 1196 »erworbene Sonrab, Otto würbe greigraf (tyfalföxaO oon Söurgunb

unb Reic^Soerwefer oon 2Iretat, bie wetftfctyen 23efi$ungen in ©c^waben waren

gleichfalls an baS t>ol)enßauftfc$e §auS gefallen; ber ältefle oon griebrictyS ©ölj*

nen, ipeinricb,, bereits 1169 alt teutfc&er König, 1185 alt tombarbifctyer gefrönt,

erlangte bur$ bie £anb Gtonfiantia'S, ber Softer beS Königs Roger oon ©icitien,

bie Slnwartfc&aft auf biefeS Reicb,, bamit auf ©efammtitatien. 2)ie teutfc&e Krone
war bereite fo oiet alt erbtict), ba fein fürjWctyeS ipauS bem ^otjenfcauftfc^en

gleidj fam, alte, bie »on einet gewiffen S3ebeutung waten, biefem itjre 3??act)t

serbanften. Senige 3a$xe »erfinden unb ber 3#^nb £eutf$tanb$ war oon
©runb aus oeränbert, 25ie atten großen Rationaltjerjogtpmer Ratten aufgehört;

übetatt fafien ben £otjenfkufen jugewanbte prßen; gtiebti«^ tonnte et jute^t

wagen , bem atten SBetfen ipeinti^ bie S^ücfte^t nadj 5teutf(|tanb ju geftatten,

um t'$n mit feinen tteinen (Stbfütpent^ümetn abwerben ju taffen. 2D?it ben itatifdjiett

©tabten f(^tof et ben Sonftanjet gtieben 1183 ab, bet bie ^tätenftonen beö 9?on»
catif^en Reichstages oetwarf unb ben ©tabten bie Autonomie bis auf beflimmte

faiferticfje ^o^eitSrec^te gab; oon biefer <Beik atfo nichts weiter ju beforgen.

Unb als nun bie Römer 2lteranberS Rac^fotgcr SuciuS III. »ertrieben, war in

^urjem baS Stnfe^en beS KaiferS auc^ auf biefer <Bdtc fo wieber ^ergeftettt, bafj

er bie 3utücfgabe bet ^at^itbifc^en ®ütex oetweigette, bie SU^enpäffc fpettte,

bamit feine firc^iic^en Senfuren nact> Steutfcb.tanb fdmen, fetbft bie teutfäen 35t-

fcb,öfe auf bem Sage oon ©einkaufen für i^n waren, ^riebrid) jtanb bereits

1184 bei bem berühmten Reichstage in SWainj auf einer Jpö^e oon attac^t unb
^)errtiö;feit, baf baS 2Inbenfen an Segnano unb Venebig ft^nett ertofc^. SeS
KaiferS S3Iicf wanbte ft$ immer mc^r Italien ju, bem ©i^e ber 2Bettmacb,t

©c^on tief er burc^> feinen ©o£n ipetnrtc^ ben Ht'rc^enftaat oerwüflen, unb nur
mit 9ttütje war Urban III. baoon abjubringen, nicb.t aufs Reue ben 93ann übet
ben Kaifer auSjuf»rec§en. Unter bicfen 23ert?a'Itniffen fam bie Rac^ric^t oon bet

Eroberung SerufatemS burcb, bie ©aracenen, oon bem Vertufie beS mit ©trömen
c&rijttictjen 5BtuteS errichteten facrofancten Reiches oon Setufatem inS 2tbenbfanb

unb ex^üUte jumaf bie Seutfc&en mit ©c^aam unb die\xe t (£t wat bet ©tutmwinb,
bet baS fct?öne gefi ju SRainj (1184) Qetxnbt, unb ber atte ehrgeizigen ffane

beS KaiferS untereinanberwarf. „Sine wunberbare unb feit Sa^t^unberten uner«
$örte «Bewegung" ergriff je^t bie £eutfctjen. ^riebric^ , welker fügten mochte,

waS er gut ju machen \abe, bejeic|nete jtc^ mit bem flreuje, iaufenbe unb aber=

ßircficntcjifon, i, %\>, 15
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mal £aufenbe folgten t£m na$. Der britte grofie Kreujjug, welker mit fo u«=

geheuren Slnfh-ettgungen begann, fo Heine 9tefultate ergab, $ub an. Wlit 20,000
Gittern jog 1189 griebrid; ber Donau entlang. 211$ er wo$l an ber (Spi£e oon

100,000 triegSfäfjigett Bannern Elften betrat, rief ber friegSmut^ige Kaifer au$

:

liebe 23rüber, feib getroft unb »oll Vertrauen, baö ganje Sanb ijt in unfern
ipänben. <So festen e$ auä). Der grofe (Sieg Ui ^conium, in welchem ber

Kaifer perfönlid; ben 2Iu3fd;tag gab, eröffnete bie (Strafe nad; Serien, wäljrenb

bie Könige »on granfretc^ unb Snglanb »or ^totemaiä jogen. %\xxfy unb (Stau«

neu pref te bie Gattung ber £eutfd;en ben üftoStim ab , u)re (Strenge , if>r Srnft,

itjre Trauer um 3e*ufalem. DaS ©ünjtigfte lief ftd; erwarte«. Da erfranfte

ber Kaifer in KatpfabnuS, aU er, ber natürlichen Sßaltttng beS 23tuteö fotgenb,

fd;net( über bett fttttfi ju fommen fuc&te (10. 3««i 1190). ©leid; bem grofett

Speerfütjrer ber 33raetitett fottte er ba$ % Sanb nid;t betreten; ungtütfticber aU
biefer, tjat er e$ nid;t einmal erblidt. 2iud; ber £elbentob war u)m nid;t ver-

gönnt, ©egenwart unb $ftad;weft erbieten barin (nad; SSitfani) ein ©otte$=

geriet, bie 33eftrafung wegett Verfolgung ber Kird;e, roa^ in alten roie in neuen

ßeiten nod; deinem eitt gutes (£nbe gebraut bat. [$öfter.]

SSfvtetoief) IL, Kaifer. Jpeinrid; VI., ^riebrio)^ I. äCtefrer «Sotjn unb 9la&)*

folger, $atte, in ber ^olitif feinet 33ater$ fortfa^renb, burd; bie gewaltfame

^Bereinigung (SicitienS mit £eutfd;lanb ben teutfdjen tarnen überalt furd}tbar,

überall »erfaßt gemalt, war aber fetbß: »om Sänne ber Kird;e getroffen unb

»om ftlufyc ber ©icilianer betaben, im 32flen SebenSja^re am 28. <Set>t. 1197

geworben. (Sei» breijä^rigeS <Sö|>nd;ett, ^riebridj II., geboren am 25. December

1194, war fd;on 1196 in SSormS. aU teutfdjer König anerfattnt worbett, at$

n<x§ bem £obe feinet 33ater$ in Stalten ber Stufjtanb ber teutfdjen Ferren, bie

Jpeinrid; mit itatienifd;ett gürfeentpmern befd)enft, ^riebrid; beinahe Krone unb

Sieben, baö jweibeutige 23ene$men feinet £)ijeim$ ^5|>tti^>^> unb ba$ auftreten be$

SBetfett Dtto i£m bie teutfdje trotte raubten. Die ficitiattifd;e erhielt i$m nad;

bem frühen £obe ber Kaiferin Sonfianje $>at>ft 3««ocenj III. (So würben mexh
würbigerweife Sugenb unb Sitter biefeö dürften * tt bem ^unete gteid;, baff beibe

feine (Entthronung fa^en, nur mit bem Unterfd;iebe, baf in jener £tit feine ör=

Haltung öo« Snnocenj III., in biefer feine 2Sernid;tung oon Sn^ocenj IV. ausging.

Stber and) nod; fpater, aU Stwcenj ben SÖelfen Dtto IV. jum Kaifer gefrönt

nnb biefer nun eibbrüd;ig baö tönigreid; (Sicitieo ju unterjod;ett fud;te, fd;ü^te

i^tt bie römifdje Kird;e unb würbe ^riebrid;, aU i^n eine Partei auf ben teutfd;eu

St^rott berief, »on Snnocenj unter jlü^t, jebod; nid;t otjtte baf ber j^aatöltuge

^a»fi, ben ftriebrid; nod; fpdter für feinen gröf ten 2Bot>ft|>äter erftdrte, ber

Bereinigung (Sicitienö mit 2:eutfd;Ianb jenen Siegel »orgefd;oben ^dtte, o^ne

tt)etd;en bie $ofjenßauftfd;e iperrfa)aft jur t^rannif^en, alle gret^eit ber tird;e

«ttb beö britteit (Stattbeö »ernid;tenbett geworben wäre. SBirftid; gelang e§ ^rieb=

ridj, feinem ©egner Otto in ber 23efe$ung »on Sonftanj um eine (Stunbe juüor*

gufommen unb »orjügtid; burd; bie Unterfiü^uog ber geifUid;ett 5"*"^"/ bie er

nad;^er mit befonberett ^rioitegiett 'beQaUe, bie KönigSfrone in Slawen C25. gebf.

1215) ju erlangen. Slffein aU ttun feilt ritterlicher ©egner, welcher i^n nur beu

^faffenfönig genannt, immer meljr 33oben »erlor, ^»ttocettj III. 1216 fkrb unb

ber 20jä$rige König aKein baflattb, würbe balb ber SQBelt funb, tck fe^r er im

S3eft§e fo ungemeiner Wlafyt nod; einer Leitung bebürfe, wie wenig er gefonnen fei,

eine anbere jujulaffett, aU bie feinem fd;on burd; bie Setjrett faracenifd;er SD?eifter

an Ungebuuben^eit gewöhnten ©emüt^e jufage. (So führten ben« fettet! jwet

»Ott i^m freiwillig übernommene 23erpflid;tungett , bie ju erfüllen er, »om raffen

©lüde betbört, »erabfäumte, SSerwicfelungen ^erbei, bie feiner Regierung ben

G^arafter ber fird;enfeinblid;ftett gaben, welche bie teutfdje ©efd;id;te fennt.

griebrid;, welker ftd; anfänglich ebenfo auf bie geifttid;ett dürfen p|te, teit er
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fpäter t'^r j$einb würbe, fyatte 1) fdjon fcei feiner Krönung einen Kreujjug getoot,

unb batur<$ bie (5$rcnf$ulb ju töfen oerfproä)en, welche feit bem unglücklichen

Krcujjuge feines ©rofioaterS noä; immer auf ben £eutf$en tajtete, bann 2) bem
^apfie ^nnocenj III. (1. 3\xli 1216) »erfproctyen, feinem älteren @o$ne £einria;,

fcereitS gefrönten König oon Sicitien, biefeS Weiä) ju üfcertaffen, fofcalb er fetbffc

Kaifer geworben wäre, 23on bem £obe SnnocenjenS an oetriefc afcer ^riebric^ un-

geachtet bcr ton SponoriuS III. erneuten SBerfprecfyungen bie 2Sa$t $einri<$3 junt

teutfctyen Könige, bie er benn au# am 23. April 1220 wirfticty burä)fe$te, ofme

bafü jle itym anbere grüdjte getraut $d'tte, att SSerme^rung ber 3wiftigteit mit

ben ^dpjten, (Streit mit bem eigenen So£ne, unb ben nictjt anweisbaren S3or-

Wurf ntebriger £reutoftgfeit. Seitbcm Web g;riebrio) in feinem 2iet>tingStanbe,

feiner Speimatfj, unb fam nur 1235 wieber nadj £eutfcf?lanb , ben <So§n ju ent-

fern, ben er treulos er^ooen fyatte. £)ie 33erwicfclungen wegen beS aufgeflogenen
KreujjugeS würben nodj untj eil» oller. 2Öä§renb bie Zentren ftdj attmdtjlig auf-

malten, ben Kampf in Aeggpten ju beginnen, gebaute ftriebrief) juerft bie Kaifer«

frone ju erlangen, unb Raufte, ba er jugteiä) bie 2öal>l SpeinrictjS betrieb, feine

33erfpre$ungen an ^apjt iponoriuS III. unb bie römifdje Kirche, mit jeber ft$

tiefer t>erjlritfenb, fciS £einric$ gewägt, er felbfi »on £>onoriu$ auf SefcenSjeit als

König SicitienS anerfannt unb als Kaifer gefrönt worben war (22. 9frw. 1220)*
Statte ftd> ber Kaifer fä)on tu'S ba£in wiber (£Jjre, £reue unb ^eblidjfeit oenom*
men 0>gl» 33ö$mer, 9teg. Vivo. 359), fo würben biefe Vorwürfe »otfenbS laut,

als am 8. (Sept. 1221 in $otge ber auSgeolt'efcencn faifertic^en Itnterfiü^ung baS

son ben £eutfct)en eroberte £)amiette, ber <Sä)tüffet ju Aeg^pten, »ertoren ging

unb nun ber £>rient laut gegen ben |
s apft ttagte, baf biefer ben Kaifer nidjt

gezwungen tjafce, feine ©elüfcbe ju erfüllen unb Aegppten ju erobern, in wel-

kem 100,000 Qttjriftenfctaoen unb Renegaten feine Anfunft als «Signal jum Stuf»

ftanb Wegruft Ratten. Allein auc§ je§t »erfdjoo $riebri$ feine Greife, fcalb unter

bem SSorwanbe ber ftcilianifäen Angelegenheiten unb beS Krieget mit ben (Sara-

cenen in Sicitien, oalb wegen ber Comfcarben, in ber Zfyat at>er, weil er mit
bem Sultan Aeg^ptenS in freunbf($aftltä)em 23erfetjre flanb, unb, wie ftdj nodj

fpäter jeigte, e$er an Alles backte, als toie fein ©rofoater bie iperrf^aft bec

SWo^lim ju jlürjen. 3m April 1222 »erfprat§ ber Kaifer auf« 9?eue ^apfl §0-
npriuS III. ju SSeroli, in ieflimmter Seit ben Kreuj$ug anjutreten; im $D?är$ 1223
würbe biefeS 5Berfpre(|en in gerentino erneut unb binnen tfnei Sauren ber Kreuj-

jug anjutreten »ertjeifj en. Auö) »ertotte ftdj ^riebriep mit ^olflnt^a »on 23rienne,

ber S:o^ter beö ritterli^en SrfönigS »on Serufatem, ben er talb nac^^er jwang,
t'^m ben £itet eineö Könige »on ^erufalem anjutreten. 3« ber 3wt'röenjeit

würbe abex bie iperrf^aft in Sicitien immer brücfenber unb bie fteitianifc^e Em-
pörung beö 3. 1232 babur$ »ortereitet, ja fetbfl fc^on 1225 bie frataten be«
Sönigreic^ö fo lange eingeferfert, oi« ber $5ap|t neue grifl gewährte, allein nur
unter Strafe be$ Cannes, bem §riebri<$ »on fetoft »erfallen fein folle, wenn er

tinnen jwei S^ren ben Kreujjug nic^t antrete, fowie unter ber Sebingung ber

«Stellung oon ^annfe^aft unb ©elbfummen, xoa$ Alles ^riebrtc^ am 25. 3ult
ju galten fc^wor. 3*&t aicr prjte ftc^ ber Kaifer in bie lomt>arbifdjen gelben
unb ber Auffc^uo beS KreujjugeS warb nun Antafi , ba^ ber tomoarbifdje 93uni>

ftcr) erneute. £eutf$ e unb engtifc^e Kreujfa^rer fammelten ftc^ 1227 in Unter-

Italien, otjne für i^re Ueoerfa^rt bie nötigen 3Sorferrungen ju ftnben, oowo^X
^riebriö) auc^ biefeS »erfproc^en unb ju rec^t ja^treic^er ^eilna^me aufgefor-

bert fyatte. S3atb t>ra4> eine Seuche unter i^nen a\x$ , bie £aufenbe hinraffte*

T)a enblio; fc^iffte fic^ ber Kaifer, t-on bem neuen ^apjl ©regor IX., in beffett

§änbe er baS Kreujgelüobe aogetegt fyatte, gebrangt, ein, unb naö) brei Sagen
in Otranto wieber aus. DaS Speer jerfireute ftö), unb ber Kaifer, welker |t($

mit einer Kranf^eit entfö}ulbigte, »erftet nun »on fetojt in jenen S5ann, ben er

15*
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1225 auf ft<$ getaben. $e$t erft, wo Weber £)anf no# $ruc$t ju erholen war,

begab ß$ griebrict) na<$ bem Oriente, aber nidjt um einen Krieg ju führen, fon*

bern um burdj Vertrag mit bem ©ultan oon Jleg^pten 3«ufalem in ber 21rt ju

erlangen, baf feine @J>re ben £)ccibentalen gegenüber fcb>inbar gerettet wäre.

Qfrfi erlaubte er fi# ©ewaltt^aten gegen S^aun *>'» 3belin in GtopruS, bann

fcejirafte er bie Kreujfajjrer, welche wiber bie ©aracenen friegten, fe^te ftcfy hierauf,

gebannt, in 3e*ufalem fel^ft bie Krone auf, bie ©otfrieb oon 23ouiKon ju tragen

»erfc&mäljt blatte, unb begab ft$ bann, wäfjrenb bie englifcfjen ^ilger feine 33ei=

$ilfe jur Erbauung ber dauern oon 3erufalem erwarteten, fpornflrei^S aus ber

©tabt unb fcbjffte ftd) nadj Stauen ein, wo unterbeffen fein (Statthalter, Sftainalb,

£er$og oon ©poleto, einen Sinfatt in ben Kaiferjiaat gemalt, aber nur bie

(troberung ttnteritalienS bur<§ bie päpjHicb>n Gruppen oeranlaft fyatte. 9?ur mit

9ttüb> gelang eS i§m, tljeilS burd) ©ewalt, tfjeilS burd) UnterJjanblungen unb baS

SBerfpredjen , ben ©eboten ber Kirche ge$ord>en ju wollen, ju ©an ©ermano bie

SluSfölmung mit bem ^apfte, bie 21ufljebung beS SBanneS unb ben 33eft# feines

Königreiches wieber ju erlangen ÖKugujt 1230}. 2)ie näc&ftfolgenben ac^t 3a$re

bis ju ber jweiten (£rcommunication burd) ^5apß ©regor IX. ftnjD eS, in benen

griebridjS gröfüte £ljätigfeit, baS was eigentlich an itjm war, ftd;tbar würbe.

3n biefe >$tit fällt feine ©efefcgebung, beren fctyrecfenooKe <5z\tt nad; ber ©d;il=

fcerung beS SlnbreaS oon Sferm'a man bezweifeln mag ; waS er erjagt, wirb aber

burdj bie 9*egeften Sarcani'S in me$r als jureidjenbem SDfafie betätigt. 3" ßle»a

djer 3«'t begann ber Slufftanb in ©icilien, ben ^riebrid; mit bem ©Weiterlaufen

bämpfte, unb bie gro^e Kefceroerfolgung in Steutfc^lanb, welche nac^ 33ö£merS
[Regeften C1232, SKro. 711) ber mut&x if>re £ölje oerbanfte, bie griebrid; »tten

geftattete, bie ftd> mit Verfolgung ber Kefcer abgaben, ©djon oerwicfelten fidj

aber bie Angelegenheiten in Steutfdjfanb immer meljr. £)ie 23ürger in ben bifd;öf=

liefen ©täbten jumal lagen mit ben ©täbteljerren in ©treit; bie grofe ^rage

um oaS Sftec&t ber 2lufnafme ber Pfahlbürger, ber „Arbeiter" jener £age, gab

ju einem beftänbigen Kampfe ber ©efefcgebung mit bem ftdj bilbenben faettfe^en

3u^anbe 5lntaf. £>ie ©treitigfeiten im 3«nern nahmen ju; ber eine oon ^)ein=

ric^ö teutfe^en SJormünbern, Srjbifc^of Engelbert oon Qtöln, würbe buref» feinen

Steffen, ben ©rafen oon Sfenburg, ber anbere iperjog Subwig oon 35aoern, nac^

gefc^e^ener Siedlung felbjl buref) beö Kaiferö Smijfdre getobtet, @nblt'4 oerbanb

%a) Kaifer ipeinric^ mit ben Sombarben gegen feinen SSater, unb griebric^ fam
gerabe no$ jur regten Seit 1235 na# ^eutfc^lanb, um ben Slufru^r feines oon

ifjm felbft mit Verlegung fo oieler SSerfprecb]ungen erhobenen ©oljneö ju unter»

brüden. ^einric^ würbe oon feinem SSater entfe^t unb gab ftc§ fpäter felbji ben

£ob. Otto oon Lüneburg warb jum 3^etcf>öfürften erhoben, ^riebric^, ^erjog oon

Defirei^, geächtet unb mit Krieg überjogen, Defireic^ erobert, bann beö Kaiferö

^weiter ©o^n (Sonrab jum König ber ^eutfe^en erwählt, hierauf ber 3«ß gegen

bie Sombarben unternommen, auf welchem bie SWailänber am 27, 9?oo. 1237
fcei Sortenuooa aufs fyaupt gefcfylagen würben, griebric^ flanb barauf auf bem
£ö£epunct feines ©lücfeö unb feiner Sttac&t. Ueberall war ber SBiberflanb gegen

beS KaiferS Allgewalt gebrochen; bie Sombarben, bereits burdj griebric^S

©c^wiegerfo^n, ben entfe^lic^en (£j$elino Romano fc^auber^aft gequält, foKten,

als fte fiü) niö)t auf ©nabe unb Ungnabe ergeben woßten, burrt; einen allgemein

neu 33unb aKer Könige erbrücft, ber ^3apji bur# ben Stufftanb ber Körner im
<Bä)aä) gehalten Werben, griebric^ felbji ^ielt feine Erfolge für wunberbar

(^öfler, griebric^ II. ©. 103), als i|m in bitten feines Taumels unb feiner

Uft ber 23ann ^apft ©regorS traf (20. Stfärj 1239). ©ie ©rünbe, welche in

ben fortwä^renben Verfolgungen unb S3ebrücfungen ber Kirche in Italien, bie er

fo oft ju fc£ü#en unb ju mehren oerb>ifen, befianben, ^aben unS t^eilS bie

Briefe, t^eilS ber SBiograp^ ^apjl ©regorS aufbewahrt, gür §riebric| jebo#
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war ber San«, welcher bie Sombarben rettete, eine Slufforberung, ben $a»fl »ort

ber Kirche mögliä)fi $u trennen, unb, inbem er btefen bi$ jum £obe »erfolgte,

ben Kirctyenjtaat »ert}eerte unb ©regor in Sftom einfdjloß, ju tt)un, aU räc^c er

ft$ nur an feinem »erföntidjen $einbe. $a er »erlangte felbjt jur eigenen dlcfyt*

fertigung ein doncil ; aU aber ber ^Sat-fi wirffio; biefeS berief, lief er ben ge*

t)orfamen 33ifa;öfen erji burdj feinen Kanjler ^etruä be 3Sinet$ abratt)en, bann

jte auf ber ©ee bura; feinen eigenen ©o£n Snjio angreifen (3. Wlai 1241),

tyeiti tobten, tt}eil$ in Kerfer werfen, unb ati nun ^Sapjt ©regor fo »ielen

£)rangfalcn erlag (2lug. 12413, fomit ber angebliche ©runb ju geinbfeligfeiten

wegfiel, »erwüfiete er, wäfjrenb bie Tataren im sotten 21nmarfc$ gegen £eutfdj*

lanb waren, wieberfwlt ben Kirdjenjtaat, untert)anbelte mit bem König »on £uni$

unb lief ftclj, wdfjrenb er felbjt trmm»t)irenb nadj Steutfc&lanb bie angeftifteten

Verheerungen berichtete, faracenifo)e £änjer fdjicfen. 211$ enblic§ Snnocenj IV.

jnm s]5apß gewallt würbe, täufc&te er aud) biefen buret) einen (£ib, ben er it}m

(31. 5D?är$ 1244) f^wören lieft, »eranlaßte aber baburet) nur bie $luä}t be$

^»apfteö nacb, ©enua unb. bie ^Berufung eines freien donciU nao; Soon. 33e=

fanntfief) gibt eö für unfere fog. liberalen ©efc&ic&tföreiber feine entfe$lic6,cre

©ac§e als baö Soncil »on §oon unb bie auf bemfelben erfolgte SUbfefcung $rieb*

xifyt. ©ie »ergeffen gdnjli^, baß es fiel) $ier um Prüfung ber JBcrforec&ungen

unb Sibe — etxoa. neun bi$ je^n — $anbelte, bie griebriejj geleitet, unb erj* in

$olgc biefer eine 2lbfe$ung erfolgte, ba ein 9#eineibiger nifyt König fein fonnte;

baß griebrid) SBafatt be$ römifct)ett ©tuf>le$ war, e$ ju werben buret) bie Warn*
Auktionen mit feinem @ot)ne £einric§ ftc^ bemühte unb jebenfattS e$ wiber ben

Sitten ber ftöpjte würbe, welche feljr wot)l bie ttnüereinbarfeit ber SSafattagc

mit bem Kaifertfjum erfannten ; baß enblict) griebriclj felbjt an ein doncil apbettirt

fyatte, unb bie ^edjtmäßigfeit be$ Söoner SoncilS über allen ßwetfel erlabe«

war. äßitt man aber gegen bie ^rocebur auftreten
, fo muft man bie 33eweifc

nidjt gelefen fjaben, welche tt)eil£ in meinem ^riebrieb, II. gegeben, t$etf$ in bet

in Sttanft'S Soncilienfammlung enthaltenen £>arftettung be$ Soncil^ »or^anbett

finb, unb be^ 2)?att§äu§ fari^' S3erio)te wefentli^ mobifteiren. (Sine unerme^
li#e SSeränberung rei^t ftcb, aber an baS »on 23ifd^öfen aller Sänber auögefpro"

c^ene „©c^ulbig'' griebrieb,^ unb beffen Slbfe^ung an — eS ifl ber 2Benbepunct

für eine neue Seit. $n 2:eutf(^Ianb, wo fcljon 1240 auf einen ©egenfönig ge»

fonnen würbe, warb er|t ipeinri4> »on springen, bann SQBilfjelm »on ^)ottanb

jum Könige gewählt, unb Sonrab IV. erft gefdjlagen, bann sum Slbjuge nac^

Italien (1251) genötigt; meb^r aU 150 3^re bauerte e^, biö bie ©uccefjtott

geregelt würbe unb biefelbe o$ne 331uto ergießen flattfanb. Wie mefjr aber %at ft(^

baö Kaifertfjum oon ber 1245 erlittenen Sfa'eberlage wieber erholt. 25ie ruhige

»atürlidje dntwicfelung mußte einer gewaltfamen weisen , au3 ber ftcb, bie Oli-

garchie ber fteben (£t)urfürjlen erl)ob. $n Italien aber brachen bie furchtbaren,

atie ©tdbte »erwüjtenben Kriege ber ©uelfen unb ©ibettinen auö unb jerfleifc^tett

ba^ Sanb. griebric^) gebannt, mit atten feinen Sinfjdngern feinet ^eft^tl)um5

»erluj^ig erffärt, mit einem %kaU auö feiner Spöl)e ^erabgefcb,leubert, glid[>, tok

©alimbem fagt, ber 23drin, ber man it)re Sunöftt geraubt. 511^ »ottenbS ^3arma

fi4> gegen i^n erfldrte unb ber Slbfatt biefer ©tabt it)n am gewafneten SSorrücfen

gegen Spon ^tnberte, fannte feine SButt) feine ©rdnjen. gurc^tbar waren bie

©trafen gegen Sitte, bie fiel) wiber it)n erklärten, fc^recflic^ ber 2lrgwo$n, ber it)tt

»erfolgte, ©elbjl ^3etru$ be SSineiö, ber finge Kanjler, »on beffen ipanb wir

fo »iele S3riefe griebricb.0 befreit, würbe bejfen D»fer; in ben Kerfer geworfen

(1249), fott er mit bem Kopfe gegen bie 2Banb gerannt fein. Sine faiferlic^e

Hrfunbe bei 3» 1249 nennt it)n einen 2?errdt^er unb befiehlt feine ©üter einju^

jie^en, Sa^rfc^einlicf t)at it)n 9?eib geprjt. £)er anbere feiner Kanzler, ^t)ab«

bäu$ »on ©ueffa, war »or farma geblieben, wo ber Kaifer (18. gebr. 1248)
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imr($ einen 5fu$fafl ber ^Belagerten Sager, Krone, ipeet unb Kanjlei »erlor.

Kurse 3^tt barauf »erlor griebridj aud) feinen ©ofm (Jnjio, ber in bt'e ©efangen-

fc^aft ber 23otognefen wanberte, o$ne anberg al$ bur$ ben £ob barauS ertönt

ju »erben, ftriebridj begab ftd; auf biefeä nad; Unteritalien, wo ber 2it>fatC

gleidjfattö breite, ba<$te in SDWten be$ allgemeinen QElenbeS an eine neue $ei=

xafy, lief jum ©djretfen feiner Untertanen faracenifdje ©ölbtinge an$ Stfrica

kommen, ftarb aber in bitten biefer Entwürfe, nac^bem er ben Kampf, in »et*

3>em er felbft untergegangen, burdj Uebertragung ©icilienö an donrab IV. (f. b. 21.),

auf biefen »ererbt, ©djon oor i$m war tönig §cinridj geftorben ; »ier Safjre nadj

i$m flarb König Sonrab, fcb>etf aufy bie übrigen @öf>ne unb dnfel, U$ auf bie

Kinber 3D?anfreb<S , ber roie (Jonrabin um ben £tjron «Sicift'enS
, fo wab>fdjeinlicf)

(£onrab IV. um ba$ Seben gebraut, beffen ©öfjne aber im traurigen Kerfer auf

fcem ©djlofü bei 9D?onte ben Slnbrud; beä 14ten 3<*$*$unbert$ jwar nicfyt fa|en,

«ber bort; erlebten. Stuf bem £obbette föfjnte ftd; ber Kaifer mit ber Kirche au$,

bie er »erfolgt, unb ftarb im diftercienfergewanbe, wie berietet wirb, ber 23er»

jweiflung anheimgegeben, am 13. £5ecember 1250. [£öfler.]

^rtefcrtd) III., Kaifer. 2Bdt?renb ber langen, tfjatenlofen unb boc§ fo

bewegten Regierung griebridjS (1439—1493) fd?ien ba$ teutfd?e 3?ei$ feiner

Sluftöfung entgegenzugehen. 3m £>ßen ftürmten bie dürfen immer näf>er gegen

i>a$ Slbenbtanb b>ran, erlangten donftantinopel C1453), jtärmten 23etgrab, unb
tun; bie £a»fer?eit ipuniabp'S, aber nicfjt bie 33egeijierung ber Zentren ober

bie £Jjatfraft ifjreS KaiferS retteten ba$ Reitf;. Wlit grofer 9)?üb> mujjte ^rieb*

yier) feinem SSetter SabiSfauö ^oj^umuS, König 2llbred;t$ @ot?ne, fein Srbe in

Ungarn unb 33ötjmen erhalten, unb af$ biefer 1454 geworben war unb Sflattbj'aS

<£or»inu$ »on bem Kerfer auf ben ungarifdjen £f>ron gelangte, ©eorg »on ^3o»

biebrab erß ©ubernator, bann König »on 23öt?men würbe, würbe bie Sage grieb*

tityö in feinen (Srbtanben eine faft »erjweifette. Raubritter »lünberten fein Sanb

an$ unb fronten felbft be$ Kaiferö ®nt nic^t. König ®eorg begünjttgte alte

gelben in £>eftrei<§, %flatfyia$ Qtor»inuf5 aber trieb fyn jweimal au$ 2Bien,

Magerte ib> in 9Jeußabt. «Steuer, @m$, 2ßel$ unb £in$ fd;ienen $riebri$

aflein »om oftrei^if^en Srbe ju bleiben, wä^renb bie teutf^e Königs« unb
$aiferfrone erft bur^ (Sinoerflänbnip mit bem wittel^ba^ifc^en ^)aufe @eorg,

i>ann felbjl König Subwig oon ^ranfreic^ ju erhalten flrebte. 3n Steutf^lanb

folgten ^e^ben auf $e$ben, ba SD?arfgraf Sltbrec^t ber 35ranbenburger bie ütanb*

fe^ibe mit Nürnberg unterhielt, enbli^ ber grof e 9?ei$Sfrieg mit (5^urfürfl ^rieb=

xiü) bem ©iegreidjen oon ber ^5falj unb |>erjog ?ubwig »on Bayern »SanbSjwt

ganj Dberteutfc^lanb erf^>ütterte. Slber Weber ba$ ^oben ber Ungarn no# bie

©treitigfeiten ber Steutfd^en brauten ^riebri^ um feine gewohnte 9?ub>, feinen

@^laf unb feine täglidjen ^Bef^dftigungen. ge^altenb am berühmten A, E, I,

0, U (Austria erit in orbe ultima), überlief er e$ feinen ©egnern, ft$ felbfl

aufjureiben, erwarb er ftdj bie Kaiferfrone, jwang buri^ feine SSerbinbung mit

bem ipaufe 23ranbenburg ^erjog Subwig oon 25aöern, bie @tabt 2)onauwört^

l^erauöjugeben, König ®eorg würbe burc^ Wlaifyiaü SoroinuS geßürjt, mit biefem

f(^lof griebri^ einen Srboertrag, fein @o^n SWarimilian braute baö Srbe feiner

(Sattin 2)?aria, Surgunb an ft^i; im Reiche fe^te er ben burc^ Familien* unb

Srboerbinbungen fo md^tigen ^ürflett, wel^e mit i^ren j^eten Kriegen baS ganje

SReicb^ urnjugeflalten brofjten, ben je^njä^rigen ?ani>frieben C17. 9)?ärj 1286)
entgegen, welker bann Slnlaf würbe, baf 1288 ein £b>il beö Reic^eö ben

f^wdbtf^en 33unb abf«^lof , burc^ welken ber ©elbft^iife ein £iel gefegt würbe
unb ber Sanbfrieben eine ©arantie erhielt, iperjog Stlbrec^t oon IBapern $ur

Verausgabe »on Regenöburg »eranlaf t würbe. 9)i?atttjia$ dor»inuö , ber befidn»

i>ige oranger
,

jlarb au^, unb obwohl nun nit^t ^Titixity
,

fonbern ber ^ofe

SßlabiSlauS König »on Ungarn unb 23ö§men würbe, fo mx boc$ f^on »iel ge»
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Wonnen, als biefer ben Srböertrag mit bem $ab$burgifä)ett $aufe 1491 abfdjloj?»

2)te 3ä^tgfeit griebria;$ uberwanb Me$, ©ein dlefyt war gleü$ bem beö $aifer$

iponoriuS, ba$ beS lleberlebenben; et überleite äße feine gfeinbe unb über*

wältigte fie baburdj ofjne ©ieg. (5t ifi ber wa$re ©rünber beö tjabSburgifdjen

$iaifer&aufe$ f
baö »on i§m an bi$ 1740 bem Sieic^e eitf Slaifer gab. [^>öf(er*]

^ricfcrtc^ IL, Sanbgraf »on Reffen, trat fc^on aU Srbprinj im 3- 1749

insgeheim jur fattjofifa;en $irdje jurücJ unb legte auf bem ©cbloffe 9ieuljau$ bei

9Jaberborn baö fat£ofifa)e ©taubenSbefenntnifü in bie £dnbe beö @r$frif($of$ Sie*

mens Augujt oon Solu ab. AIS er tat 3» 1754 feinem Sater bem Sanbgrafen

2Bit§elm feine Sonöerfion gefianb, mußte er auf eine 3tei§e »on ^Juncten einen

(Jib leiten, bie alle ba^in jielten, i|jm bie weitere Ausbreitung be£ Kat$olici$=

muä in feinen Canben unmöglich ju machen. 3a er mupte fogar geloben
,

feine

Hinber im reformirten 23efenntni£ erjie^en ju laffen. Unb fo gefdjaf) c$ au$,

obgleich ber berühmte, gelehrte ^apft 23enebict XIV. in ©abreiben an ben Kaifet

unb bie fatfcolifcfyen dürften ©dritte tljat, um biefe ^aeta m'c^t jur »oflen SSirf*

famfeit gelangen ju lajfen. Sanbgraf griebria) II. regierte 20 3ab,xe unb feine

9?a$fommen waren wieber reformirt. 23gt. ©atlerie ber benfwürbigften ^erfonen,

wefcjje im 16ten, 17ten unb 18ten 3aM uttberte »on ber eöangelifc^en jur fat|o=

lifdjen Religion übergetreten ftnb. herausgegeben »on griebri$ 23ilf>elm

$$iUpy »on Ammon. Erlangen 1833. ©. 235 ff.

gviebvid), ^faljgraf »on Sweibxüden, geboren ben 27. Februar 1724, trat

am 8. ©ecember 1746 $ur fat$otifcf;en Kirche jurütf Cf 1767). Urheber biefer

Gfonoerfton foll ber ^efuit granj ©eeborf, fein naebljeriger SBeidjtoater, gewefen

fein, unb biefer gab auo; im folgenben 3* 1747 eine ©tf;rift über bie 23eweg*

grünbe beS ^faljgrafen IjerauS: Lettres sur divers points de controverse, qui ont

determine le Duc Frederic ä se reunir ä la sainte Eglise catholique, apostolique

et romaine. Mannheim 1747. Sr fdjöpfte auS ben SontrooerSfcjjriften SBoffuetS

unb beS Sefutten ©djeffmacber. ßanjler ffaff t>on Tübingen aber fuc$te tyn in

einer teutf^en ©egenfcj>rift ju wiberlegen. SSgl. baS im »origen Artifel angeführte

SBerf »on Ammon, ©. 287 unb ©d;röffj, ßirdjengefd;. 33b. VII. ©. 88 f.

fttiebtid) Sluguft, S^urfürjt »on ©a^fen, f. Auguft CSn'ebric^) II.

^rtcelditbcr, bete^rt bura) SBiilibrorb. 23iö gegen baö Snbe be3 fie*

benten 3«§^a»bertö ftnbet ftdj feine ©pur beS Sbrijtentbumö 1>ei ben ftrieölanbern*

©ie Ratten »on jc^er ben norbwejtlic^en Zfoil £eutf$Ianb$ jwif^en bem 9it)eme
f

ber (£m6 unb bem ü)?eere inne, unb lebten in i^rem fumpftgen Sanbe, \x>k ein

alter ©ä;rift|letler fagt, gleidjfam me bie fttffye im Saffer, o^ne SSerfe^r mit
anbern Nationen, we^alb fie aller ©eftttung unb Silbung ermangelten. 2Son

ben granfett trennte fie bie unbegrenjtc Siferfucbt auf i^re %xtfytit, unb bepfjalb

blieben au^ bie 33efe$rungö»erfu(§e fränfifc^er 33?ifftondre, tok beS % SlmanbuS,

S3ifc|ofS »on 2D?aafirtc^t unb beS \\. (Siigiuö, SBtfc^of^ öon SRopon, ganj unb gar
o$ne (Jrfolg. 2)er erfte ^rij^lia;e ^riefter, welker Aufnahme hei i^nen fanb,

war ber S3ifd;of SBilfrieb öon ?)orf. Auf einer 9?eife na$ ^om würbe berfelbe

um baS $ai)x 678 an bie ßüße grieölanbö öerfa;lagen unb fanb an bem Spofe

beö Königs AibgiSt e^renöoße unb gaj^freie Aufnahme, wiewohl non; baS ganje
Sanb ben $eibnif4>en ©ö^ett biente. SBilfrieb glaubte feinen 2>anf ni(|t beffer

bejeugen ju föonett, aU wenn er ba$ SSolf mit ben Segnungen be^ S^rijtent^umS
befannt maa)te. dx gewann au^i Vieler 5perjen unb foH fogar »iele Saufenbe
bafelbfl getauft |»aben. ©en Sinter §inbur$ blieb 2Bilfrieb an bem £ofe be^
Königs Albgi^l, ber itjn ebelmüt^ig gegeu bie meu^lerif^en 9?ac$jMungett feiner

geinbe fc^ü^te. 2)ann aber fefcte er feine 9?eife na$ 9^om fort, unb würbe bur#
ben ^iciterfpruö^ be« fapftet wieber in feilt 33igt$um eingefe^t. Der Aufenthalt
2Biifrieb3 unter ben ^riefen war ju furj, aU baf burcf> i^n SBleibenbeö unb Se-
beutenbeS ^dtte m^exi^tet werben fonnen, aUein ber äßeß war einmal betreten
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ttnb o$tte 3weifel war er aud) tta<$b>r bemühet, 9?a<$folger auf bemfelben ju
erwetfen. Denn hur fe^en »on btefer 3ett an bett (Eifer für bie Befeb>ung ftrieS*

lanbS unter bett angelfdcfyftfdjen ^rießerit erwägen. 3unda;fi war e$ ber angel»

fdä)fifd?e 3#ön$ Egbert in bem triften ßloßer ^atymelftng , welker ben ^latt

fafjte, mit mehreren ©enoffett tiaa) ftrieölanb ju geb>n, um baffetbe für ba$
Gbrifientjjum ju gewinnen. Egbert felbß würbe jwar »on ber Ausführung feines

BorfcabenS abglätten; allem einer fetner ©enoffen, SBigbert mit tarnen, tarn

Wirfli^ um ba$ 3a$r 689 na# gricSlanb unb prebigte jwei 3ab>e lang bem
Könige 3?atbob unb feinem Bolfe ba$ (Eoangelium. ©eine Bemühungen blieben

tnbeffen ob>e (Erfolg unb er lehrte na$ Britannien aurütf. (Egbert tief ni$t nadj,

neue ©laubenSboten für baö 2Berl ju gewinnen, unb wa$ er fetbft nia)t au$ricb>

ten fonnte, fottte burd> Billi&rorb gefeiten, ber mit Wetyt ber Apoßel ber ^riefen

genannt wirb, Sillibrorb war im $. 657 in Sftortljumbrien »on frommen (Eltern

geboren unb in bem Rtoßer 9iipon erjogen. ^)er 9?uf (Egberts unb BigbertS jog

tlm in feinem ^wanjigjten SebenSjaljre nafy bem floßer beS t>l. (Eolumba auf ber

Snfel £>», unb ber Umgang mit biefen Bannern braute in t£m ben (Entfdjlufji

%\xx Steife, ber Belehrung ber b>ibnifi$en ©ermanen fein Seben ju wibmen. $flit

etlf ©enoffett lanbete Stffibrorb im % 690 an ben Ruften ftrieSlanbö unb begab

ftdj alSbalb nac§ Utrecht, ber ^efibenj beS StönigS. 2Itö feine Bemühungen,
ben fönig Dfatbob ju gewinnen, o^ne (Erfolg blieben, begab er fidj ju ^ipin,

bem §eerfütjrer ber granfen, auf beffen Betrieb er jwei 3a$re fpäter nadj 9lom
ging, um bort feine Qttiffion unb bie bif<$öflicfye SBürbe ju empfangen. 3^ac^ feiner

dtüäUfyx wirfte er mit rußigem (Eifer für bie BeWjrung ber nörbli(§en Steile

beö fränftf<$en 9?ei$S, wo noä) immer »tele Reiben lebten, wäb>enb einige feiner

©enoffen, ttamentli^ <5mtbext unter ben 5ri'efen jurücfgebliebett waren unb ©in*
gang lei ib>en ju gewinnen ftä; ob>e befonbern (Erfolg bemühten. AIS aber

fh'pitt bie ©renjett beS frdnfif^en 9Jeic$eS auo) über einen £b>it grieSlanbS er»

Weitert unb ftc§ in Beß$ ber alten ©tabt Siltaburg, beS heutigen Utrecht, gefegt

$atte, weld)e bis batyin bie 9?eftbenj ber frießfcb>n Könige gewefett war, wollte

er biefe ©tabt als bifa)öfli$ett @i$ bem treuen ©laubettSboten Sittibrorb über»

geben, bamit burc^ benfeiben oon bort au$ ba^ (E^rijtent^um über $rie$tanb »er»

Ixäkt würbe, ^m 3» 69 6 8^3 Sittibrorb auf ^ipin'ö Beranftaltung, »on einer

anfeb>Ii<$en ©efanbtfc^aft begleitet, jum jweitenSWate na# 9iom, unb würbe »on
bem ^apfte ©ergiuö feierlich jum (Eqbifc&ofe geweitet, tnbem er ben Warnen

6temen$ empfing. S^at^ furjem Aufenthalte in 3tom fe^rte er na$ granfen ^urücf,

unb ^ipin wie$ i^m Utre^t al$ feinen bif<$öftt<$en ®i$ an. Wit unermübti(|em

(Sifer war SCßtttibrorb »on nun an unauSgefefct um bie Belehrung ber ^riefen

"bemtyt, unb feine Arbeit würbe mit bem reichen ©egen gefront. An vielen

fDxten würben Bet^äufer unb Rircb^en errietet, unb grofj war bie 3 a^ berer,

Welche jjon bem ^eibnift^en @ö§enbienfte abliefen unb bie ?laufe empfingen. X>te

Kunbe »Ott bem Srfolge feiner ^^»dtigifeit toeäte auo) ben % Sulfram, Bifc^of

»on ©en$, ju gleichem Beginne. ©emeinf(|aftlic^ wirften beibe längere £eit

^inbur^ in grieölanb, unb »iel bemühten jle ftcbi, auc§ ben fönig Diatbob ju

gewinnen. Allein fo grof ber Erfolg 4rer frebigt Ui bem 23olfe war
, fo fdjci»

terten bo^ att ber §artndtfigfeit ^atbob'ö aße t'^re Bemühungen. S3 wirb jwar

erjagt, bafj 3latbob Qeftattet $aU
t

baft fein ©ob> »Ott SBulfram getauft würbe,

unb befannt genug iß bie ©age, bafj er felbft einft geneigt gewefen fei, bie Saufe
ju empfangen, t>a$ er aber »on bem Saufbrunnen wieber jurücfgetreten fei, „toeil

er ben Umgang mit feinen Borfa^ren, ben frieftf^e» gürßen ttic^t entbehren

möge, nm mit einer geringen 3^1 armer Zeute in bem ^immlif^ett dleitye ju

Wonnen." ©ewif iß, baf eö 3tatbob fo wenig (Ernft mit ber Annahme beö (Efjrt*

ftent^untS war, baf »ielme^r noct) einmal eben bur^ t'^n bie $rifllu§e Se^re @e»
fa^r lief, ganj wieber au$ grieölanb »ertilgt ju werbe«, Wifyt fobalb war ndmli^
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burc§ ^irin'« £ob (714} bie %nxfy »or ber frdnfiföen £>bmac$t geföwunben,

als er auet) fct)on barauf fann, ni$t blojj ber frdnftf^en $errfcb>ft ftet) ju entätet)en,

fonbern audj ba« (£t)rtfitentt}um wieber au« feinem Metrie ju »ertilgen. £)ie cfyrijt-

li$en Kirnen in grie«lanb, welche bi« bat)in unter frdnftfdjem ©cl;u$e gefknben

Ratten, würben jerftört, bte 'priefter »erjagt, unb an ben ©teilen ber djrijHidjen

8tr$en crt)ob ftc| wieber ber t)eibnifcb> @b$enbtenft. 2Öol)l würben bte grüßte

»on SBtftibrorb'« tyätiafeit gar balb wieber »erfd)wunben fein, ^ätte ntcljt Sftab*

bot an Sari Spartet einen überlegenen ©egner, fowie SBifft'brorb an 23onifaciu«

eine mächtige ©tü$e gefunben. 3nt 3» 716 gewann (£arf kartet einen «Sieg

über bte »ereinten neujlrtföen unb frieftfct)en 2Baffcn, unb in eben bem $a$xe

erf^ien 33ont'fact'u« jum erften 2)?ale in grieStanb. Db er frf;on bei btefer erfien

Anroefenljett mit äBilltbrorb jufammen laut, ift ungewiß AI« er aber nac$ dlat*

bob'« £obe im 3* 719 junt jweitenmale bortbjn fam, gefeilte er ftd) itjm $u unb

unterste it)n mit glüt?enbem Sifer bei feiner Arbeit. SD?it bem fegen«reic§flen

Erfolge arbeiteten betbe »ereint an ber 23efet)rung grie«tanb«. 2)ie t)et'bntf$en

Tempel fhtrjten unb an it)rer ©teile erhoben ftd) <$rtjttict)e ^irct)en unb Spulen*

2BtKibrorb füllte jt$ inbeffen, »on ber Sajt ber 3a£re barniebergebrütft , xiifyt

mc£r ftarf genug , ein fo befdjwerltcfye« unb müt)e»olle« 23t'«tt)um allein ju »er*

walten, unb wollte, burc§ ben dlafy feinet «Schüler barin bewarft, ben 33onifaciu«

ju feinem Soabjutor wählen, allein 23onifaciu« lehnte btefe Sürbe ah\ benn er

burct)fcb>uete mit Harem SBlitfe, baf ba« <£t)rtjlent|jum im Sorben £eutfcblanb«

nur bann »oltfommen gefiebert fei, wenn anfy SPcittelteutfc^lanb für baffelbe ge»

toonnen unb fo ganj £eutfct)lanb mit bem ©üben in innigem cö>ijtlic$em 33unbe

fiänbe» (5r »erlief befit}alb nact) bretjdfjrigem Aufenthalte grieSlanb unb feljrte

erji bann wieber baljin jurücf, al« bie Ijotje Aufgabe feine« Leben« buret) bie 33e*

fetjrung »on Dtttttelteutfcblanb gelöst war, Söäfjrenb 33onifaciu« mit ber Au«*

füt)rung feiner b>tjen Lebensaufgabe in ber Glitte unb bem ©üben Steutf^Ianb«

»efcfdfttgt war, ftarb am 6, Stfooember 739 ber % SBtltibrerb in Utrecht» (Et

tjatte fta; f<$on wd^renb feiner Lebenszeit einen Soab/utor gewallt, »ielleic|t ben

£>aban, ber »cn Einigen als ^ac^folger 2ßiHibr»rb'« genannt wirb, ober ben

§1. Soban, ber nac^mal« mit bem % ^onifaciu« ben SDZartyrertob erlitt. 25iefen

befldttgte 35onifaciu« al« SSerwefer be« S3iöt^um«, ©§ne tym jebo^ Utrecht al«

feften ©i$ anjuweifen, inbem er ba« 33i«t^um ftcl> »orbe^ielt AI« enblicf) Sßonifa-

ciu« in @üb= unb 3ttittelteutfdjtanb alle« »ollenbet fyatte, ging er mit mehren

©enoffen wieber nad) 5r ie^^att^; um pa^ %&?rf äu »oßenben, an welkem feit

SSilfrteb'« Anfunft 75 Safyxe gearbeitet war. Sr »oUenbete baffelbe mit feinem

Sftartorertobte Ui 2)ocfum, unb grie«lanb war »on biefer 2>eit an ein c^rifUtc^e«

2anb. 23gl. Sontfaciu« ber Apoflel ber £eutfdjen; naa) feinem §eben unb SBirfett

gef^tlbert »on 3. ty. A. ©eiter«, SWowj 1845. [©eiter«.]

^rint, 3acob, 33ifc^of »on ©t.^blteu, würbe 1766su33öb>ifd)--ßamni$

im Seitmert'^er Greife geboren, flubtrte juerft ju ^lagenfurt hei einem SSerwanbten,

bann ju Sien bte 3fectyte unb bie £b>ologte unb erhielt 1795 bie ^rtejterweitje.

3^a^bem er U^ jum 3* 1801 bie ©teile eine« Gtooperator« $u ^ili^«borf befiel

bet ^<xtte, Um er al« ^poffaplan na<§ SBien, wo i^m nebpei 1803 ba« Amt
eine« ©biritual« ber Geologen im t t (£on»icte ju 2Bien unb 1804 ba« neu*

errötete öe^ramt ber 9?elt'gt'on«wtffenfö;aft für bie ^^ilofo»§'en ber Unioerfttät

übertragen würbe. $m % 1808 erhielt er bte lanbe«fürjiltc^e Pfarrei ju %aa an
ber Sjftdljrtfdjen ©rdnje unb würbe 1810 jur t h ^ofburgbfarrei na«^ Sien be=-

rufen. SSorjügltc^ auf 3"*§tt» $*int$ errichtete Hatfer ^ranj 1816 ju SBien eine

^b^ere 33ilbungöanftalt für Selt»rtefter ani atien ©töcefen ber ^onardt)ie ju

beut 23et)ufe, um ftc§ unter Auffielt unb Leitung be« jeweiligen SBurgpfarrer«,

einiger ©tubienbtrectoren unb eine« ©biritual« bie für t)öl>ere firc^lic^e ©efc^dfte

unb Aemter erforberlit^e 23ilbung unb ben tt)eologtfc^en Soctorgrab ^u erwerben,
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unb übertrug t'^m bte (Einrichtung unb .Oberleitung biefer 2tnfhlt, Ui welker
©etegentjeit ^rt'nt auct) ein Sanonicat ju ©rofj-Sarbein nnb bte VLbtti ber Itf.

Jungfrau 2??aria ju ^agrani? in Ungarn erhielt (Snblid) ernannte iljn ber ßaifer

jum 23ifcb>f t-on ©t. Rotten, welches 2lmt grint 1827 antrat unb eifrig oerwaI=

tete, wie bie geiftfict)en Gfrercitien beWeifen, bie er jtdfjrtict) mit feinen Alumnen
nnb ©eijHictyen abhielt, bie fonntägtt'dtjen ^Jrebigten wdfjrenb ber afljäfjrticken

gaflenjeit unb bie (£(>riß entehren, welche er feit 1828 atle geiertage bjett. üftebffc

alten biefen, eine unabläfftge augeßrengte S^ätigfeit in 2tnfpruä) netjmenben 23e=

ruf^arbeiten »erfaßte grint auct) »iele ©Triften unb ftarb am ll.Detober 1834.
3n ber @efcbj'c$te be$ StjrißenttjumS in Deftreidj unb (Steiermark »on 2lnton
$(ein, wefdjer bt'efe 9?otijen über grint entnommen ftnb (Sien 1842, äftedji-

tarij*en.23uct;tjanbtung 35b. VII. ©. 196, 228, 239, 305), werben bejfen ©djriften

in fotgenber Drbnung aufgeführt: £anbbu$ ber 3Wigiongwiffettfct)aft für (San*

bibaten ber ^tjitofopbje, fe$$ 23änbe, Sien 1806— 14; Seitfaben jum DWtgtonS-
unterrichte für bie jwette 5?umamtät$clajfe :c. Sien 1812; ©arjMung ber

fatt>o(ifd)en Se^re oom % ^tbenbma^te nadj> ben 23ebürfniffen ber neuern 3?üt
2Bien 1816; baS alte unb neue Stjrißenttmm, ober tntifctye Befeuchtung ber

©tunben ber Stnbadjt, »ier ipefte, Sten 1822—24; Einige SSebeufen über religt'öfe

©Triften für (S^riftert otjne Utiterfdjt'cb ber Gtonfeffton, Sien 1818; ©ebanfen
übet ba$ Somoertiren jc. Sien 1812; ©eiß be$ (£b>ijtent{;um$, »on feiner
Wo^lwoHenben <Beite bargeftellt, in f>rebigten, befonberS über bie ©acra*

mente, $wei St)eite, Sien 1808; ©ebanfen be$ SrnftesS in ben Sagen be$

Seict;tflnn$, Sien 1812; beitrage jur 33ete^rung unb 23erebtung bet
Sftenfdjen, neun Sänbe, Sien 1811—19; Sammlung practifcfjer Vortrage jur

23efefh'gung be$ ©tauben^, ber Sugenb unb 3ufriebenb>it, brei 23dnbe, Sien
1820; bie geier ber Sttenfdjenertofung , ein @rbaunng$buct; für bie gaftenjeit;

Hebungen, geiftficfje, gehalten ju ©t. gölten in ber (St;arwod)e für ^riefter unb

Alumnen, feetjö Sa^rgänge, Sien 1829—34; gajknbrebigten, gehalten im £)om
ju 8t. Rotten, fed)$ ^a^rgdnge 1829—34; ©tanbeSwairt, mit einer Ueberftctyt

ber ^flictyten, 33ortt)eife unb 23 efet)«? erben ber $öb>m ©tänbe, Sien 1808; 33e=

merfungen über bie* inteflectuette unb moraftfetje 23itbung ber tjeranwad;fenben

ßterifer jc. Sien 1812; 2)arfMung ber tjöfjern SBtlbungSanftaft für Settpriefler

ju Sien 1817; bie Seib> be$ ^riefterö, jwei Steile; Slbbanbtung über einige

bringenbe Sßerbefferungcn bei bem Unterrichte unb ber Qfrjictjung ber ^ngenb,

Sien 1830. Süufjerbem jjat grint eine fct)ä£bare t#eotogifd)c 3 ß itf^rift

»on 1813— 1826 herausgegeben, in metdjer bie meijlen 2tuffd§e moraIifct)en

SnfjaftS »pn i^m ftnb, unb metdje »on ^Ie§ unb ©ebaef fortgefe^t morben i{}.

[®ct)röbl.]

Triften im ^Jroceffe Reifen bie 33ejiimmungen einer geftnffen 2>tit, binnen

welker eine Partei eine proceffuate ^anblung »orjune^men fyat. 9?tct)t fetten

jtt>ar »erwec^fett man bie StusSbrücfe ^^rilten'' unb „Sermine", aber mit Un-

recht, ©enau genommen öerjle^t man unter Termin (terminus) ben 3 e itpunct

ober ben Sag Cunb bie ©tunbe be$ SageS), an welchem einer gartet ober auc^

beiben jlreitenben Reiten »or ©eric|)t ju erfdjeinen aufgetragen wirb; ba^er bt'efe

3eitbeftimmung audt) Sagfa^rt genannt mirb. Unter grifl Cdilatio) aber begreijFt

man bie 3^itbauer, innerhalb ober todt)renb tt)etct}er Cg^i(|oiel an meinem
Sage biefeä ganzen 3 eitraumö) eine f>arteitjanbtung oorgenommen werben fott.

Sermine ober Sagfa^rten fann nur ber dlifytev anfe^cn, unb t'^re 2)auer etftrecft

ftc^ oon ber im SabungSbecrete bezeichneten ©tunbe tangf^enS U$ jum Sinbruc^

ber Dtacb^t. Triften aber »erben für gennjfe §»anblungen im ^3roceffe entmeber

fc^on buret) ba$ ©efe§ benimmt (dilationes legales); ober, wo bieft nic^t ber

galt t'jt, oom D^ic^ter nact) eigenem Srmeffen ert^eitt Cdüat. judiciales); ober fte

ffnb fogenannte gemifefte b. t. folc^e, we^e jwar fc$on im ©efe§e »orgefc|rieben
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ftnb , aber erjl burd; ritterlichen <Spruc§ ju laufen beginnen (dil. mixtae) ; ober

fte fönnen aud; burd; beiberfeitige Ueberetnfunft ber ^arteten anberaumt wer-

ben (dil. conventionales), 2)er lefcte @a$, ber oon einigen 3?ed;t$le$rern mit

Unrecht bejweifelt würbe, ftnbet feine 23egrünbung au$brüctfi$ in c. 28 in fin.

X. De off. et pot. jud. deleg. I. 20, unb gilt felbft oon 2tppeflattonS-9?otf}frij}en

0- 5. § 6 Cod. De temp. et rep. appell. VII. 63)* 2)iefe allgemeinen 23emerfungen

»orauägefefct, wirb nun bie breifadpe grage ju erörtern fein: Unter welchen Wlo*

biftcationen fönnen ftrtjlen unb Termine gegeben werben? 2Bie ftnb inäbefonbere

bie ftriften ju beregnen V SBann unb wie xoeit tonnen Jrtfhn oerlängert unb

£agfa$rten »erlegt werben? A. 2ßte man bie richterlichen Decrete in mouitortfdje

unb arctatorifdje unb ledere wieber in bilatortfd;e unb peremtorifd)e einteilt, in

gleicher SBetfe unterföeibet man au$ bie Seitbeftimmungen im ^roceffe. 1) 9floni*

torifd;e grtflen unb Termine nennt man fofd;e, burd; bereu frudjttofcn Ablauf

ber fäumige Zfycil blofü bie ©elegentjeit oerliert, einer frocefjtjanbtung beizuwohnen,

o$ne baj? übrigens fein 9?td)ter[feinen eine nachteilige $ofge für tyn ^t\ arc*

tatortfd;e aber foldje, beren SSerfäumnif für bie Partei einen 9c*ad;tf>eit bringt.

£>tefe lefctern aber ftnb a) entweber flreitoerjögernbe (bilatorifdje) grtften unb

Termine, b. i. foldje, bie ber W\$tex aud) nad) beren Ablauf nod) verlängern

fann, unb beren 21ufkrad;tlaffung nur Sloftenerfafc nad; ftc$ j;'e^t; ober e$ ftnb

b) jerftörlidje (peremtorifd;e) 3eitbeju'mmungen, wenn bie in ber gefegten

grift ober an bem anberaumten Termine oorjune^menbe Spanblung burd) bie

SSerfäumnift präclubtrt, ober wenn burd; (Strafen in anberer SBeife für bie 9?ea»

liftrung ber getroffenen Slnorbnung geforgt wirb. 9ttan nennt ba^er foldje Seit'

befn'mmungen gewö^ntid; ^räclufiofrifien unb ^räclufiotermine. 3m
römtfd)en dlctyte fommen jwar bie 2lu$brütfe „bilatorifc§" unb „peremtorifd;",

auf 3eitbeftimmungen übergetragen, nidjt oor; wotjl aber fennt man bort ben

tarnen „Peremtorium" jur S3ejeid;nung einer obrigfeitu'd)en Verfügung, welche

»om Kläger in ber Siegel erft na$ jwei fruchtlos an ben 33eflagten ergangenen

^bieten erwirlt werben fann, unb woburdj ber 23eftagte mit ber £)rolmng oor-

gelaben wirb, baf} im gatte feines 9?id;terfd;einen$ bie ©adje gleid)wof>l »erljan»

belt unb entfd;iebcn werben würbe. %l\xx auf befonbere ©rünbe f)in barf bie

Dbrigfeit aud) fd;on ber jweiten ober »otfenbS ber erfreu Sabung jene £>ro$ung

beifügen, #ierau$ btfbete ftd) an ben weltlichen unb geifilidjen ©erid;t$t)öfen

ber ©runbfafc, bafji jebe %xi% bie ber 3tid;ter ju erteilen t)at, erß ba$ britte SSHal

peremtorifd; geftellt, au^ua^möweife jeboeb aud; fd;on bem jweiten ober erften

£)ecrete bie oeremtorifdje (£igenfd;aft gegeben werben bürfe. Stne befonbere

(£rwär}nung oerbienen 2) bie Jatalien Cfatalia sc. tempora) gewb^nlid; 9f?ot^=

friften ober Orbnungöfri^en genannt. 2ttan oerfte^t barunter fold;e, wobei

nid;t nur bie Sänge ber ftrift, fonbern auc§ ber üftacbjfjeil, ben bie SSerfäumung

berfelben jur §otge ^aben foH, fc^on burd) ba$ ©efe^ beftimmt ift. 2)iefe ^atalien

feilen ftd; a) in unbebingt gefe^lid;e (fatalia absoluta), wenn fte nad; einer

beflimmten £anblung »on felbft ju laufen anfangen (c. 2. 11. 15. X. De sent.

et re jud. II. 27); unb b) in bebingt gefe$It'd;e ober gemifd;te üftot^friften

(fatalia seeundum quid), wenn fte erft in ^olge etneö richterlichen 2)ecreteS ju

laufen beginnen, unb oom 9?id;ter, fofern er oor beren 21blauf angegangen ift,

nod; »erlängert werben fönnen (Sext. c. 1 De restit. spol. II. 5). — B) SaS
bie S3ered;nung ber %xift betrifft, fo unterfd;etben wir 1) bie unbebingten

gatalicn, namentiid; bie ab folu t e ^ot^frijt, binnen welcher bie 2lobellation

eingelegt werben mufi. 2)iefe ^rijl wirb, tok man fagt, naturaliter ober de mo-
mento ad raoraentum beredjnet b. ^. fte fängt fogleid; nad; ^ublication beS Urt^eilS

ju laufen an unb enbtget in berfelben ©tunbe beö legten £ageä (Nov. XXIII. c.

1; Sext. c. 8 De appell. IL 15); ba^er im v$ublicationSorotocoHe aud) jebeSmal

bie ©tunbe ber Sröfnung ber ©entenj bemerft werben foKte» Senn bief aUx



236 griftetn

nic&t gefdjeljen ijt, fo batf angenommen werben, baf? ber Slopetfant nocb, recb>
jeitig bt'e Berufung eingelegt Ijabe, wenn er nur überhaupt foldje« nocb, am legten

Sage ber fttift gettjan b,at. Sdrc übrigen« ba« Urteil nidjt münblicb" eröffnet,

fonbern bloj? in vim publicati fctjriftlicl; inftnuirt werben, fo fängt bt'e Appellation«*

9?otf>frift erfl am nädjfcfolgenben £ag nacb, ber Situation an. 2) 23ei ben
übrigen gn'ften (mit Au«naljme be« abfoluten 2tppetlation«fatale) ijt ju unterfdjet-

ben, ob ba« beeret, barm bt'e grt'fl fejtgefefct tft, ein £>eciftobecret Cf. b. 2t.) ober ein

einfache« ifi. a) SBet 3eitbeßimmungen in ©eeifiobecreten beginnt bie f^rtft

erjt bann ju laufen, wenn ba« £>ecret reeb^fräftig geworben tft; fo bafj alfo biß

je$n Stage, binnen welken bie Parteien über Ergreifung eine« Recbt«mittel«

beliberiren fönnen, nietyi mitgejäbjt werben bürfen, bafj aber ba, wo ba« publi-

cirte Erfenntnifj fcb,on im sD?oment ber Verfünbung ipso jure reö)t«fräftig gewor*
ben ijt, audj bie grt'ji fogleidj ju laufen anfängt, b) Die ftrift fa einfachen
£)ecreten batirt ftd), xoie man ftcb, auS^ubrücfen pflegt, civiliter ober de die ad
diem b, t. oon bem £age, auf ben t£r natürlicher 2lnfang«punct fäUt, fo baf*

biefer ber erfte £ag ber griji ijt (ogl. fr. 8 Dig. De feriis II. 12), unb bie ftrifl

mit ber legten ©tunbe be« legten Stage« enbet Cfr. 6 Dig. De oblig. et act. XLIV.

7; fr. 101 Dig. De reg. jur. L. 17). $n praxi wirb jwar angenommen (nacb,

einer oon ben meiften RectytSteljrern feftgeljaltenen, obwohl gefe^Im) nic^t be»

grünbeten Stuftet), bafi bei einfachen 2)ecreten bie %xi*\t crjl mit bem näc^ften

Stagc nacb, ber Snftnuation be« £>ecrete« anhebe; altein biefer ©ebraueb läßt ftc§

au« ber ljiefür angejogenen <£>teUe fr. 1 Dig. Si quis caut. II. 11. nifyt ableiten

(f. »ielmeljr c. 24 X De off. jud. deleg. I. 29), unb ftc^t mit ben gewöhnlichen

©runbfäfcen ber computatio civilis im Siberfpructj. SBenn Triften nacb, Monaten
beftimmt ftnb, fo wirb jeber 2D?onat ju 30 Stagen gerechnet C$. ©. £). »on 1555*

£$. II. Zit 30. § 4). 3) Ueber ben Einfluß ber gerien auf bie SSortabungen

ber Parteien unb bie 33eredjnung ber ^rijten bejtimmen bie ©efefce, bajü an ftrc^=

liefen Feiertagen regelmäßig C» n i si necessitas urgeat vel suadeat pietas" c. 5 X.

De fer. II. 9) feine gerichtlichen Spanbtungen, felbjt nic&t mit Einwilligung ber

Snterejfenten (c. 1. 5. X. cod. II. 9) vorgenommen, an weltlichen Feiertagen übet

mit Einwilligung ber Parteien alle, gegen ifjren SBitten aber in ber Regel feine

gerichtlichen ©efdjäfte erlebiget werben bürfen. Fa^ ett Seiertage in bie Glitte

einer ftxift, fo werben fte mitgejäbjt Q. 3 Cod. De dilat. III. 11); wenn jebodj

ber le$te £ag, an bem bie grift abläuft, ein Feiertag ijt, fo ijt ber näct)fle @e»
f$äft«tag ber letzte £ag ber F"f* (L 2. 11. Cod. De feriis III. 12). — C. 2Ba$

enblicb, bie Verlegung eine« Termine« ober bie Verlängerung einer

Frifi betrifft, fo fönnen abfolute ftatalien, unb in ber Regel audj gemifcb,t-

peremtorifc^e Rotfyfriften oom Richter Weber verlängert noeb, »erlügt werben

C^. ©. O. »on 1555. St^. II. Zit. 29. § 2). Eine gefefclidjc 2luöna$me txitt

nur bann ein, wenn eine gartet' wäb,renb ber Einfül>rung«frijt ber ^Ippeßatiott

ftirbt, in welchem ftatte bem Erben nietyt nur ber Rejt ber alten Frtf*r fonbern

aueb, bie ganje je^ntägige Frt'fi normal« gegeben, unb jwar oom Enbe ber »ortgen

Frift, ober wenn biefe bei Ueberna^me ber Erbfcb,aft fc^on abgelaufen ift, wn
bem ^age be« Erbfcb,aft«antritte« an berechnet werben barf (1. 6 Cod. Si pend.

appell. mors VII. 66). Eine weitere 2tu«na^me, wo bem Richter nacb, itmjtänbett

eine F^iftüerlürjung gemattet t'ft, enthält c. 5. X. De appell. II. 28. E« fönnett

alfo »om Ritter 1) nur foletye ©efe^lic^e %xiften unb Termine, welc|e feine

SWot^friften ftnb, verlängert ober aufgefeboben werben, ocrau«gefe$t, baf ba^

©tlationögefucb, noeb, »or bem Ablauf ber grt'fl gefteKt wirb; 2) aüe reinric^^

terlictyen fowob,l bilatorifeben al« peremtorifeben ftxiften unb Termine. T)oa)

ijl a) bei bilatorifcb.en SeitbeftimmnnQen bie SSerlängerung ber fttifi ober Ver-

legung ber £agfab^rt fo jeitig nacbjufucben , baf ber ©egner noeb, in ^enntnif

gefegt werben fann, e^e er bereit« ftcb Utifoften gemacht b,at'> wibrtgenfall« er



gnttgevn — gvi&Uv, 237

öon bem Smploranten ben Srfafc bcrfetben forbern fann. 2Ibgefe$en «kr oon

biefem £ntfä)äbigung$anfprud;e fann in biefem gaffe ba$ ©efud; um griiloer*

längerung auc^ nad; bem Ablauf ber grifl gerefft »erben, wenn nur überhaupt

nod) et)e bie ©egenpartei bie Unget)orfam$befct)ulbigung überreid)t %at (Sbenfo

muß b) Ui peremtorifö)en 3eitbejlimmungen ba$ ©efuct) um £agfat)rtoertegung

ober grißenoerlängerung jeitig eingebracht werben, wenn bie 23erbinbliä}feit jur

ßrftattung ber au$ ber üBerfdumnif? erlaufenen Sofien abgewenbet werben wiff;

jur SBermeibung ber poena contumaciam specialis aber genügt e$, wenn nur nod)

oor Ablauf ber grift ober »or ber angefefcten S£agfat)rt bte Verlängerung unb

refp. Verlegung berfetben na$gefuct)t wirb. Um aber ba$ ©efudj alt juldfig

barjufteffen, fofl, wenigftenS nad; römifd;em 3?ed)te, toeil biefe$ jebe grißoer»

längerung nur causa cognita geftattet 0. 4 Cod. De dilat. III. 11), unb ebenfo

nacfc canonifdjem 3?ec$te — "ne triftige Vert)inberung$urfact)e angegeben

unb bereiniget werben (c. 1- 6- X. De dolo et contum. II. 14; c. 24 X. De off.

et pot. jud. deleg. I. 29); obfctyon bie frart'S biefeS Ui ber erften unb ^weiten

grifterftrecfung ober £erminau$fe$ung t>äuftg niä)t Oertangt. Unter ben angefütjr*

ten Veräußerungen aber fann aud) öfter aU einmal um Verlängerung ber grift

jur Vornat)me berfetben §anbtung gebeten werben (fr. 7 Dig. De feriis II. 12);

nur fofl e$ l>ei wiebertjotten 2)itationögefud?en mit ber 33efd)einigung ber Vereins

berung$urfaä)e genauer genommen, unb eine »ierte dilatio in ber Sftegel gar nid)t

bewilliget werben. £>aß bie oon einer gartet erwirfte grifterftreefung immer

aud) bem ©egner $u Ratten fomme, oerftet)t ftd) oon felbfl. <gg fönnen aber aud)

3) bie ftreitenben St) eile fetbfl buret) gegenfeitige Uebereinfunft ftd; grijkn-

unb fogar 9?ott)frij*en = Verlängerungen bewiffigen (Clem c. 4 De appell. II. 12);

ben ©teffoertretern ber Parteien jebocr) ftetjt biefe SBefugniß für ftd) affein,

wenigfcenS iei nn'bertjotter Prolongation, nidjt ju. ^ebenfalls aber mufj oon

einer folgen gewiflfürten griftoerlängerung ber 9?id)ter in Kenntnifj gefegt wer-

ben (9c. 21. oon 1594. § 52), ber it)r aud) auS befonbern ©rünben ©renjen

fefcen ober fie gdnjlict) oerwerfen fann Q. 4. Cod. De dilat. III. 11; Clem. c. 4 cit.);

aufgenommen wenn bie 23eengung ober gänjtid;e 2luft)ebung beg Slppeffationö-

fatale in 9cebe fkt)t (L 5. § 6 Cod. De temp. et rep. appell. VII. 63). —
©cOtiefjIid) bemerfen wir nur nod) biefeS: Senn ber 9tid)ter ben Anfang einer ftxift*

oertdngerung nict)t auSbrücftid) fejlgefefct t)at, unb alfo barüber 3wetftl tött>aUd
r

fo wirb angenommen, fte laufe oon bem £age an, an weitem bie oorige ertofet),

fefbft wenn bie ^Bewilligung nod) früt)er erfolgt wäre. 2>e{ügleid)en barf, Wenn auf

ein grißoerlängerungSgcfud) gar feine Sntfct)tieftung erfolgt, eine ftiflfä)weigenbe

©ene^migung prdfumirt werben. rj3ermaneberj

gvitiQetn, f. gribigerm

grtttöüfc, f. Sägern, S3b. I. @. 700»

Bvtylat, Klofler unb 33 i$t$ um. ^vt^Iar i|^ einer ber alteften ^5Id^e in

SWitteIteutfct)tanb, oon wo d)rij^lid;e ©eftttung unb Sultur über unfer 23aterlanb ftd)

oerbrettete. ©d;on im 3» 732 grünbete ber t)t. 33onifaciu^ (f. b, 2t.) bafetbfl gteid;-

jeitig mit Slmöneburg ein ^tofter unb übernahm anfangt felbjl bie Leitung beffet-

ben. 2Uö er aber feiner unermeßlichen arbeiten wegen ju oft abwefenb fein mufte,
übergab er baffetbe bem 2tbte SBigbert au$ bem ttojier ©fajlonburo. ©er 9iuf ber

^Ioflerftt)uIe oerbreitete ftd) batb in bie entfernteren ©egenben. Der % ©türm,
ber ©rünber gufba'g unb 3)?egingoj, 33ifd;of oon Sürjburg, gehörten unter bie

erflen 3ogtinge beffelben. ^o^unberte t)inburd) bewahrte ba^ Äfojler feinen alten

3Rut)m, @bt)ne ber angefe^enf!en gamitien empfingen bort i^ren Unterricht unb it)re

SBilbung unb manct)e ber t)icr ©ebilbeten würben ju ben t)öct)fkn geijltid)en unb wett-

Iidjen Sfemtern unb SBürben erhoben, ^urje Seit war gri^tar aud) ber ©i§ eme^

S3ifd;of$. gür ba^ Sanb ber <pej[en (f. b. 2lrt. Statten) fyatte udmtid) 33onifaciu«
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bei feinet firdjtic^en Drganifation »on 2J?ittelteutfcl;lattb ba$ ©t«t$um 33üraburg

(f. b. 2(0 gegrünbet unb wegen ber 9?ac|>barf($aft ber ©a$fen ben bif$öflic§en
©i$ auf ben alten burdj bie 9?atur unb tajt befefligten SBürberg gelegt. ©o*
fcatb aber bie 3eiten fixerer unb ruhiger geworben waren, jogen bte $ewob>er
beö 23ürberge$ nadj bem nab>n grifctar Ijinab , unb tauten fta; lieber um ba$
bafclbjt blü&enbe ßfojter, aU auf ber unfruchtbaren unb wafferiofen S?öb> am
SSenn nic&t fcb,on unter bem erflen SBtfc^ofe »on 33üraburg, fo bo$ gewif unter
feinem SKacbfolger SDcegingoj würbe beffjalb aut^ ber S3ifct>ofi$ftfc na$ ftrifclar

»erlegt SDcit bem Stöbe biefeg jwetten 23ifd)of$ $örte aber fdjon ba$ 33iSt$um
auf. ©obalb nämlic^ unter £arl bem ©rofjen ba$ ©adjfenlanb unb mit i§m ber

fäc$ftf#e £effengau jum (£b>ijtentjmme belehrt war, würbe ba$ SiStyum ^3aber-
born gegrünbet unb mit tym baö fä<$ftf$e Reffen »ereinigt. 5Da6 23i$tbjtm 33üra*
burg = gri$lar ^otte feine Aufgabe, ber Spaltung be$ (£b>iftentf>um$ in bem
frdnfiföen £effenlanbe unb ber Verbreitung beffelben über bie fä$ftfd;e ©ränje,
erfaßt, unb ber Sprenget, für wetzen baffelbe juttacfjft gegrünbet war, würbe
mit bem SrjbiStfjum SWainj oereinigt. [©eitert.]

grolmfrtfteit (Angariae) tfl ein in ber fattjolifdjen ftircfe rn'er ü)cal im 3a$re
wieberleb>enbe$, unb bab>r auct; gewollte!) „Cuatemberfafien" CJejunium quatuor
temporum, ober gerabeju Quatuor tempora) genanntes gaftentribuum. £)ie bret^afl»
tage ftnb immer ein 9flittwocb, ^reitag unb ©amStag in einer unb berfefbcn 2Bo$e.
£>ie |>t'eju »erwenbeten SSocfjen waren lange ^eit nifyt genau benimmt. 2eo b. ©r.
befd;rdnft ftcb, befwegen, c$ ein grü|>fing3fajtett in ber »oröjterlict?en Duabra*
geftma, ein ©ommerfajlen 3U ^ftngjten, ein £erbflfaften im September unb ein

SBinterfaften im December ju nennen (Serm. 8 de jejun. 10. mens.). Sbenfo
begnügt ftcb ber % SBonifaciuö mit ber Vorfd)rift, biefeS haften im Sftärj, 3uni,
©eptember unb £>ecember 31t galten (Stat. c. 30). 2)ie ©pnobe »on ©eligenfrabt

(im ^. 1022) natjm fogar tjieöon 2tntafj, e$ ein „Jejunium incertura" 3U nennen
(c. 2). £eut su Stage gilt folgenbe Regelt

„Post Luciam, Cineres, post sanetum Pneuma, Crucemqne,

Tempora dat quatuor feria quarta sequens."

2)a$ Duatemberfajten wirb fomit am Sftittwod; na$ Sucia (13. £>ecember), bem
Slfdjermittwodje, naef ^ftngften unb nadj bem ftejle £reujerljö|mng (14. ©eptem*
ber) begangen. — $n 9?om eriftirte biefeö ^aflentribuum fc^ott jur £ät beö %
Slugujtin (ep. 3G al. 86 ad Casul.). ^at-jt ?eo b. ©r. leitet e$ fogar oon apofio-

lifc^er Ueberlieferung ^er (Serm. 8 de jejun. mens. 7). §m übrigen 2ibenblanbe

fanb eö nac| unb na$ Slufna^me. @o führte eö, wie wenigftenS Egbert oon tyoxt

behauptet, ber »om ^3a»fie ©regor bem ©rofjen gefenbete Sttifftonär ^ugujtin

in Snglanb (dial. resp. 16), 33onifaciuS (Stat. c. 30), ©arl ber @rof?e (Capit.

a. 769 c. 11), unb bie ©»nobe »on 3}cains im 3. 813 (c. 34) im frdnfifc^en

9?eic^e ein. — £>em 3wecfe nac^ ijl biefeS Slribuum jundc^ft eine mit jebem SJier*

teljia^re wieberfe^renbe 33uf?jeit. @o ftreibt ouöbrüdlic^ Seo (Serm. 9 de jejun.

7 mens.): „£)iefe$ gajlen ijt an oier Reiten angeorbnet Worben, bamit wir bur§
feine im 3a$re ^inburc| erfolgenbe Sieberle^r einfe^en möchten, baft wir unauf*
^örlic^ ber Reinigung bebürfen, unb unS wd^renb unfern gefammten irbifc^en SebenS

immer ju befleißen ^aben, bie burdj bie ©ebrec^lic^feit unferö gleifc^eS unb unfere

fünb^aften Neigungen begangenen ©ünben mit ^ajten unb Stlmofen auSjulöfc^en/'

Qält aber ber S^rift in jiebem Vierteljahre brei SÖuftage, fo »erfie^t eö ftc^ »on

felbft, baf er an benfelben au<§ 5ugleic|) ©ott für bie empfangenen 2Öof>ttjjatett,

jnmal für bie im legten Vierteljahre empfangenen banft. Süucf) barauf beutet

berfelbe 2eo in einer feiner ^rebigten ^in (Serm. 2 de jejun. 10 mens.). j)ritren$

empfiehlt bie tireb^e fyefai bte ©eiftlic^en, bie nac^ uralter firc^lic^er Vorfc^rift

(Gelas. ep. 5. ad epp. Lucan. c. 11) regelmäßig fafl nur an ben ©amötagen ber

gro^nfajien orbinirt ober Qetvetyt werben, ber ftixxUtte ber ©laubigen. (£8 $at
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ja aua) bie Gemeine in 2fntiod)ia gebetet unb gefaftet, als ^auluS unb 23arnabaS

orbinirt würben (2l»g. 13, 23). £)ef?wegen wirb auct) biefeS £ribuum mitunter

SBetyfaßen genannt 3a eS iß mbglid), baf felbji ber 9?ame „ftro^nfaften" ftä)

baoon aMettet; ba .yftro^n" fynonpm mit „$err" ift unb bie ©eijHid)en im %t>\U*

leben oorjugSweife „bte £errn" genannt werben. Stur muf man zugeben, baf

bie 2tnftd)t, eS leite ftct) ber 9tae „ftrotwfaften" baoon §er, bafj ehemals? in

bieten ©egenben in biefem Sribuum bie gtotjnen ober gro|mjat)r (Angarise) \>e-

ia\\t würben, noä) nä$er liegt (cfr. Mabill. iter Italic), lieber bie 5trt unb SBeife,

biefeS gajtentribuum ju begeben, fd)reibt ^apjt Seo (Serm. 7 de jejun. 7 mens.):

„%m Mittwoä)e unb Freitage laffet uns haften; am ©amStage aber hei bem
feiigen ^etruS 9?aä}twad)e galten/' Unb im erften SSerfunbformular beSOrdo
Rom. Vulgatus $eifüt eS: „21m Mittwoche unb Freitage taffet unS bie gewöhnliche

^erfammlung, am ©amStag aber bie fjf, WafyttQafye galten/' SBieber etwas anberS

lautet folgenbe 23orfä}rift ber ©t;nobe oon Maütj im Satyr 813 O 34): „21m

Mtttwod), 5rct *a3 un *> ©amStag foHen aUe um bie neunte ©tunbe cum litaniis

(wat)rfä)einlid) procefftonSweife) jum $?oö}amte fommen." 3« ber neuern £eit

befd)ränft ftä) bie ganje geier barauf, bafj an biefem £ribuum noä) gefajtet wirb

unb auä) noä? für jeben ber brei £age baS uralte Mefjformutar (namentliä) auä)

noä) für ben ©amStag baS wegen ber 23igü toeit längere als gewöt)nlid)), »or»

gemerft ijt. £>er $ird)enbefuä) »on ©eitc beS jBolfeS ijl gewö^ntiä) fo wie an

anbern SBerftagen; nur bort ijl er ja$treiä)er, wo allenfalls Sinnioerfarien ber

33ruberfd)aften unb (Silben (fogenannte Guatemberämter unb Duatembermeffen)

an benfelben gehalten werben. Metjr gefd)ie$t noä) in Maifanb. äSenigftenS

erlief? eine bortige ©^nobe im$. 1576 Cp- 1. c. 6) folgenbe ßrma^nung: „ßaffet

unö an biefcn £agen ja|>treid) in ben ^irc^en ju Sitaneien unb ®ebet jufammen*
fornmen; namentliä} aber am ©amStage 2lbenbS baS ^Jfarrgebet gemeinfä)afttiä)

Satten»" [$r. 3E. ©ä)mib.]

^tpIjnletcJmantSfcft. Dbwotjl biefeS $eft in ber ganjen ßt)riftenljeit

mit überaus grofer $;eierliä)feit begangen wirb, ift eS bennod) eines ber jungten
unter aßen bermaligen ^ejten. 2Beber bie erften Satjrlmnberte ber ä)ri|Hiä)en

3eitrec$nung, no^ bie erfle §>älfte bcS Mittelalters ^aben eS gehabt. 2)en erjten

Stnlaf , eS ju feiern, gab eine ttojlerfrau in Zuttify, mit tarnen SnliflnO; int

13ten 3a§^nnberte. 2)iefe 3«ltana fa|i ttämlicfy, fo erjagt wenig jlenS bie Segenbe
(Act. Ss. ap. Bolland. 5. April.), öfters in einem @e^te ben §conb ooü ©lanj,
jebo$ auf einer <Beite etwas oerbunfelt. ©ie hat ©ott, ityx bie 23ebeutung beS

@efio)teS ju erflären. 511S ityt ©ott baS ©eftc^t ba^in erltärte , eS werbe tyie»

burc^ angebeutet, baf ber Mangel eines ^efteS ju @|>ren beS ^oc^^eiligen SlttarS-

facramenteS glei(|fam ben ^olben ©c^immer ber ftircfje etwas »erbunfle, fo ent-

beefte fte bie erhaltene Offenbarung meiern burc^ grbmmigfeit unb ©ele^rfamfeit

auszeichneten Männern, unter anbern bem 3acob oon Stromes, 2lrc|ibiacon in

Süttin; unb bem Dominicanerprooincial ipugo. 2)iefe Männer fünften ben (Sr-

Ölungen ber 3nliana ©tauben, unb brangen in ben 23ifc$of Robert oon Süttic^,

baS neue ^eft ein5ufüt)ren. tiefer oerjtanb jtet) baju, nnb orbnete bie neue %eiet

im 3. 1246 für fein ganjeS S3iSt$um an. 3Da er jebo# balb barauf ftarb unb
bie neue $eier auci) Siberforüc^e fanb, fo wäre wo§l ber SSoKjug feiner 2ln-

orbnung unterblieben, wenn nic$t balb barauf obiger $ugo, ber in ber S^if^en-
%eit oom tyapfte jum (Jarbinalpriejter unb Legaten in 2:eutf«^lanb ernannt worben
war, nafy Httity gefommen, unb bie neue geier nic^t blofü in Sütttct) em^fot}len,

fonbern anfy oor feiner ^üeffe^r nac^ diom im 3. 1252 befohlen $ätte, fte in

allen Kirnen feiner Segation ju begeben. 9?oc^ günftiger würbe bafür bie pgung
©otteS, baf Sacob »on 5tropeS als ttrban IV. ben päp|lli(|en ©tu^l bejtieg.

Urban erlief nämli^ — baS ^reignif in 23olfena (f. b. 21.) $at aufy o$ne 3weifel

fyeUi influirt ~ im 3. 1264 eine noä; je|t oor^anbene S3uKe, burn) welö}e
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btefeö gejt in ber ganjen £$riften$«t mtt einer Dctab angeorbnet wirb (Clement.

1. 3. tit. 16). Salb barauf ftarb jebodj Urban, unb bie Gfrecution ber 23ufle

unterblieb (Benedict. XIV. de fest, p, 1. c. 537) bti junt & 1311, wo fte

^apjl £Ienten$ V. auf ber ©i^nobe pott 23tenne neucrbingS einfd;drfte. ©«'t biefer

3ett — in granfreid; fofl e£ nad) 9)?artene (de ant. Eccl. disc c. 29) »or bem
3. 1318 ni$t gefeiert worben fem — wirb eS in ber ganjen abenbldnbtfcben

$ira)e begangen; nur fyat e$ in ber neueren Seit burd; ba$ Qümcorbat »ont 3. 1801
in granfreiä) aufgehört, gebotener geiertag ^u fein, — £>en £n)ed biefe$ ge|te$

gibt ba$ Stribenttnum ben ^xxle^xexn be$ fea)$$etntten JaljrfmnbertS gegenüber,

bie jtd^ an bemfclben jtiefien, unb eö baljer abrogtrten, alfo an: „Aequissimum est,

sacros' aliquos statutos esse dies, cum christiani omnes singulari ac rara quadam
significatione gratos et memores testentur animus erga communem Dominum et

Redemtorem pro tarn ineffabili et plane divino beneficio, quo mortis ejus victoria

et triumphus repraesenfatur. Atque sie quidem oportuit victricem veritatem de men-
dacio et haeresi triumphum agere, ut ejus adversarii in conspectu tanli splendoris

et in tanta universae Ecclesiae laetitia positi, vel debilitati et fracti tabescant, vel

pudore affecti et confusi aliquando resipiscant (Sess. 13. cap. 5 de Euchar.)."

3efu$ (£fjrijtuö ift fyutc
,

geftern unb in aUe gwitfeit ber äßeg, bie Sabr^eit

unb baä Seien, bie £t?üre beä §eile$, ber SBeinftoct ber ©nabe, ber ewige S&itt-

Ux 3Wifö)en ©Ott unb un£ üftenfeben. üftun ift er int tjwd^eitigen SUtarSfacra»

ntente getjeimni^ooft gegenwärtig, (£$ jt'emt ftd; atfo, biefent eine befonbere geier

ju wibmen , aU unferm Speitigttmnte , af$ ber Stror-bde ce* äßaljrtjeit unferö <&lau*

benS. £xoax ijl fdjon jebe ttf. 9)?effe eine feiere 2)anf* unb greubenfeier; allem

berfetbe ©rang, ber überhaupt einzelne Stage junt Unterfcfoiebe »on ben übrigen

^u gefttagen madjt, jetgt ftd; aud; $ier, SBa$ man aus menfd;ttd;er ©d;wäa;e

bei ber täglichen geier ber Stteffe »erfätmtt, folt burd; biefe befonbere geier, wie

fd)on Urban IV. ftnnoott gefagt $at, fupplirt unb gutgemacht werben, — 2)er

£ag, an bem ba$ grofmleia)namgfejt begangen wirb, ift oom Anfang $er ber

erjie ©onnerStag naö) ber ^ngftoctao, 2)ie Erwägung, bafi ber SlnnioerfariuS

ber (Sinfe^ung ber (£ud;ariftie, ber ©rünbonnerötag, al$ SSortag be$ 2;obe$tage£

be$ £errn, ftd) nid;t red;t ju einer greubenfeier eigne, xoie fte bie (£ud;artjtie

bietet, bürfte Urban »erantaft Jjaben, gerabe ben erften £>onner$tag nao) bem

©ä)tuffe ber brei f)öö)ften gejte beö 3«^e» (SSei^nad;ten, Dftern unb fftngfien)

fyeivi ju wählen, — S)er D^ante „gro^nletc^nam'' wiro »erfd;ieben erflärt, $ft
man auo) barüber einoerjlanben , baf „^eic^nam" fynon^m mit ,fieW fei, fo ftnb

bie ^nftd)ten wegen ber 33orfttbe ^gro^n" um fo me^r oon etnanber abweic^enb,

ßinige glauben, „gro|m" fei f^nonpm mit „wa^r", anbere, eö fei f^nonöm mit

„tjeitig". ^ic^tiger bürfte e^ im £inbticf auf baö 2Öort „gro^nbienjt" fein, baf-

felbe für f^nont;m mit „iQexx" ju Ratten, fo baff „gro^nteidpnam" fi;non^m mit

„iperm %eü>" ijt. 2)ie Äira)e fetbjt nennt ba$ geji „Festum corporis Christi."

3?od; anbere Benennungen ftnb ©otteötetö)nam^tag , tlnferfjerrgottgtag , ©acra*

ment^tag, ber % S3Iut3tag, Ärdnjeltag (eö tragen »tele ©laubige an biefent

£age 23tumenfrdnse, unb fd;utüden SUtäre unb ©tatüen hamit), ^rangtag (e$

gießen in oieten ©egenben an biefent Sage bie Jungfrauen xoeifye ©cfmutcffleiber,

bie fte ^rangfleiber nennen, an). 33gt. bie Siturgie ö, Wlax^i unb ©cbneüer,
4ter Z% ©. 584. — 3n ber 2trt unb SÖeife ber geier jeiojnet ftcb biefeö gejt

befonbere burd; eine t^eo^ort'fc^e ^roceffton a\x$ (f. gro^nletcbnant^proceffton).

5tud) wirb ba$ ^oc^Würbigjte ©ut fowo^I am gefttage fetbft al^ aud) bie Dctafc

^inburd) bei ber £>auptmejfe am Vormittage, wenn nidjt nod) überbief bei einer

3^aa;mittagö= unb 2lbenbanbad)t in ber SWonjlranje feierlid) erponirt. X>ie ©^nobe

»on ©eng im 3« 1320 f»rid;t fd;on oon btefer erpofttion, bie »ieffeiebt fo alt ift

«W baö geft felbjt (cf. Thiers, traite de l'expos. 1. 2, c. 2.). 3n ber SWeffe

wirb ber trefflid;e §pmnu$ „Lauda Sion" aU ©equenj Qcbetet unb gefungen, ja
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$ie unb ba wä$renb beffetben ber ©egen mit ber ^on^ranj gegeben (Rit. Bam-

berg.). [$r - x * @^mt'b.]

^rp^nlct^tmmövroccffiptt. ©ic ijt eine ttjeo^orifc^e ^roceffton, unb

jwar bie feterltc^fle ber itafyoUUn im ganjen 3a!?re, uttb wo$t fo alt at$ bie

Grpofttion be« SBenerabite an biefem gefte. 3« i^bcr Pfarrei, in ber bte Kat$o-

lifen ungebjnbert t£ren Sultuö üben bürfen, wirb fte entweber am grofjnteid)-

itamöfefte felbft, ober (in ©tobten, bte mehrere Pfarreien bitben, jum Steile)

am «Sonntage barauf, ober an einem anbern £ag in ber Dctaö, ober ausnahms-

weise an einem ber näctyjtfotgenben ©onntage (\lbi processio Ss. Sacramenti in

ejus festo die vel per octavam, ea qua decet solemni pompa, nequiverit haberi,

designabit episcopus pro suo arbitrio et prudentia unicuique ecclesiae aliquam ex

sequentibus dominicis, in qua celebrata Missa cum commemoratione Ss. Sacramenti

juxta rubricarum praescriptam formam solemnis illius processio peragi possit; S.

R. C. 8. Mart. 1749) in ber 2trt gehalten, baf fte ftd;, wenn anberS günjHge

Söitterung ift, aufy auf er bem ©otteg§aufe in ben ©trafen ber ©täbtc unb

Wläxtte, ober in ben gluren ber Dörfer "bewegt. ipie unb ba $äft man fte aud)

tn bcrfelben ftird;e 5»ei= ober brei 9ttat Cam ftefte felbft unb am ©onntage bar-

auf, ober nod; überbief am ($d)tuftag ber Octao). — 23on ben übrigen ^5ro-

cefftonen im ungemeinen unterfd)eibet fte ftd; »orjugSweife burd; ben grof en ^omp,

mit bem fte gehalten wirb. 2tud) ift eö hei berfetben, jum Unterfd;iebe fcon anbern

affcnfatfS im %ab,xe bjnburd; gehaltenen tfjeop^orifdjen ^rocefftonen , an tn'eten

Orten Cbaö römifd;e Ritual weif jebod) nid;t$ baoon, eben fo aud; XfytxS 1. 5.

c. 5.) (Bitte, ba$ 2tflert?eitigfte wäfjrenb be$ 3«ge5 an öier nad; 2lrt ber 2lftäre

gefd;mütften £ifdjen nieberjufefcen, bte StnfangSoerfe ber »ier Suangelien ju

fingen, barauf furje ®ehete ju »errieten, unb e$e man weiter jteljt, ben ©egcn
3u geben, ©rofen fom» entfalten ber SteruS, bte ©täubigen, felbft Raufet unb

©trafen, Ui unb auf benen bte ^roceffton ftd) oorüberbewegt. 2tfle$ erfd;eint $od)-

fejttägtid; gefd)mütft. ©o beftreut man j. 23., wenigftenS in üftieberbaöern, £äuft

g

bte Sege mit ©rag, fd;müd:t bie ©trafen mit Saubwerf, unb täft bte n)eiUi<ä)e

Sugenb in weifen Kleibern mit entbtöftem oft aud; nod; überbief gefröntem Raupte
erfd;einen. 5lud) greubenfaloen mit Kanonen unb Söflern ftnb gewb^ntid). £)ie

3ünfte erfd)einen mit gatjnen unb Qrngefäftguren. 35er gefammte 9?egutar= unb

©äcutarcteruö nimmt 2lnti>eit. ©t'bt e$ 23ruberfd)aften in ber Pfarrei, fo fdjaaren

aud; biefe ftd) unter einer ftafyne, einem 33itbe, einer ©tatue, bie einjelne 33ruber-

fdjaftämitgtieber »ortragen. 2Bo Militär ift, begleitet e$ tyeiU ba^ SSenerabtTe

wd^renb beö ganjen 3ugeö / t$eit$ erweifet e^ t'^rn in S'tet^e unb ©lieb aufgeftettt

bie fd;utbige Anbetung. 2)af bie ©d)ul= unb ftubirenbe S^genb um fo weniger

festen, er^eltt oon felbft. £ie gläubigen ©d)aaren beten fyeiU ftifffd)weigenb an,

tyeiU »errid)ten fte taute ®eUte, fyeiU fingen fte bte £obtieber jn ö^ren ber

^od^eiligen Sud)arijtte Cbaö Pange linqua, Sacris solemnibus, Verbum supernum
prodiens u. f. w.) in ber Sirenen» ober Sanbe^f»rad)e. — Offenbar fotten alle

biefe 5etertid)feiten t^eitö ein lauter Dan! für atte ©naben fein, bie un$ ©Ott im
aflerfjeiligften ^tttar^faeramente erwiefen §at

f
fyeÜS eine oor atter SBett gegebene

(Srftärung, baf man bemjenigen, ber un$ fo unenblia) juoor geliebt ^at, wieber

ein liebenbeö Sper$ entgegen hiete. Seitliche unb @eifUid)e fott ber eine Snt=

fdjtuf burd;bringen: ^Sefuö bir lebe id), Sefuö bir flerbe id), $efu$ bein bin id)

tobt unb tebenbig." 2ßie ftnnig brücft bief nid)t 3. 35. ber ©d;mucf ber weibtid)en

3ngenb auö! $n weifen Kleibern wanbetnb erflärt fte, i$re ltnfd)utb unb 3"ttg=

fräulid;feit au$ %ieU unb mit Spitfe be3 in ber (5ud)ariflie facramentaltfd) gegen-

wärtigen ©otteS treulid) bewahren ju wotten. 9<?id)t irbifd)e Sufl fofl fte irre

mad)en; benn fte errennt feine ^>errfd;aft beö sJD?anneö Cl Sor. 11), fonbern ftrebt

nad; ber unoerwetflidpen Krone, bie ber $crr ben ©einen im beffern 3enfeit^ be-

reitet fyat. 2)ie <Bitte, bie ^Infangöoerfe ber öier (Soangetien 0>ei jfebem ber »ier

Äi^cttlcyifo«. 4. St. 16
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£ifä)e bie eines anbern) ju fingen, bürfte als ein gläubiger 3u™f att kt'e @es

meinben ju betrauten fein, baf jeber ber oier Soangetiften 3euge ^ er $oä)$eitia,eit

<5:uö)arifh'e fei C^fltt^ciu^, 9D?arcu$ unb SucaS burä) (Srjäblung ber (Jinfefcung

berfetfren, StfanneS burä) baS frjer ctafftfcfre VI. Kapitel) unb batycr unfer ©taube

an ba$ »on ber tirä)e Ijierüfrer aufgeteilte £)ogma auf unerfä)üttertiä;en ©runb*

lagen rutje. UefrrigenS bürfte biefe ©ttte, ber ftä) ber ©efrrauä) ber £ird)e »on

SHet in granlreiä) nähert, auf einem, jttjei ober orei Stiften ba$ 23enerafrite nieber=

jufe^en, jebe$ 9)?at einige ©ebete ju »errieten, unb hierauf otjne ©egen wieber

weiterjujietjen (Rit. AletJ, mit bem ©efrraudje beS SttittetatterS äufamment^ängen,

bie fcier Soangelien auf ben 2tttar ju legen CRegin. 1. I.e. 60; ep. synod. Rather.

Veron.). [gr. £ ©ä)mib.]

^roiffarr, -Jean, ber bie Kriege unb baä $ofleben bes wefttiä)en (Europa

feiner £eit aU eine tiebeöctte 33er^errlia}ung beS ^ittert^umS befd)riefr, würbe

um 1337 ju 23atencienne$ im ipennegau gefroren unb fing fä)on, ba er erjt 20

3at>re alt war, auf Ermunterung beS ©rafen Robert »on üftamur, bie ©efä;iä)te

ber Kriege feiner £eit ju fcfrreiben an. Dbgteidj er in ben geijHicfeen ©taub trat,

trug er boä) feinen D^omanticiSmuS anä) auf fein Seben über unb jeigte fid) bem
Umgänge mit ©amen niä)t abtyolb. ©eine beinahe immerwäbrenben Reifen

burä) bie »orjügtiä)en Sänber Suropa'S, wäfjrenb welker feine itjn überall mit

greube aufnebmenben $ofr>n ©önner für feinen Unterhalt forgten, famen feinem

©efäjidjtSwerfe feb> ju (Statten. üftaä)bem er 1393 KanonicuS oon Sitte unb

1394 SanonicuS unb £fcefaurariu$ ju (Sbt'ma^ geworben, ftarb er etwa um 1400.

2)urä) feine (^routf, wetä)e bie $a1)te 1326—1400 umfaft, auS eigener 2In*

fä)auung unb fixeren Duellen gefä)6pft ift unb in ber $orm ben anfyred)enbften

(£§aralter eines 9?itterromane$ trägt, erwarb er fid) ben 9?u$m beS bebeutenbften

fran$öftfä)en ©efcbicfrtfdjreiberö ober S^ronijten beS Mittelalter^. Unb aud) aU
2>id)ter jeicfrnete er ftd) oor feinen 3 ei*g ettoffen M$

t
war einer ber Srften, wetdje

bie prooencatifd)=romantifd)e ©ä)äferpoefte in bie franjöftfd)e Literatur einführte,

»erfafte 9?onbeaur unb ä$ntid)e Si#« unb ^Ijantaftefpiele , Sieber, Zai$ unb

23irelaiS, Romane (9ftetiabor) unb auefj ein geifUiä)e$ @ebia)t, bie brei Marien.

£)ie bejte unb »oHfrdnbigfle §anbfä;rift ber Sbronif groiffart« ift in ber S5e^lauer

S3ibliot^ef ; jte ift no^ in^befonbere baburc^ merfwürbig geworben, bafj man, aU
bie granjofen 1806 33re^lau burc^ Kapitulation einnahmen, in einem befonbern

5lrtifel biefeS Vertrag« beren S3e|T§ ber ©tabt erhielt. X>ie S^ronif ift oft im

2)rucf erf^ienen, am frejten in SBudpon'^ Collection des chroniques 93. XV.; in

einer 21u^wabl $at 23ut|on auö) groijfarts ©ebiä}te, faxiö 1829, »erö ffentließt.

©. 33outerwed$ ©efa)i^te ber ^3oefte unb 23erebtfamleit. ©öttingen 1806.

23. V. ©. 45 unb 132; ©eföicbte »on ^ranlrei^ »on Jr. ®. 2t. ©ö;mibt,

23. II. Hamburg 1846. ©. 390—397; @<$toffer$ unb 23erä)t^ 2trd;io für

@efa;ia;te unb Siteratur V. [@ä)röbt.]

^runtale, f. ö. a. Pallium, f. Stltarf^mucf.

^rontott (e ®üc C^onto Ducäu^, einer jener gelehrten ^efuiten, wel^e

ftc^ n>ie tyetan, ©irmonb, ©ö)ott, ©arnier, Sbifflet, ©retfer u. 21. um »orjüg=

tiö)e Stu^gaben, Ueberfe^ungen unb fritifä)e 23eleuc$tungen beö Zextet, ber 23er-

ftonen unb Sßexte ber ^irö)enoäter unb alten tirdjenferifrenten »erbient gemalt

jjaben, war ber ©o^n eine^ ^artament$ratt?$ ju 23ourbeaur, wo er 1558 ba«

£i$t ber 2Belt erbtitfte unb 1577 in ben ^efuitenorben trat, lehrte an betrie-

benen franjöftf^en 3ff«itc«coHegiett bie 9?ebefunjt unb Geologie unb ftarb ju

gart'S 25. ©ept. 1623. Sr befaf? in ber griea}ifä;en ©praö;e große ^enntniffe,

fö)rieb einen guten lateinifeben ©tpl, sei^nete fi^ burä; (Jrubition aller 2trt, be=

fonber« auf bem gelbe ber firä)lid)en 2Ittertf>ümer unb ber alten, »orjug^weife

örieä}ifd)en 23dtcr unb tirä}enfä)riftj^eKer au#, galt feiner $eit für einen ber frejten

Herausgeber, tritifer unb ltefrerfe|er ber ©ä)riften ber 23dter, unb erfreute ftd) ber
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Slnerfennung fetner SBerbienfie »on <&eite ber ßatljolifdjett m'<$t nur, fonbern aucfj

ber ^roteflanten. @o »eranjtaltetc er, aufjer ben üftoten unb Semerfungen ju

»ielen anbern ©griffen ber SSätcr, eine 2lu«gabe ber 2Berfe be« $1. ßtjrpfoftomu«

1G13, be« $1. 33afttiu«, fari« IG 18, be« 1)1. ©regor »on Styjfa, fan« 1605 unb

1615 (mit SWorett), ebirte bt'e bejte 2lu£gabe ber Ktr c^ engefc^tc^te be« ?Ricep$oru6

Galtijti, faxi$ 1630, bt'e ©polten $um 9?omocanon be« $3b>tiu« *>on £b>obor

33atfamon, 23afcl 1620, »riefe be« $apji ©regor II. an Äaifer Seo ben Sfaurtet

(f. 23aron. ada. 726) u.f.w. 23gl. 25upin, Nouv. Biblioth. 1. 17. p. 59. Amsterdam

1711, Alegambe Script. S. J. p. 144. Miraeus de Script, saec. 17. [©#robl.]

iyructupfuö, 23 tfc^of »on SCarragona unb SOcartprer, würbe laut ben

<wtyentif$cn steten feine« Seiben« hei ben 33oTlanbijten 21. 3<*«uar unb hei

JKuinart unter ben tatfern SSalerianu« unb ©altienu« ben 16. Januar 259 fammt

feinen 2)iaconen 2tuguriu« unb Sulogiu« gefangen genommen, -iftadjbem er tut

Werter ben Rogation getauft t)atte , würbe er mit Sluguriu« unb öutogiu« ftrei*

tag« ben 21. Januar bem $räfe« Gemittan »orgejtettt. §>ter bekannte er fl<$ at«

S&riften unb Sßereljrer be« (Sinen ©otte«, ber £t'mmel um> Srbe gefc^affen. £>er

^räfe« fprac^ bann $u 2iuguriu« : „SKerle nidjt auf bt'e SGßorte be« ftructuofu«."

2)er 2)iacon entgegnete: „%$ »ereljre ben attmaebtigen ©Ott/' ©obann fragte

21emilian ben Sutogiu«: „23ereb>ejt bu wot)l awfy ben ftructuofu«?" Sutogiu«

antwortete: „3$ oeretjre nidjt ben ftructuofu«, fonbern ben, weteben au$ ftruc=

iuofu« tteretjrt." 9?un wenbete ftd; 21cmilian wieber an ftructuofu« unb fragte:

„23ijt bu 23if<b>f?" ,M hin ti /' fprac^ ^ruetuofu«. „$u bift e« gewefen,"

jagte ber ^rafe« unb befaßt, afle brei febenbig ju verbrennen, lieber biefe 2Ser-

urtb>ilung warb ba« SSolf $um SDn'tleib für gruetuofu« belegt, benn er genofj

bt'e Siebe ber S^rijten unb Reiben, ba er ein 33ifc^pf na$ ber 23orfcb>ift be«

Sipojtel« fautu« war, bo$ überwog bei ben Triften bt'e greube über bt'e it)tt

erwartenbe £crrlict;feit ben ©djmers. 2tuf bem SBege jum 2lmp|>t'tb>ater reiften

SSiele ben $1. brei 33efennern au« brübertidjer Siebe einen ißec^er gemixten
©ewürjtranfe«, allein gruetuofu« entgegnete: „(5« t'jt noct; nt'ct)t bie ©tunbe, bie

gaften ju löfen;'' fte gelten nämli(|, wie am TOtwod) öor^er, fo auc§ am $xci=

tag, i^rem £obe«tag, bie Stationen. 511« er aber Ui bem 2impbjtb>ater ange*

fommen war, hat i^n fein Sector Siugujiali« weinenb, t§m bie ©c$u^e au«jie^ett

ju bürfen, attetn ^^uetuofu« wottte ftc^ fetbfl entfleiben. £>arauf hat tyn ein

Sb^rift, gelir mit tarnen, er möge feiner eingeben? fein, gruetuofu« antwortete

mit lauter (Stimme, baf} e« Sitte tjörten: „3^ mu^ wo^l bt'e fattjoliföe »om
Slufgang hU sunt ^iebergang au«gebrct'tete ^ir^e im ©emütlje ^aben/' $m
SKartprt^um würben fte bem Slnania«, Sljart'a« unb 9?cifael ä^nlic^ unb würbe

an t'fmen bt'e göttti^e Xrinität ft^tbar („trinitas divina"), t'nbem ber SSater hei

t'^nen war unb ber @ob> i^nen beiftanb unb ber bl, ®et|t in Witte be« fteuer«

wanbelte. S3etenb gaben fte ib>en ©et'fl auf. 33ei einbre(|enber 9?a$t eilten bie

Triften ju bem 2lmptjitb>ater mit SOßein gerbet, um bie £alb verbrannten Seiber

ahjulöföen, worauf jeber, fo »iel er fonnte, »on t'^rer §t. Slf^e ftc^ juet'gnete,

aber in golge einer @rfd;einung be« Zeitigen wieber ^erau«gab, bamit 2lHe«

jufammen an Einern Drte aufbewahrt würbe. ©an$ überet'njtimmenb mit biefen

liefen lautet bt'e Siebe be« % Slugujtt'n auf ben % gruetuofu« (serm. 273 de

diversis) unb ber fedj«te ^^mnu« be« ^rubentiu« im 33u^e rtSQi are(pavcov.

Sltle SWart^rologien feiern fein Slnbenfen. £>a« SD'Jart^rologium be« 3t^abanu«

3?cauru« Ijat ben fallen S3eifa$ , bafj ^uetuofu« eine 3Jtönt^«regel getrieben
Ijabe, xoa$ fify auf einen anbern Snictoofu« , @rjbif4)of »on 23raga, im ftebenten

3ab;r^nnberte besteht. — Boll. 1. cit.; Tilleraont Mem. t. 4. p. 198 u. 645. Paris

1701. [©djröbl.]

^ruetupfuö/ (£rjbtf($of »on 33raga. 3« ^ß« Sitten au«gejei(|netett

.Scannern, wel^e bie ^ir^e jur Seit i^rer Jurten aber frönen Slüt^e unter beu

16*
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2BeftgotJ>en in Spanien aufsuweifen $at, gehört arxfy gructuofuS. (£r flammte
au$ föniglid;em ©efd;ledjte ab unb füllte fa)on »ott feiner ftittbljeit an einen

Warfen £ang jur (finfamreit. £>er £ob fetner Altern bot i$m bte erwünfcbje

@elegen§cit bar, fernen ©rttfc^Iuf auäjufüljren. SSorerjt fud;te er ftc&, jebocb, an
feer Schule, welche ber 23ifd)of oon Valencia jur 33ilbuttg fetner Glerifer errietet

Ijatte, bie nötige 23ilbung attjueignen. 3«9^»^ »ertaufte er einen grofjen z\eil
feiner ©üter unb »erteilte ben örlöö unter bie Firmen unb feine freigelaffenen

Seibeigenen, ben gröfüten Zfyeil aber oerwenbete er jur Grrbauung unb Stiftung
mehrerer Älöjier. £>a$ berüf>mtefte unter biefen würbe auf bie natje ^ei SSierjo

licgenben ©ebirge erbaut unb betaut naä)b,er ben tarnen (£omplutum, weil es

bem tjl. 3ufHn unb beut bX fJaftor, Slutjeugen »ott domplutum tjefyt 2llcala

t>ott £>ettare$) in Safit'lien, geweift war. Sünbere Älößer »Ott tym ftnbett wir

fd;on um« 3. 647 in Sufttaniett, Sljhtrien, ©atfdciett unb auf ber 3nfel (Sabir.

SlnfattgS ftanb gructuofuä bem Stifter Somplutum felbjt »or, balb aber gab er

»$m einen eigenen KU unb 50g ftd;, um bem ©ebrdnge ber SBefucfyenben ju ent-

gegen, in eine Qnnöbe jurüd, unb führte bafelbfi ein fe$r ftrengeö, abgetobteteS

$eben. 2lber aud; fo nod; war ber 3"*>™ng ju feinen Flößern fe$r grof? ; ni<b,t

nur einzelne ©lieber »ott gamilien, fonbcrn ganje gamilien mit 23ater unb (Boh-

nen, mit grau unb Stottern entfötoffett ficb, $um 9flond;gftanbe unb begaben ftd;

unter bie Leitung eines auö t'&rer Witte gewagten %Ue$. Sei fo bewanbten

ttmftanben lagen Unorbnungen mancherlei 2lrt fetjr na£e, um fo me^r, ba SSiete,

»tjtte aflett b^erett S3eruf, nur befjljalb in ben 9J?öttd;öfianb traten, um ftcb, baburd;

»Ott öffentlichen Dienftfeiftuugen unb Steuern freijumadjen. £)ef5$atb befd;ränfte

ber ßönig, auf bie 23orftetfung eines 23efebJ$$aber$ bin, eß m'vtyte am Snbe an
beuten gu Kriegt unb anbem Dienflen im 3?ei<$e gebrechen, ben 3wtrttt; gruc--

tuofuö felbft aber »erfafte, um bem ÜKacb^eiligen unb Sittenoerberbenben be$

erwähnten mönd)$artigctt £eben$ nad; Vermögen ju jleuern, eine bo»»ette üP?önd;$*

tegel, bie eine für ba$ iUojfrr Gtomplutum, bie anbere, gemeine (regula com-
munis) genannt, für bie übrigen 3)?annö= unb grauenflöfier. 23gl. Holstenii cod.

regulär, monast. T. I. p. 231—280. Die complutiföe 9?egel ift großenteils ber

ieS bX 33enebict entnommen; e$ fprid>t auS i£r ein tiefer (£rnfl
f

eine (SJjrfurdjt

gebietenbe Sittenfhrenge, gdttjlt'c^e Selbftoerldugnung unb faft blinber ©e^orfam
ift jur ^flid;t gemalt. ©0 burfte 3.©. feilt SWöttd;, o^ne feine« 5ßorgefe^ten

Segen empfangen ju ^aben, ftd; einen Dom au$ bem $eit>e sieben, ober bie

9?äget abfd;neiben, ober eine Saft ablegen; ein SDcönd;, ber gegen Knaben ober

Jünglinge unjüd)tige ©eftnnungen »errdt^, foK bie i$m gefd;orne ^auptfrone »er=-

lierett , unb jur S3efd;impfung gaitj fabj gefroren werben ; aUe 9)cönd;e fotten

i^m inö @eftd;t fpeiett; er fott mit eifernen Letten betabeti, fed;ö Monate ^in=

fcureb, in emem engen Werfer liegen, unb nur breimal in ber 2Bod?e be« 2lbenbö

tttvaä ©erjknbrob ermatten, unb bann unter ftrenger 2lufftd;t »on Äloflerbrübern

gehalten werben. $m Eingänge ber complutifd^en 9?egel rügt gruetuofu« mit

(Srnft unb Schärfe bie argen 3)?ifbrdud;e unb baS ©ittenoerberbnif ber fcr)on

genannten 5D?annö= unb grauenflöfier ; tabelt ijjren ©eij, i^re 9?aubfud;t unb
bie barauS entf^ringettbeit 3 fl"^reiett unb ©cbjdgereien, unb aufert ftd; befonberö

ungehalten gegen fo!d)e ^friefier, bie au$ ©igennu^ bie @rrid;tung ton beriet

©enojfenfdjaften auf aKe SBeife begüttjftgen, ftd; felbfl eigenmächtig unb o(me

SSorwiffen ber S3ifd;öfe ju beren 23orfie$ern aufwerfen, unb bie Flüchtlinge auß
geregelten ßlöftern aufnehmen. $n ber gemeittett 9?egel würbe für eine Quin*

ric^tung Sorge getragen, nad; welcher bie 20?dnner mit $ren grauen unb fleinen

ilinbcrn o^ne ©efa^r itt einem bloßer mit einanber leben fonnten; bie 2J?dnner

mußten ndmlid; mit t'^ren fleinett Söhnen im einen, bie grauen mit i$ren fleinen

Stottern im anbertt Streit be« ßlofkrS Wonnen. Sobalb bie Äinber jum ©e=
traute ber SSernunft gelangten, würben fte in ber 2tfönd;$reget unterrichtet unb
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bann m ein Softer aU Oblaten (oblati a parentibus) getieft. Unter 2Inbrot}ung

»on 100 Stocfftretdjen ift bem SDfönc^e bie Unterrebung mit einer üftonne, wenn

fte fieb etrva begegnen, unterfagt. 9?ur wenige alte unb »oflfommene Sttöndje

surften in einem sJtonnenflofler mit »on ben Seilen ber Sdjweftern wohnen, unt

«kr fte 2tufftä)t ju führen, ben Tonnen fott übrigens eine Slebtifftn, ben -iftönefen

ein $lht »orgefe^t fein; auä; bei ®otte$oere£rungen burften beibe ©efdjtect)ter

nidjt jufammcnftfcen. $xa$liä)t Klöjter Ratten meiftenö reic^ficfye Sdjaaffjeerben ic. r

bt'e jur Spaltung ber Sinber unb Stiren, jur Ausübung ber @ajtfreunbfä)aft

nnb jur Sluölbfung ber (befangenen btenen fottten. — $n feiner &bgefct)iebenr)eit,

in bie ftet), wie wir oben gefet)en, ^ruetuofuö jurüdfgejogen t)atte, blieb er nidjt

frei »on »ielen nnb läftigen 23cfucr)en. ©eine ganje Srfet)einung — er bebeefte

fiel) nact) bem 23eifpiele ber alten Sinftebler mit einem SDbjerfeHe — fein Ije^rer

£ugenbgtan$ unb feine 2Bunber matten in ber ganjen Umgegenb »on it)m fpredjen

unb füBrten immer neue 93efu$er ju tt)nt. Sd)on war er baran, nact) bem Sttorgen^

lanbe au^umanbern, ba würbe er auf ben 33ifd)of3ft$ 2)uma erhoben unb im 3»
656 ftnben wir it)n aU Srjbifrfyof »on Vraccara (b. i. S3taga), in welker Sigen=

fct)aft er feb> fegenöreiä) wirfte, SS fehlte it)m jwar niebt an Verfolgungen unb

ißerbäcbjigungen, bod) feine ©ebulb unb Sanftmut!) würbe baburd) ttic^t erfci)üt=

tert. Sr ftarb in ber $ird)e, auf einem Slf^enfreuje liegenb, umS 3. 670. ©eine

3?elic|uien werben ju Somboftefla gejeigt, fein Slnbenfen aber wirb in ber Kirdje

am 16. 2Iprit gefeiert. Vgl. Sci)röcf t), djrijH. fiircbengefct). 20. £1)1. £od)erer,

©efer). ber cbriftl. Religion unb ft'rcbe 7. £bX 33uttler, Seben ber Väter je«,

»on Diäfj unb SSeiS. §ut)rmann, Spanbwörtcrbucb' jc. 2. 33b. Concil. Toi. X.

p. 984 ap. Hard. 'f. III. Acta Sanctor. April, t. II. p. 430 sqq. [$n'$.]

Fructus medii, f. abgaben 33b. I. S. 30.

$ritymeffc, f. SÄeffe.

$rüi)mejfer> Sd)on früt)$eitig mochte ber anfänglich »on ber tyietät ber

©laubigen fejtgefjattene unb fbäter burä) au$brü<ftici)e$ Ü!irct)engebot eingefdjärfte

33efud) beS fonn* unb fefitäglidjen ©otreSbienjteä baö 33ebürfnifj fühlbar gemalt
Ijaben, baf? auf er bem §aubtgotteöbienfce ober ber fogenannten ^farrmeffe an

folgen £agen noä) eine ober mehrere anbere Steffen gelefen werben foHten, um
hei ber Mgememijeit ber Verpflichtung auet) wirftieb aßen ^farrange^örigen jur

Erfüllung berfetben ©elegenfjeit ju geben, ba nic^t feiten bie 33 efebrauftbeit be£

Raumes, jebenfattö aber bie ^äuöli^en Ver^dltnijfe bie gleichzeitige 2lnwefen^eit

ber ganjen ©emeinbe unmöglich machten. 21ber auc^ an anberen 2Boct)en = ober

ben fog. SSerttagen füllten gar manche baö fromme Verlangen, bem Opfer ber

1>1. SD?effe anjuwo^nen, benen aber it>re S3erufögefc|)dfte ober 25ienfiobliegent}eitett

nur erlaubten, in einer ber früt)eften ü)?orgen^unben »or bem gewöhnlichen S3eginn

ber Arbeit biefeö rcligiöfe 33ebürfnif ju beliebigen. 5ö mufte bakr Sorge ge-

tragen werben, baft in größeren ^Jfarrgemeinben, jumal in ©tdbten, für ipanb»

Werfäteute, 2:aglöi)ner, Dienfcboten eine ^rüt)meffe (niissa matutina) gelefen

würbe. @o entftanben aEmäblig ju biefem ©et)ufe eigene Stiftungen (5r"$s

mepiftungen^ , welche hei hinlänglicher Dotation jum Zitel eines 23eneftcium§

erboben, buro; einen t)iefür befonberö inoeftirten friefeer (baber 5*üf>meffer
genannt) verwaltet würben. Sin folc&eS grül)mefbeneficium ift entweber eine

einfache ober eine Suratpfrünbe, je naebbem it)r Sn^aber laut be« $unba=
tionöbriefeö lebiglic^ jur 2lbl)altung be$ §rüt)gotte^bienfteö, ober nebfibei auo) jum
S3eicbtjtu^l unb anberweitiger 2luöbilfe in ber bfarrlidjen Seelforge öerbunben ift.

3n neuerer Seit ^aben bie meiften oberl}irtlic^en Stellen bie ^eilfame Verfügung
getrofen, baf hei ber fonn- unb fefttäglic^en grül)mcffe audj baS treffenbe Soan=
öelium »orgelefen unb furj erflärt werben fott. [^ermaneber.]

^rü^mette,
f. «Kette.

^rMmentiuö,
f. ^tb^ffinie».
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&ulbett, 33ifctjof oon (S$artre$, geboren gegen (*nbe be5 Junten 3at)rJ

^uttbert^» 2Bäb>enb Einige auö feiner oortreffticb>n (£rjie$ung ben ©c$tuf jogen,

er fei oon einer ebetn unb reiben ftamilie entfproffen, bejeugt er fetter, baf er

»Ott nieberm Jperfommen fei, arme (Jttern gehabt fjabe nnb auß bem ©taute auf
ben 2eb>ßu$t erböte« Sorben fei, %Rit feinen oortreffficb>n 9?aturantagen unb
ptjigfeitcn »erbanb er einen mujler^aften gteif unb ermarb ftc^ an ber bifööf-
liefen ©cb>Ie ju fftynttti, namentlich unter bem berühmten W>te ©erbert, ber
eben biefer @c|ule oorßanb, fo fdjöne unb aflfeitige ßenntniffe, baf er fetter

&atb ben 8e$rjtubl ber spfjitofoptjie unb 3D?att}ematif bezeigen tonnte. Staunt \)atte

aber ©erbert aU ©otoefter II. ben päpfHic^cn ©tut)! bejtiegen, ba berief er feinen

©cpter futtert nact) 9?om, unb biefer mufte feinen Slufenttjatt in ber §auptfkbt
ber Stjrijkntjeit jur (Jrmeiterung feiner ftenntniffe rec§t gut ju benüfcen. 9^ac^

feiner 9?ücffet)r jlanb er einem Drbenötjaufe beß tjt, 93enebict, gerriereß, aU %U
oor unb machte ju biefer S^t bie tfjm fo liebwerte 93efanntfdjaft mit bem ftf.

2lbbo, 2lbt oon gteuro. ober ©t. 23enebict an ber Soire. 23atb mürbe er Kanjter

an ber Kirche »on Gitjartreg unb b»r errichtete er nun eine ©cb>te ber £tjcologie,

bie tatb ju einer folgen 23erüb>tb>it gelangte, baf ifjr oon atten ©eiten X)ex

©$üter juferömten. $aliert6 SSerbienfle, bie eben burety feine ©a)üler unb
greunbe in ben entfernteren Säubern, mic in granfreiä), fo in £eutf$Ianb, (£ng=-

taub unb Stauen betannt mürben, tonnten natürlich bem £ofe nidjt »erborgen

bleiben, batjer gab il)m auc$ König Robert bie fc§meicb>tb>fteften 23emeife feiner

2la)tung unb Siebe unb fa$ e$ nur fe$r gerne, baf t£n bie @eijHicb>it unb ba$

SSotf einflimmig junt 9tac§fotger be$ 23ifcb>f3 ^ubotptj aufriefen circa 1007.
©eine tiefe £>emutt) unb fein buretj unb buret) anfpruc&ßtofeö SBefen tiefen it)n biefeS

b>b> 2tmt nur mit gurc&t unb 3ittern antreten. 9?ac$bem er ftä; bureb] £t}rdnen,

gaften unb ®elet vorbereitet, mürbe er oon £eutfjeric£, Srjbifct)of oon ©enß,
gemeitjt. 2fuc§ aU 23ifcb>f fut)r er fort, bie miffenfct;aftli4en 93eftrebungen eifrig

ju beförbern, »or Ottern aber mar er ein treuer Sbirt feiner £eerbe, fomie ba$
Dratel für ganj $ranfrei#. 23on aßen ©eiten erholte man ft$ lei i\)m dtaty$f

unb mic bie 23ifcb>fe it)n al$ it)ren Set)rer unb fttyxev betrachteten, fo fanben bie

©rofen beß 9?eid)$ an i$m einen jfrengen 9?tc^ter; befonberö ftagte er taut gegen

ben 3Jh'fjbrau$, ber ft# im. dleifye eingefcb;tic^en \)atte, bie 23eneftcien unb Kir^en=
guter an Saien ju »ergeben, ftrancon, S3ifa;of oon faviß, machte er jtarfe SSor»

mürfe megen feiner bieffattftgen 9?acb;ta'pigfeit, unb namentlich fpradj er ftc^ wie
2)amiani fc$arf gegen bie mit bem metttic^en ©c^merte fampfenben 23ifcb;öfe au^;

er woUte fotogen gar nic^t ben tarnen ber S3ifc^öfe geben, meit biefeö eine C£nt-

meit)ung beö e^rmürbigen D^amcnsS fein mürbe. 9?acb; bem 25eifpiele S^rifii fottten

fle nur burc§ ©ebutb unb ©anftmutlj über bie ^cinbe ftegen; au# tiep er fein

Slnfe^en irgenb einer bebeutenben ^erfon, metefeö man \%m jur Rechtfertigung

biefeö 9)?ifibrauc&$ entgegenhielt, gelten, inbem er fuf> auf baö Sßort beg 2lpoftet$

^3autu3 berief, baf auc^ fein (£nget oom ipimmet ein anbereS Soangetium oer=»

lünbigen tonne, ©o frdftig übrigen^ feine Sprache oft mar, feine ttneigennüfcig*

feit unb fein gtütjenber Sifer für bie 23erb>rrlicö>ng ©otte^ unb bie Sfjre ber

Äirc§e ermarben i^m bie 2tc$tung 2ttter, auet) ber ©rofen unb 3)?dc|tigen be§

3?et'4ö. ©o oertiet) t'b!m j. 23. ber ©raf oon ^»oitou, SBit^etm IV., £erjog oon
©uienne, baß bur# ben 2:ob ©eratbß, 33ifc^ofß oon SimogeS, erlebigte ©c^a^=

meifeeramt be$ \)\. ipitariuö oon ^oitierö. @ine befonbere Ziele t)atte er jur

atterfetigjten 3«n0fr<»W( mefmegen er jebe ©etegen^eit benü^te, um feine 2tnbactjt

unb Ziele gegen biefetbe an ben Sag ju tegen. 3« ^rer ®^e jtettte er bie practjt=

»otte Kirct)e ju (S^artreS, meiere 1020 ein 3?aub ber gtammen gemorben, mieber

$er, führte baß feit turjem aufgefommene $efi it)rer ©eburt in feinem Sprenget
ein unb fdjrieb SSerfe ju t'^rem Sobe fomie mehrere ^rebigten, oon benen freiließ

©c^rbcf^ meint, baf jte „ber fo fe^r gerühmten ©ete^rfamfeit ^utbertß elen
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nid;t würbig feien." ©et ©<$tuf} einet berfelben „in natale tuo nobis, pia mater

adesto, virtutes augens, culparum pondera delens," ift freiticb für 35roteftantett

anftöfitg. 2Ba$ ©cbriftticb>$ s>on gulbert auf uns gefommen ift, beftefjt in 134

©riefen, in »ergebenen Angelegenheiten an »ergebene ^erfonen gerietet, in

einigen Sobreben SDfarienS, in brei SRcben wiber bie $uben unb in einigen §9ttt»

ncn unb SSctftfeln. Siele ©^riftßefler $aben ben gutbert unter bie 3atjt bet

fcetfifteo aufgenommen, unb unter bem Warnen eines* Zeitigen ftnbet man i&n au#

in einigen attartyrofogien ; im römiföen fte&t er jeboc$ nicbt, fo rü^mtic^ auc$

ber darbtnat BaroniuS feiner Srwä&nung tfjut. 9?acb ber gewöhnlichen Annahme

jtarb futtert ben 10. Aprit 1029 unb warb im JUofter St. Pere en Vallee, wo

er oft feine (Srercitien gehalten, begraben. Joannes Tritemius fc§reibt alfo

üon iljm: Fulbertus episcopus Carnotensis in scripturis divinis eruditissimus, et in

saecularium litterarum disciplinis omnium suo tempore doctorum doctissimus. Poeta

clarus, et dialecticus subtilissimus , multis annis scolse public« praesidens plurimos

doctissimos auditores enutrivit, vita quoque sanctissimus , multis legitur miraculis

coruscasse. Bgt. ©c&rötf$, cbrijU. 8irü)engef#. 23. £bl. 9?eanber, Kir$engefcb\

33b. IV. Men ber Bäter unb -jflartörer :c. öon Butter :c., oon Dr. 9Ufj unb

BeiS. Bibliotheca maxim. Patr. Colon. Agrip. T. XI. p. 1—50. [&i%.~]

fttilcfyet, gucberiuS, autf; ftutco, war e,n ®«jlli^er an$ GtfiartreS, natjm

am crftett Hreujjuge im 3. 1095 2fot$eil, tyat ftc& bei ber Belagerung unb Ero-

berung öon 2lntiocbien burcb bie ßreujfafjrer im 3. 1098 burc§ Wlnfy unb Be»

fonnenb>it ungemein b>roor, Hieb hierauf in S^tufalem unb mürbe Sapeflan bet

Könige Batbuin I. unb II. -ftacb Einigen mürbe er fpäter Bifcöof oon ^pruö unb

im 3. 1146 ^atriarcb oon ^erufalem. ©ewif? ift, baf er um'S % 1127 bie

©efcbictyte ber Eroberung ^aläftinaS :c. in $übf<$er, einfacher SBeife unter bem

Xitel: Gesta peregrinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium betrieb»

©ein SBerf gebl »on 1095 ti$ 1124 unb ift öfter gebrucft worben, namenttict)

^ari<5 1641 in ^ol. in ber Sammlung ber Scriptores rer. Franc, öon Du Chesne.

gulco, ober ^pttcault, ßöntg »on Serufatem, @o lange er int

fräftigen 2flanne3alter ftanb, fyatte er ftd; aU ©raf oon 2(nj[ou, £our$ unb SOtaine

burcb feine £apferf°eit unb Befonncnb>it im Speere beS Königs oon granfreidj,

fomie burcb feine £octjacbtung gegen bie ©eijtlia; feit, abgefetjen »on einem ©treite

mit bem römifdjen ©tuttfe, unb burö) fein ©treben, bie tirdjen unb Stöjlet

wiber ©ewalt unb Bebrücfung ju fcbüfcen, ber Art ausgezeichnet, bafj er fta; ben

Sftu^nt eines ritterlichen, fetjr tapfern, ebetmütbjgen unb frommen §errn erwarb*

3$m gab befjb>tb aucb tönig Balbuin II. (f. b. 210 ben SSorjug, aU er beim

Mangel an-©öbnen feine dltefle 2:oc^ter Q^elifenbe an einen mächtigen unb mür*

bigen 3)?ann, ber ib^m einfl auf bem St^rone folgen fönne, ju öer^eirat^en befcbtof*

gutco mar nia;t gegen eine folcb^e Partie, jog bep^atb mit ja^treic^er Begleitung

unb fönigticber ^racb^t nac^ S^ufalem, t?eirat|>ete jene ^rinjeffin unb Ieiflete aU
iperr t»on ZytuS feinem ©djwiegeröater $i$ ju beffen ^obe fe$r treue Dienfte.

S^t; int 3» 1131, beftieg er ob^ne SBtberfprud) ben 5t§ron, unb würbe hei frieb*

liieren SSer^altniffen feinet 3fieicb>$ ein treffticber Slönig gewefen fein, fo obet

war fein ©et'ft unb ßörper bereite attjufe^r gefcbwäc§t, um Beberrfc^er eines

dleityeZ $u fein, wetc^eJl, o^ne fixere ©renjen, nur bura; eine grofe 3^1 »on

Burgen unb ©d;töffern auf ben ©pifcen ber Berge unb burcfj einige fefte ©täbte

gefc&üfct, altein mit beftänbiger SÖacbfamfeit unb Bereitwifligfeit jum Kampfe be=

Rauptet werben fonnte. 2)abei beging er nodj bie Unnugfeit, ba^ er beim 2tn*

tritt beS 3?eic§eS bie Ob^ut über mehrere Burgen unb @$töffer ben Wittern,

welct)e fte U$ ba^in tapfer unb unter beftänbigen ©efab^ren wiber bie Reiben fer»

t^eibigt Ratten, na$m unb an Rittet an$ feinen fransöftfcjjett ©raffeb^aften, welche

mit i£m nacb bem gelobten Sanbe gefontmen waren, »erlief, gegen baS Beifpiet

feiner beiben SSorfa^ren im 9teic$e, beren erfte föniglicbe $)anblung gewefen war,
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bie »Ott itjrem 23orgd»ger erteilten 8et>e» ju befldtige». @o fam eS benn auä),

bafj wdb>enb feiner Regierung im Snnern beS 3?eid)eö, tt>ie in 2tnttod;ien, £ripo=

liö unb ©beffa mannigfaltige ^arteiungen unb ©treitigfeiten entftanben, bie gutco

nid;t immer beilegen tonnte, oft aud; ntt^t wottte; meb> nnr bie ©efatjr ber jaljl*

reiben nnb mächtigen geinbe bc$ dleifyeS »o» aufüen erlang eine gewijfe Orb»
nung unb (Sinigfeit jwifd;en bem Könige unb ben mächtigen 23afatten unb ©rofje»

be$ 9ieid;e6. ^ebo^ niö)t fo faft biefer errungenen Drbnung unb (Einigteit

Ratten bie (£§rifkn bie 9?ub>, beren fte wdfjrcnb eineö großen £b>i(e$ ber 9tegie=

rungöjeit beS Königs gutco genoffen, $u »erbanfen, als ruetmetjr ben Unruhen,

sjon wetzen ba$ Steter; oon 23agbab wieberum nad; bem £obe beS ©uttanS 9D?ab^

mub erftpttert würbe; benn an jenen inneren Kriegen nahmen alle gürjten ber

Ungläubigen 2I»tljeiI, unb 3enH
r
ber furdjtbarjte geinb ber (£b>iflen, war barin fo

feb> öerwitfett, baf er be$ (Streitet wiber ba$ Slreuj wenig gebaute. Slud; bie

SBerwirrung in ben fird;lid)en Angelegenheiten beö gelobten Sanbeö war unter

bem fd;wad;en Könige gutco viel bebenftt'd;er geworben. 2lltein burdj bie (Erbauung

»teter SBurgen unb ©cfelöffer auf 33ergf>öt)en unb an anbern bequemen SDertern,

fowofjl um 2tötaton gu bebrdngcn unb ben mufelmdnnif^en Saraoanen uad;ju*

fielen, aU aueb, bie ©trafen ber $rtftli<$en ^iiger ju fiebern, ftiftete gutco feinem

9tcidje ein £>entmat; unter ber Regierung feinet anbern Königs oon ^erufalem

würben fo oiete unb bebeutenbe Bürgen erneuert ober gebaut, aU unter ber

feinigen. £>ie o^ncbjn nid;t günftigen SBertjdttntffe be$ Königreich t>on ^erufalem,

namentlich im £inbticf auf Sevifi, beffen -iftaeft ftd) tdgtid; mehrte, würben nod)

bitterer burd; ben Stob ftönig gutco'S, ber, einem ipafen nad;fc$enb, mit bem

^Dferbe ftürjtc , unb ftet) fo fd;wer am Raupte »erwunbete , baf er nadj brei fd;mer§=

tid; eingebrachten £agen, im Sftooember beS 3atjre3 1143, flarb. gutco unterlief

jwei ©öt)ne, 33atbuin, feinen üftadjfotger auf bem £t}ron, »on breije^n, unb

Stmalrid; oon fieben 3ab>e». gür 33atbuin III. führte, fo lange er minb erfahrig

war, feine Butter 9)celifenbe, eine oerftdnbige unb tfuge grau, bie Regierung.

33gt. @efdjid;te ber Kreujjüge nadj morgentdnbifdjen unb abenbtänbiföen 23erict)=

ten »on gr. Söilfen, 2. Z% ©efc$id;te ber S>ot)enftaufen unb itjrer &it »on

gr. Räumer, 33b. I. [§riy
^itlfca, Klofteru»b©d;ute. Saö Wonte Saftno für Stalte», ©t. ©atten

für ©übteutfd)lanb unb Soroe^ für 9?orbteutfd)Ianb, baö ifi gutba für %Jlittel=

teutfd)tanb, eine ^flanjfidtte beö ^rifient^umS, eine SBiege ber SB iffenfhaften

unb Künjk, ein ^)eerb ber Sioilifation unb (Suftur. Unter ben großen «Stiftungen

be$ 2lpofteIö ber 2:eutfd;en ift gulba bie größte, unter ben oielen fegenöreidje»

Sinftatten beffelben bie fegen$reid;jte geworben. &t$ SBonifaciuS ben größten %$t\l

2:eutfd;lanbe jum Gfjriftentfjume befe^rt, »tele Kirnen unb Klöfter gegiftet unb

vier S3ifa)oföft^e neu errietet fyaite
,
ging er bamit um, ein neues Klojler, größer

aU atte bi^^ertgen, ju grünben. Siner feiner ©d;üler, ber $1. ©türm, weld)en

er in SBajpern gewonnen unb in grifclar fyatte erjie^en laffen, fant t$m ^aiei, wie

ei» oon @ott au^erfe|>eneö Sßerfjeug, trepid; entgegen. Da$ Klofter foflte an

einem einfamen, gegen bie Ueberfdlie ber b>ibnifd;ett ©ad;fen gefiederten Drte

angelegt werben, unb nati) einem ftrengen Seben in ber öinöbe feinte fid; ©türm»

S3onifaciuS fanbte i^n befljatb oon gri^lar mit %toä @efdb>ten in bie Sßitbni^

be§ ÜrwafbeS, welker 5öud;onia ^ief, bamit fte bort einen geeigneten Ort auö»

fpälje» motten. Witt ber gröften ©orgfalt unb Umftd;t mußten fte ben 33obe»
f

bie Sage, bie $ö$e» unb ^dler, bie Duetten unb 33äd;e beobachten. Sin ^ta$,

ba wo je|t baö ©tdbtd;en ^er^fetb tiegt, Wetzen fte nafy breitdgtger SQBanberung

aU geeignet entbeett Ratten, fagte bem 23onifaciuS wegen ber ÜKdfje ber fdd;ftf^e»

©renjc »id;t ju unb bie (EntbetfungSwanberung mufte »on neuem beginnen. Snb=

ttd; fanb ©türm einen £rt, welcher atten »Unforberungen beä IBontfaciuS entfprac^

u»b bamat$ £i$to$a genan»t würbe, Qaxlmam fd)cntte bem 23o»ifaciuö biefe»
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Ort mit einem ©ebiere oon öierfaufcnb Stritten \n$ ©eoierte. 2tm 12ten Januar

744 na^m 33onifaciu$ benfelben mit fteben ©enoffen fet'erliö) in 33eft$ unb nun

begann ber 23au ber £ira)e unb bcö ßloflerö. Drei $afyte mürbe mit rafllofer

£$dtigfett gearbeitet. 211$ ber äußere 33au oollenbet mar, badjte 23onifaciu$ an

bie innere Sinritt^tung be$ ßlojterö. Sr fanbte ben ©turnt mit jmei ©enoffen

na# Italien, um bie bort blü^enben Slnfialten, befonberS ütfonte Saftno t'ennen

ju lernen unb ben ©eijt ber grömmigfeit unb Bifjenfcbaft, fo mie bie bort be»

fte^enben Sinricftungen nacb, Julba ju mpflanjen. Sin 3a$r blieb ©türm in

Italien unb bei feiner SKücffe&r ernannte ifyn 33onifaciu$ jum SSprfte^er unbÖrbner

be$ neuen EloflerS. 2)ie 3*W ber ftlof}ergeijtlicb>tt mürbe »erme^rt; burdj t'^re

eifrige ^ätigfeit mürbe bie ©egenb meiter unb meiter urbar gemalt; gefeierte

Scute unb ipanbrnerfer mürben b>rbeigejogen, neue 33auten unb Seilen entlauben,

unb meit^tn bureb bie ©auen ©ermanienS tjörte man »on je$t an ben tarnen

gulba nennen, unb »on nalj unb fern lamen 23iele b>rbei, um bie neue @d?öt>fung

in ber SBilbm'f ju flauen, um ftd> in ber ÜRäb> berfelben niebcqulaffen ober

2lufnaJ>me in bem Älojter ju begehren. Sine bopoelte ©c^ule mürbe bafelbft er»

öffnet, eine innere für bie Oblaten unb Bringe be£ geiftlidjen ©taubeS unb

eine 2lufjenfd)ule jur Srjieljung unb 33ilbung ber ßinber für alle anberen ©tänbe.

fßieU Jünglinge au$ 23a9ern, granfen unb £§üringen fanbte 33onifaciu$ ba$in,

um bort unterrichtet unb erjogen ju merben. £>ie ©djufe gelangte ju jjofjer 23lütb>

unb Sari ber ©rofj e ernannte in ifjr gar balb eine tojtbare ^erle feineö 9leia)t4.

Sr nat>m fta) tyrer bepalb mit befonberer Vorliebe an unb jkllte fte, i£rer au$*

gezeichneten Setzungen megen, fc^on im 3- 787 allen anbern als 2)?ufterfdjule

»or, unb legte aueb, ben ©runb $u ber nachmals fo berühmten ^loftcrbibliot^ef*

9liä)t blofü bie Elemente be$ SöijfenS mürben Jjier gelehrt, fonbern bie 23t'ffenfcfyaft

unb ßitnfl, it)rem ganjen bamaligen Umfange naä), fanb in ber ßlofkrfc&ule Pflege

unb §örberung, befonberä feitbem ber berüfjmte 3^abanu3 9)cauru$ tyx oorftanb.

3m 3. 810 mürbe er, faum 26 Safyxt alt, 9xector ber ©djmle unb ber Sfaljm

feinet? Samens jog r>on nab] unb fern Schüler gerbet', unb ber 2lnbrang mar fo

grofi , baf ber lex meitem größte ZfycÜ feine 21ufnaljme bort ftnben fonnte. 2)ie

@ä)ule mürbe balb ber 2)cittelpunct ber gelehrten Vilbung in £eutf$lanb, fo mie

9tbabanu3 ber £räger ber gefammten Siffenfdjaft ber bamaligen Seit tt)ar » ^^
dlfyaban 822 2lbt beS Slojlerö mürbe, legte er au<$ ben ©runb ju einer eigenen

£unßfcb>le, meiere ber brennte Wbt ipabamar »oüenbete. So mürben gemijfe

©runb^üefe unb Sinfünfte ber ßummerei beS VLUet baju befitmmt, toafr fte, nac^

Slnmeifung beö VLUe$ unb Kämmerer« ieberjeit jur Verfertigung aller Slrten oon

Äunj^roerfen, ber Söaulunfl, ber ©eulptur, ber getriebenen arbeiten unb ©cb^ni^-

mer!e oermenbet merben follten, unb bem Kämmerer mürbe jur ^JfUt^t gemacht,

bafür $u forgen, baf biefe ftabrtf=Saffe beö VlUeS nia)t leer merbe, fo baf fort-

ma^renb SiünfUcr befeb^äftigt unb jüngere ^crangebiltet merben rannten. Sie
bureb, äBiffenfc^aften, fo jeicb,neten ftc^ auc^ öiele unter ben ßlojtergeiftlid?en bureby

Malerei unb 25ilbnerei auö, ba jeber na$ feinen ©aben unb Neigungen ange*

mejfcne ©efcf;äftigung fanb. „Keine 2lrt ber SSefc^aftigung,'" fagt 33romer, „burdj

meiere ber ©eifl 9?a^rung ftnben unb bem öffentlichen 2Bo|ile geholfen merben
fann, »erfcb^mdb]eten jene Präger ber göttlichen 2Beiöb]eit ber SSorjeit, fonbern

jeben Slugenblict, melden ib>en t'^re fira;lio;en ^f^ic^ten frei liefen, öermanbten

fte auf baö ©tubium ber Sijfenfc^aften , bie Pflege ber fä)önen fünfte, unb ba^

Sefen ober $)ören ber ^l. @ü)riften. Sinige bictirten ober fc^rieben Sommentare
gur ^1. Schrift be5 alten unb neuen £ejtament$; 2lnbere übernahmen bie Arbeit

beö Ueberfe^enö unb Srflärenä; habere unter i^nen »eranfiatteten Slnt^ologten

an€ benfelben unb ben (Schriften ber 23ater; 2lnbere fugten ba« SSerftdnbnif ber-

felben burdj Sammlungen öon ^araßel{teKen ju erleichtern. SSiele unter t'^nen

gaben burc^ bie ©c^ärfe i^rer Srörterungen
f

bie §ein£eit i^rer 33egrifföbejtim-
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ntungen unb CEtntljeilungen, unb bie SRic&tigfeit itjrer ©c$füffe SBeweife »on 2Bet'S-

^eit unb ©ele^rfamfeit, tute jte bamaliger 3^tt faum irgenbwo anberS gefunben
würben. 2Bem nt'^t ©eifteSgaben genug »erliefen waren, um in 2Biffenfd;aftett

unb ßünften bie £öc§fte ©tufe ju erretten, bem würbe e$ boa; ni#t fc$wer, einen

e$ren»ollcn ^51a$ in ben jwciten ober brüten 9?ei$en ju behaupten. £iefe gingen
ben crftetn an bte $anb, unb bereiteten it}nen bie Hilfsmittel, inbem Stm'ge bte

23erjierungen unb Initialen auf Pergament malten, Anbere bte §>anbf<§riften mit

to^baren Sinbänben »erfat)en, noci) Anbere bie 33üd)cr Unarten unb mit Mennig
unb Stützet bie großen 25ua;jtaben am anfange ber SSerfe unb Abfäfce fdjrieben.

9?oc!t) Anbere fdjrieben baS, waS nur fo flüchtig auf äetteltyen Eingeworfen unb
bictirt war, inS ^eine unb orbneten baffelbe genau unb jierlid?." Dieben ben

f)öct)flen, getflt'ö^n ^Befestigungen fanb auct) bie gröbfte gelbarbeit, fo me baS
niebrigjk Jpanbwcrf einen e|>ren»ollen ^3Ia$ um unb in bem ßfoflerj bte ©etf*=

liefen gingen mit ermunternbem 23et'f»iele »oran, inbem fte nad) ber Siegel beS

$1. S3enebict t'^re 3et't jwifo)en geiziger S3efo;dftigung unb förderlicher Arbeit

feilten. 9h'd;t in bem Softer fanben äße t'^re 2Bo$nmig, fonbern eS würben
tijnen $>Jd$e in ber 9?dt)e beffclben jur Urbarmachung angewiefen. Sttt biefen

fidlen, wo anfangs et'ne Heine Seite mit einem ©arteten angelegt würbe, ftebef-

ten ftdj nac$ unb naß; anbere Anbauer an, größere ©tücfe SanbeS würben urbar

gemalt, oaS ©eljölj würbe auSgerobet unb fo entflanben bie Dörfer um ftulba,

beren Urfprung aus iftönc^Sceften nod) jefct beutlid) in it)ren tarnen erfannt wirb»

£>aS ©eftfcttytm beS ßlojterS mehrte ftc$ in biefer Seife burdj bte 23etriebfamfeit

unb ben gleif ber 23ewoljner ober Angehörigen beffelben, aber bebeutenber würbe

baffelbe nodj burd) bie jafrtreicfjen ©etyenfungen ber dürften unb 2}ome$men beS

SanbeS. Statte Sartmann gletö) Anfangs einen ©runbbeftfc »on fo bebeutenbem

Umfang für baS Softer bewilligt, fo fbnben it}m $3i»in unb Sari b. @r. an

Freigebigkeit für baffelbe nict)t nac^ , unb burd) bie reiben ©c^enfungen »ieler

«Bifdjöfe unb unjä^ltger anberer geifllidjer unb weltlicher 20ßo|>ltt)dter gelangte baS

Klojter in furjer 3^tt ju folgern Boblftanbe, bafü feine 23eft$ungen ftd; über

einen grofen £fjeit SleutfdjlanbS erflrecjten, SOSeiter aber als bie 33eft§ungen

erftreefte |ict) ber geiftige ©egen beS filofterS. @ä)on unter ©turnt %atte ftd; bie

anfängliche ©iebenja^l ber 9J?önd;e bis auf »ier fmnbert »ermeljrt; unb burd;

3?tjabanuS blühte bort eine ©elet)rtenfä;ule auf, aus welker bie auSgejeic^netfien

Scanner ^eroorgingen. Aufer ben »ielen eifrigen unb gelehrten ^rte{lern,

Welche oon bort itt anbere ftiöjlter »erpflanjt würben, ober als SWifftondre für bie

Sßerbreitung beS Gtt)rijkntlmmS wirften, jdt}It man eilf (£r$bifct)öfe, eben fo »tele

©ifc^öfe unb »ierjeljn Webte auf, welche in ftulba 33ilbung unb Unterricht empfan»

gen Ratten; unb ttict)t ©eijllic^e atfetn würben bort erjogen, fonbern au# »tele

anbere SD^dtttter, welche tta^er als 3^dt§e unb ^anjler ber 5ür j^ctt/ fl^ föniglid)e

©enbbotett unb dlifytex bie bebeutenbjten ©teßett befleibeten, unb bie bort ge-

wonnene S3ilbung in immer weiteren Greifen »erbreiteten» SSgl. 33onifaciuS ber

A&ofM ber Steutf^en, 9?aa; feinem Seben unb SQSirfen gefcfilbert »on 3« S$.

%. ©etterS. 9?cainj 1845. Sa». 11. ©. 454—484. [©eiterS.]

Jyttirtcuttttö ^erranbuö/ gelehrter 2)iacon ju Sart^ago im feö)Sten 3aJ>rt)un*

berte, greunb unb 3^genojfe beS % gnlgentiuS »on 9?uf»e (f.b. A,), eine auS ben

bamalS bie africanifct}e SD?art9rerfircl)e burc^ ©tanbjjaftigfeit unb fo)a^bare ©c^rift-

Werfe auSjeidjnenben 3*etben, tl)eilte unter ber Regierung beS arianifc^en SSan=

balen= Königs ^rafamunb mit bem SleruS unb ben africantfc&en 23tfc^öfen baS

?ooS beS SrilS auf ber 3nfel ©arbinien, wo er ju Sagliart im Älofter beS %
ä^artörerS ©aturninuS unter gulgentiuS »on 9?uf»e ein flöfierlic$eS Seben führte,

unb fe^rte nar9 2;t)rafamunbS 2:ob, ba ber neue Stönig HilbericE 523 bie »erbann-

ten Slertfer unb 23if$öfe jurüdrief unb bie fat^olifc!t)en Äirct)en wieber öffnen lief,

nact) Africa jurücf, wo er nun ben ©rab eines 2)tacönS ber Kirche »on Sart^ago
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erlieft, nad; bem 2?eif»tel feineS SD?etflcrÖ ftulgentiuS »on 9^ufpe bie Strenge beö

ftöfterlidjen SefcenS immer ictbe^telt unb um 550 ftarb. St war einer ber Srjlen,

welcher ftcfc in bem fogenannten 2)reicapitetfireit (f. b. 21.) gegen bie 23erbammung

ber brei Sapitet entfdjieben unb eifrig auöfprad;. 23eranlaffung baju gab i$m bte

»ielletc$t »on ^apfi SBigttiuS felbjt $errü$renbe 2lufforberung ber römtfeben

£>iacone Slnatottuö unb fetagiuS, ein ©utadjten über biefe ©a(§e abjugebem

ftulgentiuS fterranbuS erftdrte ftdj hierauf freimütig gegen bte 2tnna$me be$

€bicteS, worin ßaifer 3ufHnian (544) bte brei 2trtif
=

et »erbammte unb baä er

ben $atriard;en $ur Unter$eid;nung jugefenbet fyatte, mit bem 23ebeuten, ba{? im

ftafle ber Steigerung 2tbfe$ung unb Sri! folgen werbe, Söenn man ba$ retractirt,

antwortete er, toa$ ein allgemeines Soncit getljan §at
t fo flehen felbfi bte 33e»

fö)lüffe ber ©pnobe »on ^ieda nidjt metjr fejt; bie altgemeinen ^ir^enoerfamm»

lungen, befonberS bie oon ber römifdjen Kirdje approbirten, Ijaben eine fotdje

Autorität, baf fie ben erflen ^la# nad; ben §L ©d;riften einnehmen „seeundae

auetoritatis locum post canonicos libros tenent" unb man ift nityt weniger »erpfttt^^

tet, t'^nen ju getjord;en, als wie ber 1)1. ©cfrift ju glauben; ferner fofl unb fann

man bie SSerflorbenen ebenfo wenig »on ber djrtßlicfyen ©emeinfd;aft metjr a\x$*

[(^liefen, tok man bie in ber Srcommunication Verdorbenen nidjt metjr abfotoiren

fann; fcbliefjticb rügt er freimütig baS Verfahren beä KaiferS, bemerfenb, eS ftefje

einem etnjclnen Sttenfdjen nid;t ju, feiner ©d)rift burd; bie Unterjeidjnung Vieler

ein Slrtfe^en $u oerfebaffen, welches bie fatljolifdje Ktrd)e nur ber % ©djrift Ui*
lege, »ielmcfjr folf ein fat^olifdjer Verfaffer einer ©cfcrift bie Meinung 2tnberer,

bie nad; 2Bat;rb>it flreben, gebutbig ertragen unb bereit fretjen beijuftimmen, wenn

33effere$ vorgebracht wirb. 2>a $utgentiu$ fd;on 550 ftarb unb bie Verbammung
ber brei Kapitel burd; bie ©pobe son Sonflanttnopet erfl 553 <Btatt fanb, fo

entging er ber ©efatjr, ftd; wie anbere 2Ifricaner in ftotge tiefer Verbammung
in baS ©d;isma ju »erwiefetn. 2tufjer ber jDreicapiteljtreitfac^e beteiligte ftc§

ftutgentiuä fterranbuS audj in einer anbern Gtontrooerfe, welche ju feiner $eit

gteic^fattö mit gropem (Sifer »ertjanbelt würbe, ob man nämlic^ oljne SSerle^ung

ber fat^otifeb/en ^ucarnation^Ie^re ben ©a§: „(iimv ober Sine ^erfon ber ^ri*

nität ^at gelitten" annehmen fönne; er öert^eibigte biefen ©a§, ^dlt eö jeboc^ für

fceffer, ^injujufügen „$at im gteifdje gelitten, ba^ er angenommen," unb

mit biefer ^rd'cautt'on fonne man fogar fagen, bie ©ott^eit ijabe gelitten. 3«
biefem Setreff unb in biefem ©inne ftnb fein 33rief an ©eoeruö ©c^olajticttö ju

Sonflantinopel unb ein anberer an ben fdjon erwähnten römifc^en 2)iacon 21natoliuö

abgefaßt, ©onft beft^en wir oon ib.m noeb, jwei S3riefe an ben ^1. ^ulgentiuö

»on 9?ufpe, ein SSru^ücf eine^ 23riefe3 über bie S^rinitdt an Grugippiuä Cf. b. 21.);

wa|irfc^ einlief ijl er au<§ ber SSerfaffer beö 2ebenS be$ ^1. ^ulgentiuö »on Sftufpe

Cf. bei ben Sottanb. ad 1. Jan.); inSbefonbere ^at er ftdj befannt gemalt burc^

ttoeb, itoei anbere ©Triften a) burefc, eine au$ fcb/On früher »orb,anbenen Sanonen*
Sammlungen gezogene 3ufammenj^ellung be$ gröf ten ^eil^ ber griec^ifc^en unb

africanifc^en ©pnobalbef^lüjfe in 232 nad) Materien abgeteilten dapiteln C» Bre-

viatio canonum"); b) burd; feine djrijHidjen Sebenöregeln für ben Someö 9?eginu$,

ber wa^rfcb, einlief <&tattf)a\tex oom nörblicben 2lfrica werben foKte. 2)arin gibt

er bem SomeS folgenbe fteben Regeln, bie er weitläufig entwickelt: 1) Gratia3

Dei adjutorium tibi necessarium per singulos actus crede. 2) Vita tua speculum
sit, ubi milites tui videant, quit agere debent. 3) Non praeesse appetas, sed

prodesse. 4) Dilige rempublicam sicut te ipsum. 5) Humanis divina praepone.

6) Noli esse multum justus. 7) Memento te esse Christianum. Sine ©trettfdjrift

»on t'^m gegen bie 2trianet unb anbere ipdretifer %at 2lngelo 9)?at, Coli. nov.

script. vet. t. III. herausgegeben. 2Baö ben ©t9l be6 ^ulgentiuö gerranbuö an»
"belangt, fo tfl berfelbe einfad; unb Flar, ftörenb aber wirfen feine ^duftgen 2(n=

fpielungen unb ©eijt- unb Si^funfen. 2ld;ill £atiu$ gab juerjt einen 3:^eil
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ferner ©driften $erau« 1518; J5eter 35it$oeu« juerft bie „Breviatio canonum"

tyaxit 1588 unb ©irmonb bte jwet SBriefe an gutgentiu« t>on Slufpe. Sitte

SBcrfe be« gerranbu«, mit Noten beleuchtet, ebirte ber burctj mehrere äb>tictje

arbeiten rütjmticb; befannte Sefyit tyetcr §r. S^t'fftet, Dicton 1649. Sigen«

erfdjten bte (Janonenfammtung noa; ju faxi$ 1628, ebirt t>on (££r. ^ufletlu«,
unb in ber 33ibtiotljef be« alten canonifa;en 9?ecb,t« »on 5p. ^ujteltu« t. I. —
©. Dupin, nouvelle Biblioth. t. V. p. 29—34, Mons 1691; Cave, historia litera-

ria, Basil. 1741, t. I. p. 514; Sardagna, Indiculus Patrura, Radisb. 1772, p.

99. [©c^röbt.]

$it(<testttu3, SBtft^pf öon atufpe in Stfrtca. ftutgentiu«, geboren int

3. 468 in ber norbafricanifcfyen ©tabt £elepte, flammte au« einer »orne^men
Kanutte ab unb erhielt aucb, eine forgfdttige (Jrjtetjung. SRarianna nämtiä), feine

äflutter, bte frütj 2Sittwe warb, bitbete forgfältig fein^erj jur cbrifHictjen grömmig»
Uit, unb übergab ibjt, um feinen ©eift mit ben nötigen fenntniffen $u bereichern,

getieften Sebjrern in ben Unterricht. S3ewunberung«würbtg waren feine fetynetten

gortfetyritte; »orjügficb erwarb er ftcb »rttfontmene J?etintnifj ber griec^ifc^en

(Sprache, bte er mit eben fo großer Seicbtigfeit al« Steinzeit rebete. Stoa) in

früher 3«3enb würbe er wegen feiner Äenntniffe, feiner ®efd>dft«gewanbtb>it unb

feinet ebeln £b>rafter« jum ^roenrator feiner SSaterjtabt erhoben. Stttein in furjer

3eit war er biefe« %mte$ überbrüfftg; eine »on Swgenb auf wrtjerrfdjenbe 9tfei=

gung jur Sinfamfett trieb ib> in ein ttofter, au« bem bte St|>ränen unb ba«

SBeb^tagen feiner bekümmerten Butter ib> nicfyt ju bringen »ermoc&ten. Der
33ifc£of gaufiu« fyattz tyn nur ungerne in ba« ftofter in 23ö$acene aufgenommen,
boö) batb überzeugte er ftet) öon bem 33erufe be« jungen 9?ooijen, ber ftet) fortan

nur meb> mit $immtifä)en Dingen befdjäftigte. Die jtrenoften 23ufmbungen waren

feine füfjefte SBonne; er unterfagte ftcb gdnjttü) ben ©ebrauetj be« Sein«, be«

£>et« unb atte« bejfen, voa$ ben ©aumen titeln mag. T>k bamatigen Verfolgungen

gegen bte Katb>Iifen nötigten ben 5auf*u« S« ftietyen, unb auö) giutgentiu« begafc

fiä) auf bejfen diafy in ein benachbarte« Htoßer, in wettern er in Sereinigung mit

bem bortigen 2ibte %elix bie 2lufftcb,t über bte 2)?öncb> führte unb fte unterrichtete.

Die ^utje jeboc|, beren btefe betben Urtte genojfen, würbe balb burä) einen (Sin*

fatt ber Sftumibier, wetetye ba« ganje Canb »erb>erten, gejtört; fte mufjten befi|>alb

ftietjen, Ratten aber auf öffentlicher ©trafie na<§ ©icca=23eneria ba« Ungtücf, ben

£dfd)ern in bie ipdnbe ju falten, bie ein arianifc|»er ^riefter gegen fte au«gefcb^icJt

^atte. Diefer ^t'ett fte ndmlic^ für »ermummte S3ifc^öfe ber ^at^otifen unb be=

forgte, fte mochten feine ©tauben«gen offen jum ort^oboren ®ia\xhen ju bewegen

fudjen. Ünmenfcb^ttc^e 2D?t'Panbtung würbe ben beiben 23efcnnern ju 5tb^eit, 33art

unb ^)auütt;aare würben i^nen abgefdjnitten , unb ganj mit SBunben bebeeft unb

fc^dnbtio) entblößt würben fte jurücfgefc^tcft. ^utgenttttö fafte nun ben G£ntf#tuf,

nacb^ 2Iegößten ju reifen, um unter ben bortigen Sttöndjen ftt| noc^ me^r in ber

Stbtöbtung ju üben, ©ein ©$iff Ianbete in ©ict'tten, unb Sutattu«, 23ifo;of »on

©öracu«, machte ib^n »on biefer 9?eife abwenbi'g, inbem er i^m »or|tet(te, ba«

Sanb, in welche« er ge^en wotte, fei bureb^ treutofe ©pattung »on ber ©emein^

feb^aft be« % ^5etru« getrennt. 9^an; »erfebiebenen Reifen, bie $ulQex\tm$ fofort

unternommen, namentlich a\x^ nac^ 9?om, feb>te er um« 3«^ 500 in fein 23ater*

tanb jurücl, baute ein neue« ßtofter unb warb, wiewotjl gegen feinen Sitten,

pm ^riefter, unb im 3» 508 jum 33ifo)of »on 9?uf»e, einer anfetjntidjen ©tabt

in ber ^rooinj 33öjacene, gewetzt. 2tuc^ in biefer neuen ©teftung behielt er feine

ntönc^ifc^e Seben«art Ui, wibmete ftcb, übrigen« bem bifctyöftt^en 2tmte mit altem

(Sifer. SBeil aber feine (£rb>bung auf ben bifeb^öfticken ©tu^t bem attgemeinett

S3efe^te be« »anbalifc^en fönig« S^rafamunb, feine fat^olifc^en 33ifc$öfe ju wet^»

Jen , entgegen war
, fo würbe Jutgentiu« mit »ieten anbern S3ifcböfen na$ ©ar-

binten perwiefen, ^>ter ftanb er, wenn gteieb, ber jüngfte, in ungemein ^o^et
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21<$tung. Bei ben brüberü<$en Beratungen ber Bifööfe würbe er ju 3?atb>

gejogen, i$m warb bie Aufarbeitung ber gemeinfa;aftli$ett Befölüjfe aufgetragen;

er mufüte auf bte ©riefe ber auälänbifcljen SBtfc^öfe antworten ; bte Betrübten

fanten ba$in, £roft ju fucb>n, bte Ernten fanben ba gewiffe Unterjlüfcung in ifjren

9Jötb>n , bie 2anbeöeinwo$ner nahmen ju i$m aU bem afloerei>rten 9iat$geber

ib>e 3uflu$t, unb feine antworten nahmen fte aU (Snburtfjeil iljrer 3wif*igfetten

an. ©a)on jwblf Stfxe Ijatte bie Berweifung ber Bifööfe gebauert, ba tief 5t$ra-

famunb ben ftulgentiuS nad> (£art$ago fommen, um i$m als bemjenigen, bet

aU ber gele^rtejte ber £>rt£oboren gepriefen würbe, »ergebene fragen über

Zeitige ©laubenäleljren jur Beantwortung oorjulegen. JutgentiuS beantwortete

bte föriftlia) oem Zottige iljm oovgelegten fragen, fottne au$ iene >
*»'* l$m Wtf

oorgelefen unb nidjt einmal jur 2lbfd)rift waren übergeben worben, mit $exti$'

fett, ©rünblidtfett unb gewohnter ©cfyonung. 21uf btefeS bjn gemattete tym ber

ftöntg in Gartfcago ju bleiben. £ier arbeitete er nun unauf&örlidj bafjin, bie

©laubigen ju befefttgen, unb bie ©pifcftnbigfetten ber ^xxl^xex in ityrer Blöfe

barjufMen, unb bie tt'rdje oon Gtarttjago fa§ oon Sag ju Sag ben Sifer unb bie

Slnjajil ifjrer ftinber ftd) oermebjren; aber audj bie arianiföen Bifdjbfe faljen batb

ein, welä)e ©efatjr Ui längerer 2tnwefcn|>eit beS gutgentt'uS ju (larttjago tyrer

gartet erwacf?fe; fte bellagten ft<§ behalt hittex bei ££rafamunb, fcbjlberten i£m

gutgentiuä als einen gefäb>tia;en SDJann unb wuften fo oiele ränfeootle £rieb-

febern in Bewegung ju fefcen, baß er im 3« 520 wieber nad; ©arbinien oerwiefen

würbe. 9?a$ bem Stöbe XfjrafamunbS 523, unter $ömg Spifberidj, burften bie

Berwiefenen jurütffeljren, unb al$ ba$ ©c&tff, auf bem fte fuhren, ju Sartfjago

lanbete, frol>locfte bie ©tabt in ^eiliger ftreube; baö ©ebränge beö Sotfeg um
bie Bifa)ofe unb befonberS um ben §ulgcntiu§ war fo grof , baf biefen einige

Scanner umgeben unb befä)ü$en mußten, bamit er nid)t erbrücft werbe. Dbgleidj

ber ^egen in ©trömen b>rabftel, jerftreute ft$ bie Stenge niä)t; unb bie ange-

feb>nf*en Scanner jogen iljre Dberfleiber m$, um ba$ entblößte Jpaupt beS gelieb*

ten Obersten gegen ben Pflegen ju betfett. Vlityt geringer war bie $reube ber

SRufpenfer unb aller, burd> beren ®ehiet ben Julgentiuä ber 2Beg oon Sart^ago

nac(> Dtufpe führte; »on allen ©eiten jog i^m ba^ Soll unter Danffagungen gegen

®ott mit ftafeln unb 33aumjweigen entgegen. $on nun an lebte er unter feinen

©laubigen in diufye oor Verfolgungen, in Sreue unb Sifer für ib^r SBo^l. 2115

er fein (Snbe ^eranna^en füllte, 30g er ft<$ ^eimliö) in ein ftlofier ber lleinen

3nfel (Jircina jurücf, um ftc^ jur grofjen ^eife in bie Swtgfeit oorjubereiten.

9?0($ ftrenger alö oor^cr würben feine Sübtöbtungen, noä) rei^li^er als fonft

^ofen feine S^rdnen unb no$ länger unb inbrünftiger aU oorbjn be^arrte er

je§t im ®eUU, Mein balb entberftc bie %kU feiner ©eijUic^feit, feiner ü)cöttcb>

unb ©c^üler ben ^lufent^alt ifjreö oon i^nen fo §oä) oereb>ten 23aterö. Sfyxen

Otreinten Bitten oermocfcte gufgentiuö ni^>t ju wiberfte^en; er ging mit ifjnen

wieber ju feiner ßir^e unb in fein bloßer jurücf. 9^ad^ einer jweimonatlidjen

feb]r f(^merj§aften ^ranf^ett, in ber er jebod) beftanbig i>ie Sorte wieberb>lte:

7/
^)err »erleide mir je^t bie ©ebulb unb naä)^ier bie Versetzung /' jiarb er am

erfien Sage beö $ai)xt$ 533, nac^bem er juoor fein Vermögen unter bie Saifen,
SGBittwen unb gremblinge, unb auc^ jum Stjet'f unter feinen (IlcruS oert^eilt Ijatte.

25a$ Slnbenfen beö ^eiligen eb>t bie Rir^e am 1. Januar, ^ulgentiu«, ber

Sluguflinu« feineö ^^^unbertS genannt, gehört unter bie angefefenern ftrc&lidjen

©^riftjieKer. Von einigen feiner SÖerle ftnb jebot^ blof Fragmente auf unS
gelommen. 35ie oorjüglidjßen feiner ©Triften, meiftenö oolemifö;en S^ltS,
finb: 1) brei Bü^er an 2^onimu$. @r erflärt bartn feinem 5r*unbe bie Ce§re

beö §1. Stuguflinuö über bte Bor^erbejiimmung. 2) Sin Bu$ gegen bte 21rianer,

in welkem je^n oon benfelben in Betreff ber ©ottyeit $efu gemalte Einwürfe
oon bem ^eiligen beantwortet unb wiberlegt werben. 3) Ueber ben namli^en
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©egenftanb brei 23üd;er an ben ßönig £$rafamunb. Sit bem britten oer&reitet

ftc& gutgentiuö oorjüglid; über ben Sejjrbegriff ber ßirä)e oon ber 9)cenfd;»erbung

3ef«. 4) 3»" 23ücber über bie SSergebuttö ber ©ünben. 5) Drei 23üd;er über
bie 23or£erbeftimmung unb ©nabe <S>otteö. 6} (5m 23ud; über ben ©fanben«.

7) ®m 33ud; über bte ftrage, ob ber bj. ©eifl Hof? oon bem 23ater, ober oon
bem Skter unb ©otyn ausgebe. £>iefeö ledere 33ud; ift j-cbod) oerloren gegangen.
9?cbfl: einigen Spomilien erübrigen oon ftutgentiuS ©Triften aucb, nod; 18 23riefe,

i>te eben fo füglicb, 2lb$anblungen über ©egenjlänbe ber djrijHid;en Floxal, Slfcefe

unb Dogmatif genannt werben fönnen. Mc biefe ©Triften »erraten einen Warm,
ber, mit großem ©djarfbticfe begabt, feine ©ebanfen tidjtoofl barjujMen unb
lurj ju faffen roufüte. SftboruS fagt oon ifjm: in confessione fidei clarus, in scripturis

divinis copiose eruditus, in loquendo dulcis, in docendo ac disserendo subülis. £>ie

»oflftänbigfle Ausgabe feiner SBerfe ijt bte oon Dr. 9ttangeant unter bem £itet:

opera S. Fulgentü Ruspensis Episc, quae sunt publici juris omnia. Par. 1G84. 4. 23gf.

Acta sanctor. Jan. T. I. p. 32—45. Cave, tust. lit. Script, eccl. T. I. p. 1373—78.
©d;rötf&, £iro>ngefä% 18. %$V Cocfcerer, tirc&engefd;. 5. %% ©tolberg,
©efcbicfcte ber Religion 3efu (S$rifti, 33b. XIX. 1. mt% «Buttler, Seben ber

SSdter unb SOcartorer je. oon Dr. 3fcäft unb Set'S, 25b. I. ©frörer, ßirdjengefdj.

S3b. H. 2. W>t% 23ä|>r, ©efd;. ber römifcben Literatur. [grifc.]

gullo, ^etru«, Apäreftard; oon ber ©ecte ber 2)?onopt>öftten , befanb ft<§

in einem HCofter
f

in roelcbem er baä ©efdjäft eines SalfcrS (fullo, yvacpevg^

oeforgte. 2luS biefem oertrieben, roeit er aU Sutipc&iancr bie ©onobe oon dfyaU
cebon befämpfte, rourbe er fpäter friefter ju S^atccbon an ber ßird;e ber bj.

23affa. SSon $ier a\x$ gleichem ©runbe oerjagt, fam er nad; Sonjkntinopel, too

er bie ©unfl be$ ^atriciuS 3e*to geroann. ÜJtadjtjer erfct)etnt er ju 2lntiod;ien.

Sr befd;utbigte ben bortigen Patriarchen 2)krt«riu$, ein Sfteftorianer ju fein, unb
erregte Unruhen. (5r fpracb 2tnatt?ema benen, bie leugneten, bafi ©ott gefreujigt

fei unb fügte bem „£)reimat§eitig" hei: „ber bu für un$ gelitten £aft." £>a$er

bie ©ecte ber S^eooafc&iten. SttartoriuS oertoanbte jtdj perfönlictj ju ßonjtantinopel

oei ßaifer Seo gegen i$n, ber taifer na|>m ben 9)<artoriu$ in ©cf>ufc. 211$ aier

biefeö niebj fruchtete, 3*»* ben ^etru$ bjelt, bie 23erroirrung in 21ntioä;ien &u*

na^m, banfte 2)?artoriuö ah C471). guflo bemächtigte ftc^ beö ^atriarc^enjtu^le«.

©ennabiuS, ^atriarc^ oon Sonftantinopel, aber beroirfte mit Unterjtü^ung beö

Äaifer« Seo ben 3«f«^»«entritt einer ©onobe $u Stntioc^ien , roeld)e ben gutto

entfette. 2)erfclbe rourbe burc^ ein ©biet beö ^aifer^ in bie DaftS oerbannt
23aftli0cu6, roelc^er ben Slaifer Sern auf eine £eit lang oertrieben C476—477),
rief ben ^etruS nacb, ^tntioc^ien jurücf. Diefer ernannte einen getoiffen S^anneS
jum 25ifd)ofe oon 2toamea. £>ie SSeroo^ner biefer ©tabt nahmen ilm nic^t an;
So^anneö fe^rte nadj Stntioc^ien jurücf, oerbrangte feinen Patron $üUq unb faf

ungefähr brei SDconate alö ^atriaru;. S^^anneö
,

glei^falt« burd; eine ©onobe
entfefct, fyatte jum rechtgläubigen ^acffolger ©tepl>anu$ (478). %U biefer im 3»
479 oon ben Sftonop^ojTten ermorbet rourbe, folgte i^m ein jüngerer ©tepljanuS,

taifer geno at>er oerbannte ben gulto nacb, fitouS. ©tep^anu^ |tarb nad) brei

Sauren (482). ©ein ^adpfolger roar (Jalenbio. tiefer rourbe nac^ jtoei 3<*$*en

vertrieben
;

gutto oom Kaifer 3^no auf betreiben be^ SücaciuS oon Sonjrantinopel

ju 3lntiod;ien roieber eingebt C484). ^3apjt %elix II. aber fora$ auf einer ©9*
nobe oon 42 23ifc§öfen ju 3fcom über gutto unb feine Sln^d'nger bie 2lbfe^ung unb

2lu6fd;liefmng au^. guffo ^ielt ftd; unter bem ©d;ufce be$ Jlaifer^, unb fu$r

fort, nad? Äraften bie Kirche ju oerfolgen. @r fiarb im Sa^re 486. 33gl. Liber.

brevi. Theod. Lector. Theoph. chron. epist. P. Simplicii et Felicis II. [@am$.]
Fundatio beneflcii, f.

Beneficium ecclesiasticum.

^ünftivctfcn (quinque ecclesiae), löi^t^um in Ungarn, mag^arifd; $5ec$,

im S3aranoer = Somitat , am 3?cetfec» (3«cob$-) 33erg, am regten Ufer ber
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£>onau. 2>ie ßeit ber Stiftung befreiten reicht bjnauf fct$ in ba« a«^tc SRegte-

rung«ia$r be« $1. ©tepbanu«, ßönig« »on Ungarn (1009), ber ftä) um bie

<5$rifltamjlruit0 ferne« Sanbe« fo Jjocb, mbient gemalt nnb baffelbe in jebn ober

eilf a3i«tbjtmer einßet^etlt ^at. 9ca# hinten (Epitome chron. p. 2) wäre unfer

pnffir^en ba« fünfte »on ©tep$an gegrünbete 23i«t$um nnb bjtte baber feinen

tarnen erhalten, »a« inbefj eine burdjau« unbegrünbbare 2lnna$me ift. SDcefcr

Sßab^rfcb, einliefert $at bie Eingabe in ben Annal. Reg. »on ^raiuö CP- I. P- 22)

für ftrj>, bafj bte ^Benennung »on ben fünf ^rtftfic^en fftrc$en Ijerfomme, bie fdjon

früher bier in ber v
Jiäl>e beftanben nnb nad)mal« oon ben einoringenben ^eibnifdjen

Ungarn jerßört worben fein fotfen. 9?acb ber ©tiftung«urfunbe war 33om>ertu«,

Kaplan unb treuer 9?atljgeber Stefan«, ber erfle 33if$of oon pnffira)en, ber

ftcb aueb buretj feine ©a)ule, bamal« bie britte in Ungarn, berühmt machte. Cf.

Stephan Katona, historia critica regum Hungariae stirpis Arpadianae, Pestini 1779,

T. I. p. 150—160. 2)af? pnftir^en ba« alte ^eucia fei, ifi unrichtig, SBgl. ben

Strt. Ungarn. IM*-!
ftiivbitte, Suffragiura, Intercessio, ift ein 23ittgebet, in wettern ber 23etenbe

niebt für ftdj felbjt, fonbern für 2lnbere bittet. Sie für einanber 33etenben finb

3una$ft bie Mglieber ber Eirdje. Da biefe in brei Sfteicfje gegliebert tjl, al«

ftreitenbe, leibenbe unb triumotjirenbe erijh'tt, fo erfdjeint ba« gegenfeitige 23er-

$ältnif? ibjrer ©lieber in me$rfa<$er ©efhlt : e« befielt ein Serbältnifj jwifdjen

ben ©liebem ber flreitenben Strebe unter einanber, ein SBerbältnifi ber fkeitenben

Äircbe ju ber leibenben, ober beftimmter ©lieber in jener ju beflimmten in biefer

u. f. w. Sarnacb, ift aueb, bie ^ixxlitte , oon welker bj'er bie 9?ebe, meljrfadj

geftaltet. ©ie ift 1) gegenfeitige gürbitte ber ©lieber ber ftreitenben ^irc&e

Cber Kirche auf Srben), wobjn aueb, gehört bie gürbitte ber ©laubigen für anbere

auf Srben lebenbe Sttenfcben ; 2) gürbitte ber fireitenben firdje für bie leibenbe

ober auf Srben lebenber Stiften für feiere Q^riften, welche ftcb im gegfeuet

beftnben; 3) ber Speiligen für bie noä) fireitenben unb leibenben Triften»

©egenftanb be« SBunfdje« tfl bei aß biefen 2lrten ber 5i*r^i^e bie ©nabe ©otte«,

Verfertigung, Heiligung unb 23efeligung, ba« ©eelentjeit unb babei auej) bie

fßlittel jur $eitli$en unb leiblichen Srtftenj, furj ©affelbe, um wa« im 23ater-

unfer gebeten wirb, welche« 2lUe« enthält, toa$ wir oon ©Ott erbitten fbnnen.

Um wa$ bie ©laubigen auf (£rben für einanber unb für bie Ungläubigen Utten,

fprectyen am beutlicbften au« bie ®eiete am Karfreitag, wie niebt minber bie im

Sflijfate unter ben Orationes diversae enthaltenen Formeln für me^rfac^e ^inbitten;

ber ?Ritü$ be« ©otte^bienfle« für SSerßorbene lebrt, um wa« bie ©laubigen ©ott

für bie ©eelen im ^egfeuer Uttexi ; v>a$ wir enblic^ burc^i bie f^urittte ber Spei'

Iigen »ermittelt wünfcfyen, ift auögeforocb,en in ben Dfftcien, welcbe wir ju (S^ren

ber Speitt'gen feiern, in Sitaneien, wo wir bie Zeitigen um ifjre ftixxtttte anrufen :c.

<£$ ift, wie gefagt, immer (Ein« unb Daffelbe: ba« 3fJeic^ ©otte« unb beffen

@ereo)tigfeit unb bie 33ebingungen ju beffen 23eftanbe. — Sin 231icf in bie Litur-

gie ber ^irc&,e jeigt, e« gelte ber Kircbe bie gürbitte aU wefentltc^e« Moment
ber ^)eil«bconomie. Somit nic^t gefagt fein wiü

t
biefelbe fei ab fo tut not^wen^

big, fo bafj nur feiig werben fönnte, wer fowo^t felbfl für Slnbere ietet aU auc^

burc^ bie ftixxUtte Hnberer unterftü^t wirb. 3n biefer SSeife b. ^. abfolut not$-

wenbig finb nur ber ©laube unb bie £aufe, al$ biejenigen Momente in ber

ipeilSöconomie , ob,ne welche biefe gar nidjt wäre, o^ne weln)e e$ nio)t nur ntc^t

biefe« beflimmte, fonbern gar fein fircblic^e« Seben gäbe. 211« wefentlic^e« SP?o«

ment aber ber ^>eil«bconomie ifl 2We« ju betrauten, wa$ niebt bloß fcie unb ba,

Je$* far ie^ anber«, in bem fircblic^en Seben jum SSorfa;ein !ommt, fonbern eine

frefiänbige, bleibenbe Srfc^einung ober 23eftanbt$eil beffelben ift, alte jene Stete,

SBerricbtungen, ©ebräuc^e, o^>tte welche ba« h'rc^lic^e Seben feinen Slugenblicf ift»

Sa^in nun gehört bie gürbitte, gehört jener ^^eil be« Sultu«, welker bie gut-
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Utk aU ££atfacb> »orauäfefct. ©o baß, »er ganj »om ©eifte ber ftircb> befeelt

ift unb in biefcm ©eifte wirft, nie unterlagen wirb, fowotjl felbft für Slnbere

ju beten, als au$ bie Zeitigen um ifjre gurbitte anzurufen. — Selche bogma=

itfcfye Slnfcfjauung im ungemeinen biefem 33eftanbe unb @ebrauä)e ber prbitte

»n ber Äircfye ju ©runbe liege, ift ftor ; e$ ift ber ©ebanfe, bie 9D?itgtieber ber

Sh'rdje bilben bermafjen ein organifä)e<3 ©anjeä , baft , wie man ju fagen pflegt,

Sitte für Sinen unb Siner für Sitte fei, unb fo Siner für ben Slnbern leiben unb

wirfen fönne. 2ßaö nur ni#t fo ju »erftefjen ijt, als ob baS gürft^fein, ©elbft*

tljun unb eigene 23erantwortlici;feit ber Sinjefnen aufgeboten wäre, 33eibe$, ba$

gürftdjfein eineS 3^ben unb baö Jüreinanberfein Sitter, befielt neben ober ml*
mc£r in einanber. Diefe Slnf^anung §at 2lnfeä)tungen erlitten, Spauptfädjlid) §at

man ftd) baran geftofien, bafi unfere güroitte ben ©eeten im gegfeuer, unb bie

güroitte ber Speiligen unS fetber nüjjen fotte. Darum, jugteio) aber aud) um bie

bogmatifdje äBab>f>eit rein ju erhalten, ijat ba$ Soncil »on Orient bie alte

^irctyenteljre über biefen ©egenftanb aufs 98eae au$gefproä)en. §>inftd;tlid; be$

©rfien $at eS erftärt, eö gebe ein gegfeuer, unb bie bafelbft feftgefmftenen Seelen

werben burcf> bie gürbitten ber ©laubigen, f)auptfä$ficf) aber burc£ ba$ gott=

gefällige Dpfer beö SlltarS unterjtüfct, unb fyat bepfjalb ben Q3ifcf)öfen aufgetra-

gen, bafür ju forgen, ba$ bie Fürbitten ber nod; lebenben ©täubigen, 9)?efjopfer,

©ebete, Sllmofen unb anbere Serie ber grömmigfeit, welche bureb, bie lebenben

für bie Ijtngefcbjcbenen ©laubigen ja gcfdjefjen pflegen, nao) Slnorbnung ber Sirene

fromm unb eifrig »errietet werben CSess. XXV. Decr. de purg.; »gl. Sess. XXII.

de sacrif. Miss*, cap. 2, can. 3). SBorin jene Unterftüfcung befiele, ift wo§l

nio)t f$wer ju fagen. DJjne 3^cifel Ijaben bie Geologen Stecht, wenn fte <ix*

Weiterung ber ©c^merjen, @r|>öb>ng ber 3u»erftä)t unb ftreube, unb Slbturjung

ber 33ufje nennen. 3n Setreff beS 3weiten fyat ba$ Gumcilium erklärt, bie ipeili»

gen, welche »ereint mit Qtyrijio b>rrfdjen, bringen ©ott ib>e ©ebete für bie

Wienern bar, weftyatb e$ gut unb nü§tidj fei, biefetben bemütljig anjurufen unb

ftd) an fte um gürbitte, tlnterftü^ung unb $ilfe ju wenben, um burd) SefuS

GbjrifruS, ben einjigen Srlofer unb Speitanb, ber göttlichen ©naben ttyeilfyaftig

ju werben; Diejenigen Jjegen eine »erwcrflidje 2lnfid;t, welche behaupten, baf

bie ^eiligen nic^t um gürbt'tte anjurufen feien, bap biefelben für bie 9J?enfd)en

nic^t Uüen, baj^ i^re Slnrufung ©ö^enbienft fei, gegen ba$ 2Bort ©otte« ftreite,

bie (£b>e beS Sinen Mittlers, (£b>ijti, beeinträchtige, ober ba^ eS tf>öricfyt fei,

bie im Fimmel Sperrfcb>nben Cnm S?ilfe3 ju Utten (Sess. XXV. de invocat. etc.).

2>ie ^ürbitte lebenber 3^enfd;en für einanber ift in ber $t. (Schrift fo oft erwähnt

unb fo entfeb^ieben empfohlen, ba^ fte, ebenfo xoie ba$ ®ehü überhaupt, al6

wefenttic^eö Moment ber ^>eitööconomt'e felbft »on Denen anerfannt wirb, mit

beren ©runbanfdjauung ftc^ bie Sinnabjne jeglicher ftixxUtte nid;t »erträgt. Die

% ©cfjrift fyifyt un$ beten für alle gftenfdjen, befonberS für bie Öbrigfeit

C12:im. 2, 1. 2.), für bie ©laubenögenojfen C^pM- 6/ 18. 19. Sol. 4, 2.

3. 120, fit bie Äranfen C3«c. 5, 14.), für bie Jeinbe Cfflattb. 5, 44. 2uc.

6, 28.); ber Slpoftel ^auluS forbert bie Stiften befiänbig auf, für i^n ju beten

ÖKöm. 15, 30. 2 Sor. 1,11. So t. 4, 2. 3. 1 £b>ff. 5,25. 2%^. 3,1.
£ebr. 13, 18.), fowie auc^ er o^ne Unterlaß für bie ©laubigen Utet (3*töm. 1,

9. 10.; 10, 1. (£pb>f. 1, 16. 17. $$tf. 1 , 4. 9. <£ol 1, 3. 9. 1 £&eff. 1, 2.

2 ^im. 1 , 3.). Dem entfprecb>nb begegnen wir ben mannigfaltigen gürbitten.

©o Uttet ©tep^anuß für feine 9#örber, bie Triften ju 3ef"f«lem für ben »er-

hafteten ^etruß u. f. W. (2Ip0. 7, 59.; 12, 5.; »gl. 2Hatt$. 12, 22.; 17, 14.

Suc. 7, 3. 3o$. 2, 3.; 11, 3. 22 *c.). sJctc^t minber $äuftg auc^ im alten Sejla-

mente ju allen 3citen. Slbra^am Uttet für ©oboma, ?ot für £oax, Sfaat für

Rebecca, SKofeö für fljarao, für bie Sf^aetiten, Daoib für feinen franfen @obn
f

bie 3>ropb>ten fämmtlicb, für ba« SSoll ^frael u. f. w. (1 SRof* 18* 19» 25,
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2 9ttof. 8. 32 u. f. WO. — ©an$ biefelbe Stellung unb 8ebeutung fo ber

ipeilööconomie, auf bemfetben ©runbe, f>aben aucty bie beiben anbern Strien bet

gürbttte. 2Ba$ juerjt bie gürtttte für btc ©eelen im ftegfeuer betrifft, fe tfi tyt

©ebraucf} in ber itirdje , ifc namentlich bte Darbringung be$ 9)?efobferS für bte

ftittgefc&iebenen burcb, bte älteften Siturgieen, Eoncilienacten unb «Schriften ber

Väter fo ftar unb entfcbjeben bejeugt (Nat. Alex. H. E. Saec. IV. Diss. 45. 8odj,
baS Dogma ber grt'ecbjfäen Äir#e »om f urgatorium, ^egewSb. 1842), baf aUe
Verfudje fctycitem müjfen, bte bjefjer gehörige Setjre aU ju irgenb einer $eit mif-
bräudjlicb, in bie*$irct)e eingebrungen barjufiellen , wefljalb aucb, Saloin, Daille

u. K. gerabeju gefteljcn, breije^n SaWunbexte lang fei biefe 2e£re in ber Kirche

vorgetragen werben, greitia; faffen fte bjebura; ftcb, niebj abgalten, vielmehr, roie

e$ fctyeint, erft rec^t anfyornen, biefelbe aU falfcjj, öerberbtiety, unc&rifllidj ju

erHaren (1. c. »gl. Calv. Instit. III. 5 u. 10), womit befanntlicty bie ortljoboren
ober iljeotogifäen froteftanten U$ auf ben heutigen £ag sufammeufh'mmen.
Dagegen tfl oon <5eite ber ^atbolifen mit dittyt be§arrlic&, geltenb gemalt Sor-
ben, baf man, auct> abgefeljen von ber Srabition, woran jeboeb, aU bem ftctyer-

ften , Harten , unumfiöflicbjen 33e»ei$ für bte Elmflticbleit unb 2Batjrt>et't einer

£e$re abfolut feftju^atten ijl (benn welche Seljre fott nod) aU c§riftlic$e gelten,

wenn nic^t biejent'ge, welche von ben 21poj*eln an in ber £ircb> vorgetragen wor=
benV), baf man alfo, bjeoon audj abgefe^en, bie Setjre von ber prbitte für bie

Verdorbenen fo lange nic^t aufgeben bürfe, aU 2 9J?acc. 12, 42—45, unter ben
ttrfunben ber göttlichen Offenbarung fte^e. 2tber gefegt audj , e$ wäre ber Kritif

m'c$t oofljUnbig gelungen, m$ t$r in SBa$r$ei't gelungen ift, bie Sanonicität
genannten S8uc$e$ feftjujletfen

, fo wäre bennoc^ für bie ©egner unferer 2eb,re

9?iä)t$ gewonnen. ErftenS bezeugt bie angeführte ©teile, wenn man in i$r auefj

ein nur bjftoriföeS 3eugni£ fteljt, aU £|>atfacb>, baf bie Suben für itjre Ver*
ftorbenen ®eUt unb Opfer barjubringen gewogt gewefen — ein ©ebrau$, bet
nirgenbö als SPh'fbraucb, bejeic^net, nirgenbS getabelt wirb. 3toeüen$ mu^te bie

gürbitte für bie SSerjlorbenen ein S5e|^anbt^eit bes? firc^Iicb.en Seben« werben, auclj

wenn bie Suben nichts baoon gewußt Ratten
; fte beruht gerabeju unb unmittelbar

auf ctjrifUic^er Offenbarung. 3n ber ©leictynifjrebe oon Sajaruö unb bem reiben
fraffer (Suc. 16, 19—31.) fleflt unö ^rtjlu^ aU eoibente 2Ba^eit vor klugen,
ba^ jwifc^en ben Verdorbenen unb Sebenben

, fowie jwifc^en ben Serftorbenen
unter ftcb, eine Serbinbung, ein SSerfe^r jlattfinbe, ber ftc^ in Erinnerung, dt*
ienutnip

, äßünfctjen unb Sitten auf ert. 9?e£men wir Ijieju bie Srflärung bet
SPcatt^. 12, 32., baf @ünben auc§ nodj ienfettö nacfgetajfen werben, fo tfl unfere
SBefwuotung bewiefen. Denn wenn wir, toie oben gejeigt, aufgeforbert werben,
für atfe 3)?enfc^en $u beten

, fo ftnb unter biefen natürlicher Seife aKe jene »er-
lauben, welche ber Unterftüfcung burc^ ®eUt toie bebürftig, fo audj fä^ig ftnb,
alfo namentlich biejenigen, welche oerjei§bare Sünben $aben. 2Serjei§bare @ün-
ben aber $ao«t, nac^ bem foeben ©ehrten, nic^t nur bie auf Erben lebenben,
fonbern auc^ folc^e ^enfe^en, welche von ber Erbe bereit« gerieben finb. §olg-
lieb, ftnb unter benjenigen, für welche wir ju beten aufgeforbert werben, auc^
Verdorbene begriffen. 2)ief aber ftnb bie Seelen im gegfeuer, benn biefe ftnb e$ ya,

welchen jenfeitö «Sünben, bejie^ungöweife ©ünbenflrafen nacb^gelaffen werben. QaUi
ij* freiließ überbief bie Voraus? fefcung gemacht, baf jwifc^en un$ unb biefen @ee*
len etn Verfefjr U\Ufy. Slber gerate biefe Vorau*Sfe$ung ijl e«, welche burefr
Suc. 16, 19—31. aU 2Ba$r$eit Ufiätiat i% — 2Benn, toie geföe$en *ft, bie
e^rjjllt^fett fraglicher Se^re zugegeben , babei aber gelrenb gemacht wirb , bie
Meinung, baf abgeriebene ©eelen für Vergebungen au« .bem irbifc^en Seben
ätt büfen $aben, unb fomit einer §itfe bebürftig unb fä^ig feien, ftnbe ftc^ bet
^eibnifcb,en, ^aubtfäc^licb, orientalifc^en Völfern, unb befonber« Ui fjeibniföen
^^ilofop^en, unb fei ja betrauten aW >?bn borget in ba$ fyxifotfyim gefommen:

Äi^cttlfjifoit, 4. 2Bb. 17
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fo iji $iegegen ju bewerfen unb tä«öfl bemerft Worten, bte berührte £$atfa$e

beweife ba$ ©egentljeit beffen wa$ unfere ©egner wollen, beweife «ämlt'4 / auclj

in biefem »ie in vielen anbern ^mieten jeige ft$, bafi tct atten Völfern unb

9flenfd?ctt metjr ober weniger ©puren ber Saljr£eit ftc^ ermatten $aben (vergt.

Perrone Praelect. De purgO. — Wityt minber fefi begrünbet unb gefiebert ift bte

Se$re von ber ftürbitte, wmit bte ^eiligen un$ unterftü^en. 2tud) btefe ?ef>re

tft unffreitbar Äir$ente$re von ben 2lvoffetn an; bte älteren Stturgteen $aben fte

jnr VorauSfefcung, bte ättejten Väter (namentlich wieberijott £5rtgene$) fprec^en

bavon aU von etix>ci$ 33efanntem, allgemein angenommenen CS&C AI. H. E. Saec.

V. Diss. 25). greitic$ mti) $ier »erben wir aufgeforbert, auf bte % ©djrift

jurücfjugeEen. $n biefer aber ftnben wir votlftänbig xoa# wir fudjen. Dur<$*

gängig iff gelehrt, e$ befiele jwtföen ben Sngetn unb 3D?enfa;en eine Vertun»

bung, ein Verfet}r, unb jwar ber 5lrt, bafi ledere bur$ erftere unterflüfct werben,

bafi bie (Jngel ftc$ freuen über bie S3efeljrung ber ©ünber CSuc. 15, 70, baf fte

e$ nityt gleichgültig Einnehmen, wenn bie t'^rern @<$u$e anvertrauten ÜJJenfcben

verachtet unb geärgert werben (9ttattlj. 18, 100
1 bafj fte ftdj überhaupt um ba$

3öot}t ber 3D?enfc$en fümmern unb bemühen ($f. 90, 11. 12. ©en. 48, 16. 2tvg.

12, 7 u. f. W*5 bie ganje ©efdn'ctjte ber Offenbarung vom Anfang U$ jum Snbe

tjl vott »Ott Seifvieten); toa$ fifytxlity vorau$fe£t, lefctereg fei auet) ein ©egen=

jtanb tprer SÖünfäe unb bitten (vgl. Dan. (£av. 10. 3<m$. 1, 12. Dffb. 1, 4).

SSenn aber bie önget in fot$er Verbinbung mit ben 2ttenfcf>en flehen, um xck

»tet met}r jene fettigen, welche einff auf (Srben gelebt! 2lu$ fiter ift bie ©leid)-

jtifürebe be$ §>errn bei Suc. 16, 19—31. entfetjeibenb. Dajji fobann unter ben

©ebeten ber ^eiligen, von welken £>ffb. 5, 8. bie 9?ebe tft, auc$ $ütbitten ju

»erfreuen feien, fann feinem 3weifef unterliegen, unb &war gerabe bef5t)atb, weif

»on ©ebeten überhaupt bie SÄebe ift. ©erabeju ift e^ 2 9)?acc. 15, 12 f. gefagt,

ba^ bie Eingeriebenen ^eiligen tan biefem Orte SeremiaS) für bie 33rüber auf

Srben Utkxt] ni^t minber 3^. 15, 1,, benn xok immer man festere ©teKe

wenben unb bre$en möge, fte U1)<x\t S3ewei$fraft, benn auf jeben %aU befagt fte,

unter Umjtänben Jönnte unb würbe ©Ott um ber ^ürt>ttte be$ 5P?ofe« unb QammX
Witten jtd) beö SSotfe^ Sfraet erbarmen (ogt. 2 3)?of. 32, 13. 2 ^5arat. C^ronO
6, 16. 4Äön. 19, 34 u. f. ^^). — 2luö att biefem ergibt ft$ atö gewif unb

«nftreitig, ber oben bejeic^nete Seftanb unb ©ebrauu) ber ftüx'biüe in ber fat£o*

Itf^en ^t'rt^e $aU geoffenbarte 2Bal?rf>eit jur 2Sorau^fe^nng unb Unterlage. —
<£$ liegen benn anti) in ber %$at ber Verwerfung ber ftüxUtte nifyt ^tftortfc^*

bogmatifäe ^üefft^ten unb aSa^r^eiten, fonbern t$eotogtf<$e SSorurt^etle unb

Srrtpmer ju ©runbe. 2)ie ^rote^anten |aben bie gürbttte für bie ©eelen im

gegfeuer, unb bie ftnxWte ber ^eiligen C««b folgli(E auc^ bie Anrufung ber

^eiligen) verworfen unb verwerfen muffen in golge t'brer 9?e#tfertigungSie$re.

2Ba^ re^tfertigt, fagen fte, iff ber ®UnU b. J. bag Vertrauen, baf ©ott um

<£$rifti willen bie ©ünben ni^t anrenne, baf er fte jubeefe, überfe$e, unb fofort

Jti^t beffrafe. Damit ift jeber 9{e^tfertigung^roce^ aufgehoben, ijl au^ge-

f^loffen, baf ber 2ttenf# felbff, bur^ t>on^^ «»b Seiben, an ber ftedjtfertigung

mitwirfe, namentli^ alfo aui3gef(|loffett, baff ber Sttenfdj buro; S5üfung Cgenauer:

$flit* Süfung) für bie begangenen ©ünben ft$ reinige unb ^eilige. Darna^
mujj von vorneherein unb vor Ottern bie Se|re vom ^egfeuer fallen , unb bamit

von felbff bie §urt>itte für bie bort feffge^altenen <5edm verworfen werben. $tber

ni^t nur bie Se^re von bem ^egfeuer, fonbern bie gefammte Se^re von ber ^ird^e.

Die $ir<§e eri^irt be^atb, weil Ui ber Verfertigung ber Wlenfä xck beteiligt,

fo au^ t^ätig iff. Die 5D?enfc^en ftnb wefentli^ ©lieber eineö Drganiömug,

jeber 3)?enf^ eriffirt al« S3eftanbt§eil ber «Kenf^eit, be$ 5P?enf^ettgef^le^te«

aU eine$ organifc^en @an$en; fein 3??enf^ ift unb wirft abfolut für ft<$ unb

tfotirt 3n ^m, m$ ber (Jinjelne t^ut, ijt ein ^robuft ni$t nur biefe^ ^injet-
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witlenS, fonbern a\x$ ber 2tnbern, be$ ©anjen ju erbficfen, unb e$ fartn ber

2D?enfdj au# nur bann etwa« wab>t)aft SirflidjeS ju ©tanbe bringen, wenn er

aU ©lieber ber ©emeinföaft (beö @ef4>le$te6) , als Streit be$ ©anjeu, unb

jwar biefeä mit 23ewufü tfein nnb ntt't SBiffen , wirft. SÖßenn nun ber 2ttenf$ bet

ber Rechtfertigung mitwirft, mitwirfenb tt)dtig ijt, fo mufj audj biefeö SBirfett

baö äßirfen eines ©fiebeS ber ©emeinfdjaft (be$ ©efc$le<§t$), eines ZfyciU be$

©anjen fein, 2)a$ 9flenfcb>ngefc&lec§t aber inwiefern e$ fld? im Rechtfertigung^-

proceffe beftnbet, ift bie £irct)e. ftolglid) mufj ber Sinjelne al$ ©lieb ber ßirc|e,

unb fann nur in biefer Sigenfdjaft $ur Rechtfertigung wirfen. 3ft nun aber (in

golge eineö irrtümlichen Vorurteil«) ben SJcenfcljen baS 3ttitwirfen bei ber

Rechtfertigung abgenommen, bann braucht man fte auc$ niö)t met)r aU ©lieber

beö @efd>tec$te$ b. b\ atö 3)?itglieber ber ftirdje ju betrauten, bie Rec$tfertiguna,

ift nidjt me$r an bie «Srijlenj ber Stirere unb bie üftttgliebfctyaft berfetben gebunbenj

man $at bie formet: ber drinjelne fieljt nict;t burd) Vermittlung ber Kirche, fon-

bern unmittelbar mit Gbjrifto in Verbinbung. £>a$ Vertrauen , ©ott werbe um
Gifjrifti Witten ber ©ünben nicfjt mebjr gebenfen, fann 3^ber für ftcfj b>ben, e$

bebarf feinet Organismus, in welkem gegenfeitigeg SBirfen für einanber flatt*

ftnbet; bie ßirdje ift aufgehoben. £>amit ift »on felbft bie ©emeinfefjaft ber ^ei-

ligen, ber organiföe 3wfamment)ang ber einzelnen Gtyrtflen, fyümit atteö üHJirfe«

biefer für einanber, unb folglich bie ftiixUtte in jeber ©eftaft oerworfen. (Rur burdj

Snconfequenj ijt e$ gefcf;eb>n, bajü eine Sürt ber ^ürbitte, freiließ, wie wir feiert

werben, mit Verdnberung beS VegriffeS, freien blieb.) Sic ^rotejtanten fabelt

tiefen Erfolg tt)re$ ReformirenS mit ber Vemerfung »lauftbel ju machen gefugt,

bafj Ui einer in ber i?ird)e unb burdj biefelbe »olljogenen Rechtfertigung , in
einer Rechtfertigung, wobei bie 9ttenfdjen mitwirfen, bie @$re ©otteä beeinträet)*

tigt, baf* inSbefonbere burdj Verrichtung C«^b Anrufung) einer ftixxUtte biß

SWwirffamf eit ber ©nabe, bie Qnnjigfeit be$ 2)?ittleramteS ßt)rifti aufgehoben

werbe. 2Wein bureb] unfere 3Jh'twirfung ^>ä ber Rechtfertigung wirb bie Stbfofut-

$eit ber göttlichen ©nabe ebenfo wenig aufgehoben, afö bur$ ba$ ^pgen unb
©den be$ Sanbbebauer^ bie 21ßmacb]t ©otteö, welche attein bie gruc^t b>roor*

bringt; unb wenn wir bie ^eiligen um i^re ftixxbitte anrufen, fo toie auety felbjl

für 2inbere beten, fo ftnb wir xoeit »on ber Meinung entfernt, bie ©nabe Gt}riftf

genüge nid)t ober (j^riftuö fei ni^t ber einjtge Mittler, e^ liegt folgern Sßer^alten

»ielmel)r bie, mit bem wahren 33egriff ber Äirc^e oon felbjt gefegte, ©rfenntnifl

ju ©runbe, baf jur 2Serwirfli(|ung be« in £$rifio offenbarten göttlichen SCßelt*

plant
,

jur SSollbringung be^ aßumfaffenben Recb^tfertigung^werfe^ nic^t unb nie

nur biefer unb jener, fonbern immer alle Sftenfctyen, unb »orjugS weife bie-

jenigen mitwirfen muffen unb wirftid) mitwirfen, in welchen eben jenes Söerf

bereite »oßbrac^t ift. — ipierauS ift erftcb; tlic^ , bie 8e$re oon ber fttäitte b]dnge
mit ber Se^re oon ber $?ircb> unb »on ber Rechtfertigung aufs Sngfle unb fo

jufammen, bafj fie in biefer i^re tieffk S5egrünbung ftnbe. Verfolgen wir nutt

bie @acb]e weiter, fo ift, toie bereite angebeutet, leicht ju fe^en, bie ^roteflanten

burften, wenn fte confequent fein wollten, nietyt babei fielen bleiben, bie beibett

jule^t befproc^enen Wirten ber gürtttte ju oerwerfen ; fte muften auc^ bie gegen-

feitige ftüxlitte ber Sebenben aufgeben, ja nidjt nur biefe^, fonbern ba$ 33ittgebet

überhaupt; noeb^ me|r; nieb^t nur ba6 23ittgebet, fonbern ba^ ®eUt überhaupt
3)enn, $abe ic^, um gerechtfertigt ju fein, weiter Ric&tS ju t^un, aU ju glauben,

©ott gebenfe meiner ©ünben niebj, W03U bann ba^ ®^et^ (5$ müfite nur Sluö-

bruef folgen Vertrauen« fein. £)at aber ift jwar ein Moment be« ®cUte$, aber

eben bepl>alb nieb^t t-oßenbeteS ®eUt, barum auc^ auf feine HBeife Bittgebet

SBie lei ber öroteftantifcb>n Rec^tfertigungöle^re »or Ottern bie 2Serfe gdnjlic^

Wegfallen, fobann bie ©acramente nott)wenbig aufhören, aU ©nabenmt'ttel jvt

gelten, um 5U rein auf erliefen 3 e^^n ^erabjuftnfen, welche bie empfangene ©nabe
17*
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ober oietme^r ba$ SSertrauett bebeuten, bafü man bie ©nabe ber 3ünben=3ubecfung

empfangen ^ate: fo wirb aufy ba$ ©ciet, menn man anberS nodj ben 2tu$brucf

oeibe^atten mifl, not^menbig jn rem leerer ^eufjerung, otme atfe Straft nnb Sir-
Jung. Da fann bann oon einem 23itten, unb ooltenbä oon prbitte in irgenb

einer gorm ntcr>t metjr bie Sfabe fein; jebe ftürbitte, wenn man an bem magren

begriff berfetben feftyäft, b,at gerabeju ben «Sinn oerloren. £>ie ftixxbitte ber

Sebenben für einanber fonnte man nur in ^otge baoon befielen laffen, bafj

man beren 23egriff oerdnberte b. tj. aufbot», ma$ baburdj gef<$a|) , ba§ man
eine blofje greunbfdjaftöbejeugung au$ berfetben machte. 33ei ber ^ürt>tttc für

bie SSerflorbenen unb ber ^ürbitte ber fertigen ift foldje SBeränberung beä 33e-

griffet ni$t möglich — wenn man ftdj nidjt gerabeju läcfjerlic§ machen miß; —
batjer b,at man $icr an ber Sonfequenj feßge^alten, meiere in bem oben bejeidj*

neten rt>eoIogif$en 23orurtf>eil nid>t nur für biefe beiben, fonbern für aUe mixten

ber ftixxbitte liegt. @o ifl atfo bie bur^ bie proteftantifcfje 3?ecbtfertigung3tef?re

bebingte SSerdnberung be$ 23egriffe6 »om ©ebete ber näcfyfle ©runb, warum bie

^roteflanten jmei Strten ber g"kMte gdnjtid) »ermorfen, bie britte Wxt aber erjt

nactj oöfliger SSerdnberung ilpS ^Begriffes ober SBefenö beibehalten §aben. —
Spiernadj muffen aber auef? mir, motten mir unfere Setyre oon ber ftixxbitte oott-

ftänbig rechtfertigen, auf bie Ce^re »om &ebet überhaupt jurücfge|>en unb bie

alte fattjolifetye SeJjre in <S$u§ nehmen, bafj ba$ ®ebet mirtfam unb befjljalb

baS S3ittgebet erfjörbar fei. 2>iefj mirb im 2trt. &ebet gefc§ej>en, auf meldjen

mir £iemit oermeifen muffen. — angenommen nun, ber richtige (fattjolifdje) 23e-

griff oom ®ebete fei gerechtfertigt, mir meinen jenen 33egriff, mornac^ baS ©cbei

ein mefentlictyeS Moment be$ ^ecbtfertigungSmerfeä ift, unb mornaefj e§ ebenbef-

falb 2bitta,ebet fein unb biefeS erhört merben fann: fo bietet bie Rechtfertigung

ber ^ürbitte in jeber ©efialt feine @d>mierigfeit. £>ie @runbma$4eit ober

@runbtfjatfac()e , morauf bie %üxbitte beruht, ifl bereite genannt; e$ ifl ba£ ©ein
ber öinjelnen aU ©lieber ber Kircfe; ma$ im dteify ber ©nabe Daffetbe ift aU
ba$ gefc|lec$tfid)e ©ein im Steige ber Statur. Darin ift bie 3Kbglic^feit ber gür«

bitte gegrünbet, meil ein mectyfelfeitig mirffamer geiziger 3"f«wmen|iang ber

(Sinjelnen befielt. (£6 befielt unter ben einzelnen sJD?enfc^en ein breifac|er 3k-
fammen^ang mit SQSec^felmirfung: 1) ein rein körperlicher (natürlich ' gefdjfe^t*

lieber). Serfelbe ift in ber gemeinfammen Stbflammung atter SOJenfc^en oon ktanx,

olfo barin gegrünbet, baf fdmmtlic^e 2Äenfc^en bem Körper nadj> in (Jinem 3J?en»

fc^en eingefc^loffen maren unb fomit in i^rem Urfprung Sin^ , eine (£inb,eit ftnb,

fo baf bie SSiel^eit, in melier fte je^t eriftiren, ni<fyt$ ^tnbereö ift, aU jertjjeitte,

im SSefen aber nic^t aufgehobene (Sin^eit. 2) (5in tyeitt burdj ben ©eift »ermit-

telter förderlicher, t^eitö burc|» ben Körper »ermittelter geiziger 3«fammen^ang,
Diefer fyat feinen ©runb im SSefen beö SWenfc^en. $n golge ber perfbnlic^en

(£in|>eit, ju melier in bem Sftenfcben Dtatur unb ©eijt »erbunben ftnb, ift e$,

ba$ ein Sinmirfen be^ ©eifleö auf bie üftatur (ben Körper) unb umgefe^rt flatt*

ftnbet. 2Bie bie (Sin^eit be$ ©eifieö bie jerflreuten ©lieber be$ Äbrperö jufam^
men^dtt, in beflimmten ^Juncten aU gefegten 3»fcf"t oereinigt, fo ijt e^ attc^

mtbererfeitS burc^ bie Sin^eit unb 2lbgegrenjtf>eit be^ tbrperö, ba§ ber ©eijl

in feinem unbegrenzten (Streben angehalten, in einen engen fejlen ßreis gebannt

mirb. 2)ie^ SSer^dltni^ ber Sec^felmirfung jmifc^en ©eifl unb Körper oon bem
einzelnen 3JZenfc^en auf alle 2D?enfc^en übergetragen gibt ben genannten boppelt

gematteten 3wfammen^ang, ber in bem gefammten rein menfcf)lic&en Seben jum
S^orfc^ein lommt, beffen 23ermirlttc^ung unb ^lusSbrucf im ©rofjen bie äßeltge-

fd^ic^te ijl. 3) Sin rein geiziger. Diefer flammt auö S^riflo, grünbet fiu; auf
bie gemeinfame geiflige SGßiebergeburt in <S$rifto. Sie bem Körper nadj atte

SWenfc^en in Stbam, fo ftnb bem ©eifte nac^ aUe in S^riflo eingef^toffen; wie

Sibam bem Körper, fo ift (£$rijlu$ bem ©eifle nac^ ber ganje, noc^ in ber Sin^eit
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feicnbe, noa; nidjt üuber 33ielt)eit eriflirenbe SD?enfc$. 2BaS in 2ibam ber leibliche

©aarne, baS ifl in £t)riflo bie wiebert)ergefleffte Vereinigung beS 9??enfcb>tt mit

©ott ober, waS baffelbc ifl, ber wieberbelebte ©eift. 2Bte jener ©aaine jur Viel*

$cit (©efammt^cit) ber 9#ettfcb>n wirb, fo tt>irb biefeS in Sfjriflo feienbe Cebett

(Verbunbenfein beS 9D?enfct)en mit ©ott) sunt Seben alter 2J?enfd)en. S^neS wirb

Bewirft bura; Slblofurtg cineS Stoffes, biefeS burcfj Uebergang beffen waS in

S^riflo ifl, auf bie übrigen 3D?enfa)en, alfo fojufagen eine geiflige HMöfung»
2Bie nun bie gemeinfame Slbflammung t>on 2tbam einen forderlichen, fo begrünbet

bie gemeinfame 2ibflammung »on (Jfjriflo einen geizigen 3uf«ntmentjang mit

2öe$felwirfiutg unter äffen 2??enfdt)en Cbie wirflic§ auS £t}riflo geboren finb b. n
ben £t)riflen). Denn wie baS rein körperliche an bem Sflenfcfyen, wenn man eS

nact) feinem llrfein betrachtet, in 2ibam liegt, fo liegt baS rein ©eiflige, nämlidj

ber Seift als wiebergeborener ©eifl, unb liegen alfo äffe Ver^ältm'ffe unb Ver-

richtungen beS wiebergeborenen ©eijleS als folgen in Gt)riflo; mit anbern Sorten:

inwiefern bie 2ttenfa)en als wiebergeborene Sftenfdjen finb unb wirfen, finb ober

etifliren fie nic$t in ftc^ fetbfl, fonbern in £t)rifto. @o aber wie fte in d^rtfto

eingefct}loffen finb, bilben fie eine ungeteilte Einheit, finb fie Einer in bem
Slnbern. treten fie bann b>rauS, fo baß 3?ber für ftdj ifl, fo gehaltet ftdj jene

bem 2Befcn naefy unauflösliche Einheit $u einem in 2ßec|felwirfung ftc§ äußernbett

3ufamment)ang ber Einjelnen. 2Bie im Körperlichen, fo $at aufy $ier, im ©ei-

ftigen, nur bie gorm beS urfprünglidjen 3ufamment}angS, nur bie ©eflalt ber im
itrfcin gelegenen Einheit ber Vielen geweo)fclt. — $n biefem geiftigen 3uf<*ramen-

Ijang ber 9ttenfc$en nun, einem StfammenfyanQ
t
mit welchem 2ßec|felwirfung ber

einjelnen ©eifler oerbunben ifl, liegt, wie bemerft, bie 2JZögIic|)feit ber gürbittc

als eines geizigen SlcteS, ber in einem Slnberen, als bem Verrtdjtenben, Etwas
wirft. — 3ur Srgänjung beS Vorflefjenben , um affgemeiner t>erflänblic$ ju fein,

wollen wir bie @a<$e in met)r äußerlicher SBeife betxaa)tem Um waS eS ftc§ bei

ber Rechtfertigung ber ftüxUüe $anbelt, ifl, wenn man »on ber fo eben erörterten

3ttögti$feit ber lefctern abfteljt, ber 23eWeiS, baß biefelbe ert}örbar fei, üBemt

aber baS ®elet überhaupt, bann ifl auet) bie ftüxUtte erlwrbar. £)ie (Srfwrbarfeit

beS ©ebeteS überhaupt liegt barin, baß, baS Materielle angefet)en, um %'i>x*

berung beS Reiches ©otteS unb beffen ©ereetytigfeit b. $. um StwaS gebeten werbe,

WaS in bem ewigen Seftplan ©otteS liegt, bittet ein Einzelner auty nur für

1tc§ felbft unb um etwas VefonbereS, 23eflimmteS, waS eS immer fein möge, ber

3nb>!t feiner 33itte, wenn biefe watjreS ®eUt ift, ifl boc^ nict)tS SlnbereS, als

baS ©enannte; in bem Gin$e!nen ooffjie^t unb oerwirflic^t ftet) baS ©anje. 2Öirb

alfo fiiernacb baS 25ittgebet beS Sinjelnen (Jüx ftc|) beßt;alb erhört, weil $iemit

in i^m ein Moment beS göttlichen äBeltplanS fict) t>erwirf!i#t, bann auc^ baSjenigc

&elet
f
welches eben berfelbe für einen Slnbern »errichtet, weil unb inwiefern in

biefem Slnbern mit ber (Störung ebenfo ein Moment beS göttlichen SBeltplanS

fta) oerwirflicb^t. „inwiefern" fage ic^, womit angebeutet fein will, bie oom
SBittenben intenbirte Sßerwirftiifyung beS göttlichen SSSeltplanS muffe ftet) in Dem-
jenigen, für welchen gebetet wirb, »offjie^en fönnen, 2)ieß ifl freiließ bie 35e-

bingung, ol)ne welct)e bie ^ürbitte, ganj ebenfo wie baS ^Bittgebet überhaupt,

nia)t ert)ört wirb; waS bie Geologen richtig bamit bejeic^nen, baf fte fagen, eS

werbe iei ber ^ürbitte entfprect)enbe ©efinnung in bemjenigen erforbert, für

welchen jene bargebradjt werbe; wobei wir an bie ^orberung jweifellofen ©lau*
benS benfen muffen, welche Sl)rifluS ob>e SiuSna^me an biejenigen fleffte, welchen

er irgenbwie Reifen wollte. — Snbem wir biefem ^3uncte ndb>r nac^ge^en, erfldrt

fla; sugleic^ bie Eingangs erwähnte beflimmte ©eflalt, welche bie ftnxWte in

ter fatiiofiföen Kirct)e ^at; womit bann bie Erörterung ju Snbe gebracht ifl. SSon

alten wirflic|en 9)?itgliebern ber Kirche, ben ©eelen im gtgfeuer, wie ben auf

Srben lebenben, wirb not^wenbig angenommen, eS fönne unb wolle ftc§ in tynett
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ber göttliche Settpfan tta<$ ber Sntention bcr 33etettbett (bcr betenben Kircb»

verwirfticken ; mit anbern SBortett: fte $abett biefetbe ©eftnnuttg, ötö bcr im ©eijt

fcer $ircb> 33etenbe; batjer für biefe o$tte Unterfajieb sott uns gebetet »«* 8ber

ttttc^ »Ott ben übrigen 9ttenfc$en, welche unb inwiefern fte auf ber Qrrbe leben,

Jann 0>i$ auf einen gewiffen ©rab) baffelbe angenommen werben. 3*ber 2J?enfc(j

ttämlidj, welker unb folange er auf Arbeit lebt, €ft ber Sttögficbfeit ttacb. @fjriß

Uttb Sttitglieb ber Kirche; jeber Sflettfcb; Wirb aU ei« 31t taufenber unb att ein in

ber ßircbe ju rechtfertig enber oberen. £>ab>r fantt, barf, muf fogar, auä; für

bieienigen 5Dfenfd^en gebetet werben, welche nidjt Üflitgtieber ber ftircb> ftnb.

SBaS 3nb>ft feiger gürbitte tjt, nämli# ber SGßunfc^, bie 23ebacb>tt mögen fteb.

jtt dfjrijto belehren Uttb gerechtfertigt werben, ba$ fann auä;, wenn gteiä) in

unbeftimmter ©eftaft, t'§re eigene ©eftnnuttg, ib> eigener SÖunfdj, iftr eigene^

(Streben fein. AttberS »erhalt e$ ftc§ mit ben Seligen unb SSerbammten. Seite

finb einer Rechtfertigung nt$t me^r bebürftig, biefe niebt fäbjg; bab>r »on pr»
bitte für bie Sitten unb Anbern feine Rebe (August. Enchir. c. 110. De Civ. Dei

21, 24). ferner mit alten benen, welche aufierb>tb ber Kirche geftorben ftnb.

£>b fote^e auf äljnlicbe SÖBeife aueb je$t no#, wie wäfjrettb be$ 2eben6 mit bcr

Stircb> äufammen^ängen , ftnb wir gänjtict) auf er ©tanbe ju beurteilen; ober

wenn un$ ein Urteil stattet Ware, fo müfte eS ba$in geb>tt, baf fote^er 2>n=

fammentjang ttidjt beflefje; benn wir wettigftettS ftnb ttiebt im (Stanbe, fragliche

2ttenfcb>tt bura) Saufe ober Sottöerftott itt bie Äircb> aufjune^men, £>ef§atb iffe

un$ niebt gemattet, genannten 3ufamroettb>ttg anjune^men, alfo auä) ntc^t gejbt*

tet, anjune^men, baf in fraglichen 3J?ettfcb>tt ber göttliche Seltplatt ftä) nacb ber

Intention »erwirfttetjett würbe, welche in unferer etwaigen %üxMtte läge, unb

folglich niebt gemattet, fotä)e ftüxUtte ju »erriete«, inwiefern ein notb>enbige$

(Srforbemif , wie be$ 33ittgebete$ überhaupt, fo aucj> ber ^ürbttte bie fejle Hoff-

nung auf Störung ift. £>a$ ifl ber ©rttnb, warum bie Kirche feine %ixxUtte

für »erworbene Ungläubige $<xt. 3« bemfetbett ift aufy ba$ begrünbet, baf ba<3

üttefofcfer nidjt ebenfo wit bie blof e %ixxMtte für bie auf er ber Kirche ©te^enben

l>argebraä)t wirb, gfür alle \ene barf e3 unbebingt nic^t bargebra^t werben,

welche ess fennen ober ju fennen »orgebett unb bejjungeact)tet aU Aberglauben,

©b^enbienft u.bgl. »erbammen unb öerwerfen.— fyiemitfyat ftety bie ©ejlatt unferer

%nxWte erflärt unb biefe felbft, wie wir glauben, genügenb gerechtfertigt. 3u"t

©cfytuffe wäre noc^ &twa$ über bie Slbläffe beizubringen, wetc^e für bie ©eeten

im ftetfenet gewonnen werben, hierüber fe^ie man ben Art. AMafi. — Aufer

ben im Serlauf citirten Ab^anbtungen öon Ratalis Aieranber unb Soct) ftnb itt

SBetreff uufereö ©egenjlanbe^ befonberö Iefen$wert& »or Attem Augustinus de cura

gerenda pro mortuis, unb fobantt Bellarmin, de Purgat. lib. II.; de bon. opp.

Üb. I. itttb de Eccles. triumph. lib. I. de beat. et canon. [WlatteQ.]

$utd>t <&otte$, f. ©otteSfurcbt.

^ürfc^uttfl, f. SSorfe^ung.

^utfc«ö, ber ^eilige, S^ciffionär unb ty.lt lei ben DjUngefn auf
ber brittfeben Snfet, unb ©tifter beö SUojierg Sagn^ in ber 9cä^e »Ott

gart'S, würbe in 3^«ttb geboren, wo er ein fttofler grünbete unb @eifUict)ett

uttb Saiett 23ufüe uttb iperjett^befferung ürebigte, unb Um unter ber Regierung

be$ dm'jHicbett tönig^ ©iegebert C630—634) naa; Dflanglten, wo er ben bur=

<juttbifö;ett Stfc^of ^eltr, ben 33efe$rer ber noc^ grbftent^eil^ fjeibnifdjett Ofl»
ongettt, im 33efe^ruttgöwerfe unterfKtfcte unb buref bie Liberalität be^ frommen
Slönig^ in ben ©tattb gefegt würbe, bie WUei ^ttobberöburg ju errieten, tiefer

$lbtei jtanb er einige £eit »or, überlief fte aber nac^^er feinem 33ruber ftoiUan

unb begab fto) mit feinem anbertt 23ruber ttftatt in bie Sittöbe, wo beibe ein 3a^r
in &ehet unb £anbarbeit jubraä)tett. 3ttStoifc^ett fiel ber grofe S^riftenfeittb,

^önig fenba oon 3J?ercien, itt ID^attgliett ein unb beftegte bie bftangeltt, $urfeu3
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fu$te nun cm Stf^t in granfrei$ unb fanb tei (£$tobwig IL unb beffett £au$meiet:

5r#enbalb eine freunbtidje 2tufna$me; unterftüfct »on i$nen grünbete er in bei

fttye »on gart'S baö ßlojter 2agnt>. ©ein Stob fallt jwiföen 650—654, 2)et

genannte £au$meter lief? ben % Sei^nam na<$ feinet 23eft$ung ^errona bringen,

wo er in ber neuerbauten 23aftltca feine SKu^eftätte fanb. SSier 3«^e fpdtet

würbe ber % £eic(mam in einer eigenen bafelbjt erbauten Sapetle oon ben ttf,

23if#öfen SligiuS »on Sftoyon nnb 2tubert oon Sambrai beigefefct, unb Ui biefet

©ctegenb>it berfel6e in ganj un»erfeb>tem 3uflanbe gefunben. ©pdter ertaute

(£r<$enbalb eine neue unb fernere 23afltica ju ^errona, woju (Sligiuö eigenpn-

big baä 2)?aufoleum oerfertigte unb woju a\xä) ein ßtojter fam. 33efonbere Be-

rühmtheit erlangte fturfeuS bur# feine SBiftonen, bie in feinen Biographien na#»

getefen »erben fönnen. @. Boll. in vita S. Fursei ad 16 Jan.; Mabill. Acta SS.

Ord. S. B. 1. 1. ad a. 650; Annal. Mabill. 1. 1. catol. general. p. 731.; (£rfteS $a§r-

fcunbert ber engl. Ätrefce, fafia\x 1840, @. 72, 298. [@#röbl.]

tfütftMftfiof. Unter ben po titif cb>n S^renre^ten ber Bifööfe ftnbet ftdj

in einjelnen Sdnbern au$ ber Slitel unb 9?ang »on 3^etc^>^f ürftett, yi<x§ ber

Sßerfaffung bcö teutf^en WeifyS Ratten fdmmttic$e Bifc^bfe bie prßentoürbe,

©egenwärtig $aben nur meb> in Dejlreid) bie Bifctyöfe oon ©eefau, ©urf, 2aoant,

Kaibafy, S5riren, unb Orient; unb in^reuf en ber eremte 23ifcb>f »on Breslau ben

Zitrt unb SRang »on prßen. geifert, 9?ecb> unb ^fli^ten ber Bifdjofe ic*

@. 182. 2lnbrea$ SWüller, Sericon beö ßtra;enrec$t$, 33b. I. s. v. Bifööfe,

ftütytcnconcQvbate , f. Son cor bäte.

Ruftftttfym ic. , f. f u§fa#en.
^ufjfufi. (Sine ber fpecififäen ®b>furc§t$be$eigungen, bie man unter äffen

ßir^enprdiäten jefct au$f#lie{jli# beut $>apjie erweist, tjl ber gujjfttfl, Adoratio

genannt, @a$e unb ÜKame Gelterer freiließ in nm)t ganj abäquatcr Uekrtragung

be$ griec§t'f^en TZQOöxwelv, immer aber ftreng unterfcbjeben oon laTQEiu) rüb>

ren oon ber «Sitte b>r, womit bie Orientalen ben ßaifern, unb feit ber iperrföaft

be$ £b>ij}ent$um$ tjduftg audj Patriarchen unb Bifc&öfen, i£re Unterwürftgfeit

bejeigten. Jpeutjutage ftnbet biefer ©ebraud) nur oei ber bem neuen ^apfte bar-

gebraä)ten £>utbigung unb bei feierlichen Slubienjen ftatt. 1) Der £utbigungS=-
act burc^ ben ^uffufj ijt ein breifac^er. Unmittelbar nämlify, na^bem ber neu=

gewählte ^apfl bie 2tnna^me feiner SBa^I erftdrt §at, nehmen bie jtoei ältefrett

Sarbinatbiaconen ben % SSater in bie Glitte, geleiten i£n jum Sittare unb oon
ba na$ furjem ©eoete in bie (Sacriftei, wo i^m bie (Earbinatfleibung abgenom-
men unb ber pdpjHi^e $)auöornat angetan ioirb. 3ttrürfgeftt^rt an ben SUtar,

fe^t er ftdj auf ben bereitge^attenen ©ejfet unb empfangt bie erfte Slboration. 25er

Gütrbinalbecan unb bie übrigen Qfarbindfe ber dietye nat^ !üffen fnieenb baö auf
bem vyantofet (©anbalen) eingetiefte golbene ^reuj be^ regten ^uf e^ jum Sei*

^en i^rer Unterwürfigkeit, unb bann bie rechte ^)anb aU Stuöbruct i^irer finblic^en

Sßere|rung, worauf ber ^apjt, fid) oom @tu^I er^ebenb, einen na$ bem anberen

jum griebenöfuf e i^eranjietjt. ©obatb nun ber 9?ame beö gewagten ^apfteö »on

bem grofjen 23atcon über bem $auptportal be^ DuirinaB §erab bem $arrenben

23oIfe oerfünbet ijt, unb unter bem 2)onner ber ©efc^ü^e auf ber Sngefgburg unb
bem einjtünbigen ^e^geldute atter ©toefen bie Otabt in allgemeinen S"l>el ft(^

auflöst, empfangt ber neue $apfi nodj im (Jonclaoe au$ ber $anb be$ ©ooerna-
tore oon 9?om ben Sommanbojiab , ben er fogteic^ bemfelben jurüdgibt, unb läpt

ben Statthalter unb fammtÜc^e ben Sarbindten beigegebene Sonclaoijlen jum
guffuß ju. Snjtoif^en werben bie »erneuerten ^en^er unb ^üren beö Gonclaoe

f<^nell frei gemalt, unb bie ftrtinifäe Sapelle gefö)mücft; fobann ber ^Japft oon
bem ^eiligen Kollegium ba^in geleitet, unb oor bem %tt<xxt mit ber ^nfut unb
ben übrigen ^ontiftcalgewdnbern gef4)mücft unb auf ben %ttat gehoben; ftfcenb

empfangt er bie
j weite Slboration ber (Xarbinäle in »prbef($riebenet 5lrt unb
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Seife, hierauf orbnen f\% ledere paarweife, unb ber 95apj* wirb unter 23or»

iragung be$ Kreuje^ auf einem Sragfeffct unter bem großen 23albac$in im feter-

liefen 2lufjuge, bie Kammermuftf an ber ©pifce, jur f>eteri$ftra;e getragen, unb
nadjbem er eine SBeife fnieenb »or bem 2tlter$eifigflen gebetet, junt fyotyaltax
gebracht, unb fammt bem ©ejfet auf benfelben gefegt, wo er unter Abftngung
be$ ambroftanifdjen SobgefangeS bie britte Aboration empfangt Der S>ulbtgung3=
act fließt mit ber (Srttjeilung be$ apofWifct)en ©egenS, worauf ber % Sßatex

in einem gesoffenen fcragfeffel oon jwölf falafrenieri in ©cb>rlac§mäntctn unter
großem ©efolge in ben SSatican einbegleitet wirb. 2) Außerbem ifl eö <Sitte,

baß jeber neucreirte Sarbinal Ui feiner St'nfüijrung in ba$S Sonftflorium bem
tyapftt pß unb Spanb fußt, unb bagegen oon biefem jur Umarmung Ijerangejogen

Wirb, ©onfi ftnbet bie Aboratt'on tb>il$ von <Beitt ganzer Soflegien, tb>ile »cn
einjelnen ^erfonen nur bei fefHidjen Aufwartungen, mc am 9?eujab>ötage,

unb bei feierlichen Aubienjen flatt, wobei, na# bem bejlet)enben (Jeremoniel,

bie Patriarchen, <£rjbifööfe unb SBifäöfe bem fapfie $uerji ben pß, bann ba$
flnie, afle Uebrigen, ©eiftlidje unb Säten (gefrönte £äupter aufgenommen) blof
ben pß füffen. grüner unterzogen ftd) aud) tönige unb ßaifer biefer Spulbigung.
©djon (Jonftantin b. ©r. fofl bem spapße ©^beßer feine (£b>furc$t in fo!cb>r

SBeife bejeigt $aben. Der pßfuß be$ ftaiferS piebriä; «Barbaroffa t'ft befannt.
(Sari V. brachte jum legten 2Me biefe ipulbigung bem fapfte (SlemenS VII. Sßenn
aber nocc) SBenebict XIV. oom Könige oon Neapel ben pßfuß $innajjm, fo liegt

ber ©runb $ieoon in bem eigentümlichen SSert}aItniffe ber ftcififd)en üflonarcbje

jum päpfttidjen ©tujtfe. 3n neuerer 3eit ift biefe Sm»fang6feierIio)fcit, fouoe-
ränen dürften gegenüber, Idngjt außer Hebung. Der ^3apft bewittfommt bie-

felben jefct regelmäßig in vertraulicher Gonferenj, ober fommt ifmen mit ber

Umarmung entgegen. [^ermaneber.]
3ufiitiaffi;cit bei ben Hebräern,

f. Reinigungen.

,

§$ußtoaf$sittß am grünen Donnerstag. Der @ebrau<$, baß in ber

!at^oIifc|en ßirct)e am Donnerstag ber £fjarwoc$e — am (Snbe beS vormittägigen

©otteSbienfteS — 3wötfett bie pße gewafcb>n werben, flammt auS ber älteren

Seit beS £$riftetttt}umS unb ijl eine liturgifc^e ipanbtung (»gl. 33ernabuS in fei*

«er 9?ebe „de coena Domini", unb Ambrofiuö „de mysteriis", cap. 6. n. 32, unb
„de Sacramentis" lib. III. cap. 1). 2>ie Anorbnung baoon j!ammt »on Gfljriflo

bem ^)errn felbft C34» 13, 5. 140, ber feinen Jüngern nact) bem Slbenbma^t
bie p{?e wufc|, unb bann biefe g«fjwafo;ung befahl. 2)a^er t}eif t biefe $)anbtung

in ber Äirc^enfprac^e auct) Mandatum, 35efe^I, xoie Pedilavium, pfwafc^ung.
2)af nac^ bem 33eifpiel unb 33efet)l beö iperrn biefe gufjwaföung fc^on ju ben

Seiten ber Slpojiel gebräuc^tic^ war, läßt fic$ a\x$ ben ©Triften ^uftinö bc$ 2^ar=
tyrer^, 2:ertuttian$ u. » 51. leicht nac^weifen. pr bie pier beö ^o^en, b. i.

grünen Sonner^tagö aU eineö pjitages ftnbet ftc^ ba$ 3 e«3«if f<W i« bem
Concilium Carthaginense III. can. 23 (im 3» 397), unb befonberS auti) in ber

Epistola 118 ad Januarium beg ßirc&enüaterS Augujtinuö Cö^» 354, gejt. 430),
worin au^brücflict) ber pfjwaföung an biefem 2age erwähnt wirb. 3n einigen

^irct)en fyelt man biefe Zeremonie für fo heilig , baß man fte in eine innige unb
«ot^wenbige 33erbinbung mit ber Abenbrna^I^feier biefeö £age$ brachte. T>ie

17te ©tjnobe oon 2:oIebo fc^Ioß fogar ^ene oom Empfang ber % Kommunion
a\x$

f
bie ftc^ weigern würben, am grünen Donnerstage bie pße ju Waffen ober

Waffen ju laffen CS» 21. hinter im, Denfwürbigfeiten ber ct)riflfat$of. Kirche,

33b* V. fyl, I. @. 204). — 20?it biefer Zeremonie beS gußwafct)enö am grünen

Donnerstage ift nic$t ju »erwect}feln ber ©ebrauc^, ben Täuflingen bie pfe ju

Waffen, welcher eine oorbereitenbe 9?einigungSceremonie ber tatec^umenen war.
3n einigen ^trc^en ftnbet ftct) baS pfWaffen (pedilavium) ber Säuffinge, in

onbern baS #auj>twafc!i)en Ccaptilavium) berfetben, welches fonft am ^»almfonntage
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aU SBorfcereitung auf bie £>frertaufe übfic§ war. £>a$er fjtef? ber ^almfonntag

aucb Dominica captilavii. T)t$ ©ebrauc$e$, ben Täuflingen bte Jüfie ju Waffen,

erwähnt au$brücf(i<$ SiugujHnuS im ©riefe an ben SanuariuS, ga^ 13
{

un^

SJmbrofiuä lib. III. de sacram. cap. 1. 35iefe Zeremonie war befonberg in ber

gaflicaniföen Kircfce Verbreitet, beren alte 2ttiffate eigene S3orfc§riften „ad pedes

lavandos" ber ftatedjumenen enthalten (Jul. Laur. Selvaggio, antiq. Christ, in-

stitutiones, lib. III. pag. 82). £>ie Iiturgifc&e Spanblung be$ ftufjwafcfcenS an

3»ötfen am grünen Donnerstage gef$ie$t auf folgenbe SÖeife. 25er tyxälat be»

gibt ftd? im ftuoial (Sftaucfcmantcl, ££ormanteO wn flauer garbe 3um 2Htar,

begleitet »om Diacon unb ©ubbiacon. ©er £>iacon fingt juerjt laut ba$ Suan-

gelium 3o$. 13, 1— 14. 25er ^räfat füfit hierauf ba£ Söangetienbuctj , legt ben

ß£ormantel ab, wirb mit einem Weifen, leinenen £u<$e umgürtet, begibt ficfe ju

ben 3wölfen, benen er bie pf e Waffen fotf, fniet na$ bem SSorbitb ber Demutfj

be$ iperrn »or jebem Sinjelnen nieber, wafc§t ben regten p$ beffetben in einem

S3ecfcn, wetctycö ber (Subbiacon unterhalt, trocfnet bem ©ewafcfjenen ben pf} mit

einem itudj ab unb füjüt hierauf beffen pj?. SÖätjrenb er ben 3wölfen nactyeinan*

ber auf gleite SBeife Die pfie waf$t, wirb »om £$or ba$ Mandatum „ein neueS

©ebot gebe id) eucV' gefungen, unter ^Beifügung »on ©teßen au$ ben ^fatmen.

9?a$ geenbeter pjüwafcfyung legt ber ^ralat baS Seinentudj ab unb wirb wieber

mit bem Stjormantel betreibet, UUt baS „53ater unfer" unb einige SSerfe, auf

welche ber @&or antwortet. 3nnt @<§lufj fingt er in feierlichem £one bie Dration

be$ 5£age$. — 3n ben Softem, befonberS in jenen ber griec^if^en Kircfje, Waffen
an biefem £age bie Slrcfjimanbriten ober Siebte jwötf Kloftergeijtficfyen, gewötjnlidj

ben alteren, bie pfe. Slu<^ bie fatfjolifctyen weltlichen prfien, $.23. ber Kaifer

öon Deffreic^, bie Könige »on Spanien, Neapel, 23a9ern u. f. W. nehmen am grünen

Donnerstage an jwöff alten armen Scannern bie pfjwafctjung »or, Iaffen biefefben

fpeifen unb befc&enfen fte mit 2tfmofen, jur banfbaren Erinnerung an bie £)emut£,

%iebt unb ©nabe unferS £errn unb ErlöferS 3?\u Q^rißi. [£, 2?u<$egger,]



<&aa$, ttjjföj, LXX Taa?, ein 33crg auf bem ©ebirge <£$raim (3of.24,30,
dlifyL 2, 90f ~nörblt^> baoon war bte ©tabt £tjamnabfare (£$tmnat$-@era$);
bie Sage ber ©tabt unb be$ 33erge$ täft ftd) nicf)t nä|ier auSmitteln (»gl. Eeil,
Kommentar j. 23u<$e Sofua, ©. 357). £>b>e 3weifel ftnb bte 2 ©am. 23, 30,

unb 1 (£$ron. 11, 32. erahnten gleichnamigen Stfjalfölnöjten (iö&i ^n:) in bcr

3W$e biefeS SöergeS ju fudjen.

©rtbcm C@eba), ^ CW*/ £ügel) , LXX Ia/?aa, naä; 3of. 18, 24, eine

ber ©täbte 33enjamin$, »on biefem aber nac$ 3wf. 21, 17. mit feinem GbeUete

an bie ©öb>e 2taron$ angetreten, iilbete nad) 2 Eon. 23, 8. bie nörblidje ©renje
beö 9teict)e$ 3»^a (ba$er: wn ®abaa bt'S 23erfabee), lag (Sufefc. u. £ier.) fünf
römifcf>e Steilen oon ©op|ma naä) 9?eapoli$ p ; an feiner ©teile fie$t je$t ba$ moSle*

mittle Dorf Dfa)ibia am Sab? et Df^io C^obinfon, III. 298). 2Ktt biefem ©abaa
ifi nidjt ju oerwedjfeln ein anbereS ©abaa C®ibea) C^idjt. 19, 12—14.), weldjeS

gewöjjnliö; ©aoaa 33enjamin$ Cl ©«nt, 13, 2.) ober ®aUa ©aul$ Cl Äöiu

11, 14.) genannt würbe unb öfllitf; »on ^ama unb füblitf; oon 2ttac&>aS lag.

OiaOrtun (©ioeon), f\^ Opügelßabt), LXX u. 3of. raßawv ober raßccw,

40 ober 50 ©tabien C-Jos. antiqq. 7, 11, 11, 7; bell. jud. 2, 19, 1), naß) 9lo»

oinfon CIL 353) 60 ©tabien ober 2% ©tunbe nörblid; oon Serufalem, auf bem
Sege nadj 33et$oron unb S|ibba, bt'Ibete mit ben ©tdbten Sapljira, 23erottS unb
Gartatbjartm (tiriat^-^earim) ben ©abaonitifdjen 33unbeSj*aat. Die (£tnwob>er

oon ©abaon (oom ©tamme ber £eoiter, 3of. 11, 19.) Ratten burdj eine fitft

Cibid. 9, 3 f.) ein 23ünbnif mit ^ofue erwirft; na^bem ber Strug entbetft, behiel-

ten fte $war auf SSerwenben 3<>fne'$ ty* Seben, oerloren aber bie $reif>eit unb
würben bem ©tamme Benjamin CSof» 18 , 25.) unb bjer ben ©b^nen StaronS

jugewiefen (21, 17.). ©abaon, „eine grofie ©tabt, n>U eine fönigticl}e ©tabt"

C3of. 10, 2.), War lange ber Ort, wo bte <5ti\tfyüttt aufgeteilt war Cl S^ron.

21, 29. 2(£§ron. 1, 3.); $ier brachte ©alomo taufenb 33ranbopfer bar unb erbat

ft$ oon bem im Straume i§m erfö)einenben S^ooa ftatt 3?eic^t^um unb @t)re ein

weifeS unb oerftänbige$ $erj Cl Eon. 3, 4—15. 2 £t)ron. 1, 3—13.). 2In ber

©teile be$ alten ©abaon jlebj je^t, rok SJobinfon CH- 353) genau na<$gewt'efen,

ba$ Dorf el-Dfc^ib.

(Vabatlyon , J^naa, LXX TaßaSiov, ©tabt ber ^tlifler tm ©tamme Dan

CM. 19, 44.), mit (£lt$eco ben Seoiten überlaffen C3of. 21, 23.), blieb aber

in ben Spänben ber ^ilijler Cl Eon. 15, 27. 16, 15.).

©afce, etymologifd) unb in ber Weiteren 23ebeutung Silier, wa$ gegeben

wirb; in engerer 33ebeutung ein ©efeb^enf. 3m t$eologifö)en ©prac^gebrauc^e

^etf t ®abe Cdonum) nic^t allein ba^ienige, ti>a$ bem SWenfd; en al$ übernatitrlic^e^

©nabengefc^enf Cdonum supernaturale) unmittelbar oon ®ott mitgeteilt wirb,

ober bie im engten ©inne fogenannten ©nabengaben Cgratia? gratis datae), toie

bie ®abe, Sunber ju wirken, in fremben ©prägen ju reben, unb anbere, bereu

ber 2fooj*el 1 £or, <£ap, 12 Srwä^nung tyut Cf» bie 5lrt. girmung u. ©eipe«=
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gaben): fonbern auä; waS ber 9flenfc$ oon Statur an ^äbjgfeiten unb SSorjügett

in p^ofiföer unb morafifdjer ^mft^t beftyt (donum naturale), infofern biefeS 2lKeS

in bcr religiöfen Betrachtung als @efc$enf ©otteö, beS <5ct)öpferS, (£r$alterS

«nb iperrn ber Statur flc$ barjteflt. — SBemerfenSwertt) tfl übrigens hierbei bie

SefU'mmtyeit unb @#ärfe, mit welker bie fatyolifc&e ©djule in ber 2e$re oon

bem ttrjufhnbe unb ber parabififöen SSoßfemmen^eit beS 2)?enfc$en fowo$I bie

übernatürliche ©teflung unb Begabung beffetben (baS ©nabenbilb ober bie justitia

et sanctitas supernaturalis), als auct) bie in SSerbinbung mit biefer beut urfprüng-

liefen a^enf^en ju £t}eil geworbene $ö$ere natürliche 2IuSftattung C^oKfornmen*

%eit beS üftaturbilbeS, Status natura? integra? sive integritatis) att bargebrarbj

ober it)m auS purer ©nabe »erliefen (donum superadditura) fafite (ogl. Gatech.

Roman, ed. Colon. 1565, p. 33), unb oon ber burdj ben Begriff beS 3ftenfct)en

als aSereüwefen oon ©eijt unb üftatur geforberten unb fein 2Befen ausmachenden

geifiigen Crganifaticn unb Befähigung (Vernunft unb BiflenSfreijjeit) unter*

f<$ieb. Statte fie nun baburet), bafi fte biefe als debitum natura?, fofort aU bem
Sftenfc&en anerfctyaffen Cconcreatum) unb unoerlierbar bezeichnete, einerfeitS ftdj

oon oornet}emn unb ein für alte -DM oerwa^rt oor ben in ber proteftantifc^en

Geologie aufgeteilten unb oerfoct)tenen ertremen 2fttftct)ten über bie bureb, ben

©ünbenfafl eingetretene Beraubung unb Sextüttüna, beS menfdjlidjen SEßefenS : fo

war anbererfeitS bureb, bie entfe^iebene ©eltenbmau}ung ber Einfielt, baf? bie ur=

fprünglicfye ©erec^tigfeit unb ipeiligfeit SIbamS i$m nic&t an erfdj äffen, fonbern

als ein ju ben 9kturgaben IjinjugegebeneS ©efc^enf Cdonum supernaturale) bar*

gebradjt worben fei, ebenfo benimmt jener auS ber mojtifcb^pant^eiftifdjen ©runb*
anfdjauung beS ^roteflantiSmuS §eroorgegangenen SSermengung oon üftatur unb
©nabe oorgebeugt. 2>af? übrigens biefe wiffenfcfaftlidj ooflfommen gelungene

Unterfcfjeibung unb nähere (Erflärung beS £)ogma oon ber urfprünglidjen heilig-

feit unb ©ereetytigfeit 2lbamS nic^t btofj 2tnfi<|t ber £t}eologen, fonbern integri*

renbeS Moment beS £)ogma fefbft, unb bab,er felbß auct) 2>ogma fei, oeroeifet bie

bureb, bie fäpfie ^iuS V. unb ©regor XIII. auSgefprodjene Sßerbammung folgen*

ber ©ä$e : Art. XXI.: Humana? natura? sublimatio et exaltatio in consortium divina?

naturae debita fuit integritati prima? conditionis, ac proinde naturalis dicenda

est, non supernaturalis. Art. XXVI.: Integritas conditionis non fuit indebita natura?

humana? exaltatio, sed naturalis ejus conditio. (23gt bjerju bie $lxt. 2(bam, S3ao,
Sbenbilb ©otteS, (Erbfünbe, unb ©nabe.) [©tabloauer.]

(Sablct, ^o^ann ^^»itipp, einer ber auSgejeic&netßen unb confequentejten

iut$erifcf;en Geologen, ©eboren ju §ran!furt a. 9)?. im 3. 1753, loibmete er

ft# in ^ena oon 1772—78 ber Geologie mit Sorftebe für (Jxegefe, roofür it)n

©rieSbad; unb (5id;^orn begeiflerten. 2)ur^ eine 2lbt}anblung über ^>ebr. 3, 3—6,
erwarb er fiefr, bie pbjiofoptjift^e Soctorwürbe, ^ielt t}ierauf p§itofop^ifi;e unb
eregetiföe «ßorlefungen aW Repetent in ©öttingen, fam oon ba atö ^rorector an
baS ©omnafium naä; ©ortmunb, unb 1787 aU 2)octor unb ^rofeffor ber Geo-
logie nadj Stttborf; oon ba warb er na$ S^na berufen, wo er oon 1812 an
©rieSbac&S @teße einnahm unb aU erfter frofeffor, geheimer Sonjtjtorialrat^i

unb £>irector beS t^eologifc^en ©eminarS am 17. ftebruar 1826 jtarb. @r hinter*

lief oiete acabemifc^e Slb^anblungen, oer$eict)net in ben Actis x\cadem. Jenens. ed.

Eichstedt. Vol. I. ^emerfenSwertb, finb oon it)m : Entwurf ber ^permeneutif beS
neuen £ejtament$, 1788; Entwurf einer b.ijtor.^rit. Einleitung, 1789; neuer
SSerfud; über bie mofaifdpe ©c^öpfungSgef^idpte an$ ber £oberen Kritif. 3n biefen

©Triften ttitt bereits ber in ©trauf , 23aur :c. oottenbete 3)?^tpiciSmuS unoer*
Jennbar ^eroor, ein 35eweiS, baf rationaliftifr^er ©tanbpunet confequent fo weit

führen mu^. ©aoler war nidfjt nur ganj 9fationaIifi, fonbern gab feiner 9iia;tung

an$ bem ©upranaturatiSmuS gegenüber juerjl bie Benennung „Nationalismus 7',

2D?e^r SSerbienfle erwarb er ju$ um bie ^ritif beS neuen SEejlamenteS unb JperauS*
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gäbe ber Griesbachi Opuscula acaderaica, 1825. £>en ttniim$öerfuc$ett fetnef 3ett
(»on ftranfreicb na$ £eutfcbtanb gebogen) swiföen Äatjoltfen unb ^rotefianten
War er ni<§t gewogen, wetf er bie ©egenfdfce tiefer unb ffarer aufgefaßt Ijatte

unb ben 3eitpunct üter^aupt für ungünftig baju ^telt. rjpaaö,]

(Sabtiei Otwyfn = Ml ^ 9#ann ©ottei?, nic$t „Äraft ©otte$"), einer

ber tjöfjern (Snget (Stengel, archangeli,
f. (Engel), erfebeint im alten nnb neue»

33unbe aU Ueberbringer froher löotfc^aften nnb Interpret ^ötjerer Offenbarungen,
£)em Daniel beutet er ba$ ©efiebt t>t>m SBibber unb 3iegenbotf (-Dan. 8, 15 ff.)
unb gibt tym äuffölüffe über bte 70 3a$rttoc$en (£an. 9, 20 ff.). Sem 3a«ia-
ria$ fünbet er im Stempel bei ber £>arbringung be$ 9?aucfx>pferS bte ©eburt
Spannes be$ Käufer« (2uc. 1, 11—20.), unb ber feltßjlen Swigfrau ju 9?a-

jarety bte ©eburt be$ 2BettJ>eifanbeS an (8uc. 1, 26—38.). 2öo t$m 3a$axia$
niebt glauben will, nennt er iljm auSbrücf lief) feinen tarnen unb bejeictjnet ftdj

bamit aU benjenigen, ber febon bem frodeten Daniel in göttlichem auftrage
wiebtige unb für ba$ SSolt ®otte$ erfreuliche Offenbarungen überbraebt $aU, unb
für beffen SÖo^l beforgt fei. SÖefftalb er aueb als ein ©cbirm= unb ©cbufcengel
beö au$erwd{)ltett Zolles Betrachtet wirb Cef. Maldonat. in Luc. 1, 19.)* 25t'e

tabbatiften macben ben ©abriet $um Se^rer be$ Patriarchen 3ofep£, unb nadj

ber iglamifa)en Ueberlieferung Ijat Sftcljammeb öon ifjm feine Offenbarungen er-

halten unb ijt buretj ifjn in ben ^immel getragen werben (cf. Calmet. diction.

bibl. s. v.).

©afc (-:<, ©lud). 1) ©o $iefü ber ftebente ©o$n Jacobs, ber erfle »on ber

©ilpa, ber Sttagb Sea'ö C©euef. 30, 9—11. 35, 26.), weil ledere Ui beffe»

©eburt aufgerufen: j^so (mit ©tücf). (fr fjatte fteben ©ii^ne; S^iw «nb $aggf,

©cbuniuub (Ejbon (OSni, W\xm. 26, 16.), Sri unb 2Irobi unb 2treti(@enf.46, 16.),

unb würbe Urheber unb §>aupt be$ naejj fym genannten i$raelitifc|>ett ©tamme£,
ber unter SttofeS febon 45,650 waffenfähige Männer jaulte (Sftum. 1, 25. 2, 15.).

Ueber feine fonßigen Sebenööer^dltniffe unb ©c^icffale melbet bte ©c^rift ni$t$

üftaljereS, unb bie Angaben im Steftament ber jwblf Patriarchen (f. 21»ocr^e»
33b. I. ©. 339) ftnb eben apoer^^^tfe^e. £)er »on iljm ^errütjrenbe unb naef tym
genannte ©tamm ©ab erhielt noct> unter SDfafe^, nactj SSeftegung ber Könige Og
unb ©i^on, fein ©tammgebiet im Ofrjorbanlanbe, wefttidj »om ammonitifc^en

&eWt, nörblic^ »om Stamme Stuben unb fübti# »<m £atb=2ftanaffe (üftum. 32.

3of. 13, 24—28.), unter ber 23ebingung jeboef), baf er juglcicb mit dtnben unb

ipalb«3)?anaffe bie übrigen ©td'mme hei Eroberung beö SejtycrbanlanbeS unter-

$tyte, m$ er öerfpradS unb aud; tyat (Wum, 32, 16 ff. 3of. 22, 2 ff.), ©ein

©tammgebiet, and; Sanb ©ab (na yi« 1 ©am. 13, 7.) genannt, war bemnad)

ein Jt^eil »on ©ileab (©alaab) unb fyatte, mit ba8 ojljorbantfc^e ©ebtet überhaupt,

tn ben Sbenen unb Stadlern fe^r gute SSSeibepld^e, wef^alb e^ eben »on bem ^eer*

benreic|ien ©tamme gewünfetjt werben war ORnm. 32, 1 ff.). <£$ ^et|t au$ „bie

§>dlfte beö Sanbe^ ber Slmmoniten" (3of. 13, 25.), ma$ jtc^ barauf bejie^t, baf
bie 21mmoniten btefe ©egenb fc^on in ber »ormofaifctyen ßtit in 23efl# gehabt, fte

aber an bie Smoriten verloren Ratten Cf» Slmmoniten). 2)ie ©abiten waren ein

fereitbarer ©tamm, worauf fc^on im ©egen Sacob^ C®enef. 49, 19.) unb 2Kofe'$

C2)eut. 23, 20 f.) angefnielt wirb, unb auc^ ^duftgen Angriffen »on i^ren 9la$*

baröblfern au$gefe$t (1 S§ron. 5, 18.). 2Siele Slngeprige be$ ©tammeö hielten

ftc§ ju 2)a»ib unb unterftü^ten ifjn, aU er »or ©aul pebtig war Cl S^ron. 12
f

14. 37 f.). 3ur Seit 3e£u'$ würben bie ©abiten »om fyriföen tönt's ^afaet

gefcblagen C2^bn. 10, 32 f.). ^ac^ i^rer Segfü^rung in'S affprifc^e <&xÜ be=

mdc^tigten ftcb bie Slmmoniten C3er. 49, 1.) unb Wtcilittn (3er. 48, 18—24.)
i|re$ ®tMtU§. 2)er S3ac^ ©ab'S (nan pn: 2 ©am. 24, 5.) tjl ber $abM

t
ber
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ba$ gabitifäe ©ettet et'nc ©trecfe weit int £jten gegen 2immon, im Sorben gegen

#atb'2Jcatiaffe abgrenjt; bo$ t'jt er ntc^t burc^weg ©renjftup jwifdjen ©ab unb

£alb» slflanajfe, benn ba$ gabitiföe ©ebtet 50g ftt$ auf bem öf.Iidjen Sorbanufet

hinauf bt« jum ©ee ©ettefarety ($<>[ 13, 27.). 2} Sin ^roptjet unb Vertrautet

Da»ib$, ber tefctern auf feiner ftlafyt öor ©aul eine 3ett lang begleitete unb mit

feinem Waty unterpfcte Cl @«*n. 22, 5.). <£r &eifjt au$ gerabeju ber ©e$et

C-T-) Daoibä (2 ©am. 24, 110; wa$rf<§ einlief weit er bemfetben ^duftg $b$ere

Reifungen im auftrage ©otteS ju überbringen fyattt , wie er t$m 5. 33, audj bie

©träfe wegen ber unt^eocratiföen 23oIf$$df>Iung anfünbigteunb itadjbem fte ein«

getreten war, i£tt jur Srridjtuitg eines 2lttare3 unb Darbringung eines Opfert

aufforberte, um iljr Snbe ju befdjleunigen C2 ©am. 24, 10—25.). 9?a<$ 1 Scroti.

29, 29. m au$ ©ab, gteidj ©amuct unb üflatfjan, ©Triften ^intertaffen , bie

aU Duette ber baöibifdjett 9»egierung$gefclji$te bienten. 3) Sei 3ef«i* 65, 11.

fommt ©ab (na) neben SDJeni O:*^) «W eine babplonifdje ©ott^eit »or, bie audj

öon ben göfcenbienerifdjett 3$™eliteti mit Cectiflernien »erefjrt würbe. 2)ie neuem
©eteJjrten fabelt barüber fefjr »ergebene Slnftdjten aufgeteilt (»gl. ©efem'uö

ju 3ef. 65, 11.). Die mittetalterli^ett 9?abbinen 3tfofe £affo§en, Abeneöra unb

Sh'mdji benfett an ©ejh'rne unb jwar Ui ©ab an ben Jupiter. 2In ©ej.irne ju

benfen Jjat jebenfaflS ben aflrologifdjen (Jfjarafter beS babplonifdjett SuItuS für

ft$. Unb ba la auc^ al$ Seiname 33aaI3 »orfommt (3of. 11, 17. 12, 7.), fo

tfl barunter o$ne Broetfet ber bab^onifdje Jpauptgöfce 33el (*>a 3ef* 46, 1. =
by=) gemeint, welcher ber ©tuckern Jupiter iß unb audj twn'ben Arabern ba$

grofje ©Iüdf ( ^^=^\ cA**Jf) genannt wirb. Unb baf bem 33el Sectiflernien

geopfert würben, erljetft au3 Dan. 14, 5—21. (Vulg.). 35ei v.*: entfcf;eiben ftdj

©efeniuä (1. c), Sin er (^ealw. s. v.) u. 31. für bie 23enu$, wogegen 9??ot>er$

Cbie ^öni$ier ©. 650), Knobet (ju 3ef* 65, 11.) u. 2t. an bie Suna bettfett.

Sefctereö möchte bett SSorjug »erbienen, ba bie Suna als ©lücfSgöttitt aud) fonfl

neben 33aal oorfommt, unb befonberS burc$ Stationen (3er. 7, 18. 44, 17.),

unb au$ »Ott bett Steg^tiern aU dyad-rj tv/j] öerefjrt würbe (Seiden, de diis

Syris. p. 85). [Seite.]

©a^ara (©erafa, ©ergefa). rddaQa, ipauptjlabt öou ferda, fübb|lltc^

»Ott ber @übfpi$e be$ @ee'^ ©enefaret^, 60 ©tabie» (2'/2 ©tunben) öon ZU
beriaS, berühmt burc^> feine warmen 33äber, mei|t uon Reiben betvtfnti gehörte

jur Decapoliö (f. b. 31. 35b. III. ©. 57, unb Plin. hist. n. 5, 15). 3n biefem

33ejirf QXflaxc. 5, 20.) unb jwar in ber Umgegenb »on ©abara ereignete ftdj baS

(23?att^. 8, 28 f. 9flarc. 5, 1 f. Suc. 8, 26 f.) erjagte Sunber ber Teilung ber

Dämoniföen. Die Sefeart radaQ^vcov ijl: jebo^ bie feltenere (BCM. etl. Minuscc.

Syr. utr. Perss.); ^duftger ift reqaG^vwv. T)ie ©tabt ©erafa lag an ber

pjttidjen @ren$e s]5erda'5, i^re Sage »01t bem ©ee ©enefarettj ju entfernt, nm
blofj aU ^isQav tf;g &a?.daor

i
g bejeic^net jn werben. Sine britte Sefeart , »on

ben Codd. am meiften bejeugt (CL, bie meinen Minuscc. Sopt. 5Irm. &et!j. ©9r.
©ot§. ©Ia».), ijl reQy£a?]vcüv (Origenes, comment. in Joh. opp. IV. 148);
einer ©tabt ©ergefa wirb aber fonfl nirgenbS erwähnt, au^ Örigeneö $at feine

3eugniffe, fonbern nur topogra»^if<^e ©rünbe für feine 33etjauptung aufsuweifen;

ba jebo$ bie meijlen fritif^eit Autoritäten t'^rn gefolgt ftnb, wirb feine Sefeart

au^ »on teueren (©rieöba^, be SQette ju 2)?att^. 8, 28.) für me$r benn
eine „blofe Sonjectur'' gehalten.

©ailcc (©eiler, ©a^Ier unb ©e^ter in ben alten Druden), -Sotjann,

im 3. 1445 in ©^aff^aufeu geboren, oon feinem ©rofüöater im elfdftf^en ^aifer^»

berg erjogen unb ba^er oft Dr. -S^anneS Äaifer^berg auf bem Stitel feiner

©Triften genannt* dr ma<$te feine ©tubien in ber ^ifofop$ie unb 2;^eoIogie ju
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greiburg im 33rei$gau unb 33afel, würbe nac$ SBeenbtgung berfelben m greiburg,
äBürjburg, balb aber (1478) an bem SD?ünfler ju ©trafjburg a(* ^Jrebiger an-
gefleht, unb Wieb in legerer ©teffung ii« ju feinem £obe 1510» 2ln ©aiterS
Tanten fnüpft ftet) gewöt)nlicb, nur bie Erinnerung, bajj er über ©eb. 33ranb$
SHarrenfdjiff geprebigt, unb fo fiet)t er fajl nur aU ein Euriofum in ber ^rebigt*
literatur tterjeicjjnet. Es tjl aufy nur ju natürlich, bajj man über ein fo auffaffenb
benanntes $auptwerf ©aiterS leiijjt feine übrige £t}ätigfeit »ergijüt unb ba$
©roteöf*Komifcb,e, wat für unS in bem ©ebanfen liegt, über ein 9?arrenf#iff
ju prebigen, aK £auptdjaraFterjug fetner Serfe anfielt, ©aiter'S £t)ätigfeit ift

ober eine weit umfajfenbere, feine 33ebeutung eine weit tiefere, bie Einfeitigfeit,

womit man iljn beurteilt f>at unb bie Sergeffenjjeit, in bie er »erfunfen ift, eine

in Slnbetractjt ber bebeutungSfcoffen tiefbewegten 3^/ »'« ber er wirfte, um fo

beffagenSwert^ere. 2tuS feiner 3Weiunbbreifigjat}rigen Sirffamfeit in ©trajj*

bürg fennen wir, bie lateiniföen ungerechnet, jweiunboierjig teutfa;e ©Triften
(»gl. Lud. Frid. Vierling, dissert. de Joh. Geil. Script, germ. Argent. 1786),
aus moratifdpen 2lb|>anblungen unb größtenteils ^rebigten befht)enb. ©elbft
gab ©aifer nur bie 2Berfe feines SiebüngSauctorS, beS KanjferS 3ot)ann ©erfou
jjerauS (©trafburg 1488)» ©eine eigenen SBerfe, inSbcfonbere feine ^rebigten,

bie er balb tateinifd), balb teutfeb, niebergeförieben, würben junt £t)eif Ui feinen

Sebjeiten, jum £t}eit nacb, feinem Stöbe »on SSerwanbten unb greunben aus feinen

§anbf$riften, (jumeiten nacb, ber Erinnerung an feine münb.ic&en Vorträge tVS
£eutfd>e überfefct) jum £>rucf beförbert. 3n äffen biefen ©Triften bejeugt jtei; ein

$o£er fttttidjer Ernft freiließ oft in bem energifetyen 2tuSbrutf unb bem berbenipuraor

jener Seit, ber für unS etwas ©roteSfeS jaU ES ift eine jener ©timmen, wie
bamatS üiete, wenn gleich fetten mit äfjnficfjer Kraft, in ber Kirc$e laut würben,
bie auf Reform, jumal auf Reform im ftttlic&en Ceben affer ©tänbe brangen; eine

jener ©timmen aus ber »orIutt}erifct)en Seit, bie man $ören muß, um bie nadj*

fotgenben ©türme ju begreifen. gür bie ©eföic&te ber ©itten unb ber ©ittlic^feit

affer Streife bamatiger £eit bis jur anfcfaulidjften Einjelfjeit iß ©ailer £au»tqueffe

unb an ber Särme unb Kraft feinet 2iuSbrucfS, an ber feinem 3a$r$unb«t eigenen

Sftaturwüdjftgfeit ber ©prac^e, an ber concreten Popularität feiner 23itb er unb feiner

ganjen Sarjleffung fonnte ft# auet) in unferer £eit notit) jeber, ber auf ba$ fSolt in

Weitern Greifen ^omitetifet) einjuwirfen berufen ijl, mit 23ortt)eiI faulen. 2Ba$ ®ai*
lex$ SSer^ättnif ju ber balb nac^ it)m eintretenben Deformation betrift, fo $at man
fi(^ proteftantifc^erfeitö gewöhnt, it)n aU eine 2trt »on Vorläufer berfelben ju

betrauten, weil ex über bie im firc^tic&en Seben eingerijfenen 3)?ipbräuc|»e ftt^

fü}arf ausiäft, unb inöbefonbere me^rfa^t) gegen bie entartete Klo ftergeifUicfj feit

mit Ernjl unb farcajlifc^em ?Bi§ ju gelbe jiet}t. Stbgeriffene ©teKen an$ feinen

SSßerfen geben öon ©aiter leicht ein falc^e« S3ilb, unb e$ ijl übrigen^ wo^l $tt

beachten, baf fein S^effe unb 2lmt3nac$fotger ^3eter SBigfram aufmerffam barauf

mact)t, ba^ bie ©ct)riften feineö D^eimö, bie ia nic^t »on it}m felbjl ^erau^ge»

geben würben, mit StuSna^me beö Pilgers, be$ SSaterunferS unb ber Rafften

fcielfacb, interpolirt feien. Stufierbem wiffen wir, baf ©ailer einmal felbp,

aU ^prebigten oon it)m in £)rucf erfö)ienen, bie beleibigenbe Sleuferungen gegen

bie granct'Scaner enthielten, ju einem S3riefe an le^tere ftö) »erantafüt fa^, worin

er bie Unäct)tt)eit ber injuriöfen ©teilen bart^at. SBir lernen ©aiter auö feinem

?eben Fennen aU einen würbigen, ftttfieb, f^rengen, äffen ^jli^tett eineö fat£o*

Iifcl)en ©eiflticb.en gewiffen^aft nac^Iebenben 9)?ann, tro§ feinet ©egenfa^e?
gegen bie clericalif^e25erberbtt)eit aU einen »ertrauten Jreunb ber beffem DrbenS*
männer, unb ^oc^gee^rt »on feinem Sifc^of; in feinen ©djriften fe^en wir überaff

{einen ©egenfa£ gegen baö fatt)otifc|e 2)ogma unb bie äcljte Kirct)enorbnung, wie

fpater hei ben Reformatoren, fonbern ein reineS ^error^cben beö fat^olifcb.en

©laubenS unb ber fat§o!ifd;en <Bitte gegenüber ber in feiner 3«t afferbingS weit



©aj'aner — ©alaab* 271

»erSreiteten £rüb«ng unb (£ntarfung bei bem 23otfe unb fettfi einem Steife ber

©eiftfiä)feit. hierüber »ergleic&e man felbj* bie in ber @ä)rtft »on 2Immon (fteb>

unten) gewiß m'$t int tatb>ltftrenben 3ntereffe gemalte 3nfamntenfMung öon

(Säften aus ©at'Icr^ (Sc&riften, betitelt: „©at'lerS ££eotogie." — SGBir laffen cm
SBerjei^nifj ber £auptfdjrtften ©aiterS, bte jum 5t^ct'I jeftt ju ben größten ta»o»

grap£ifä)en (Seltenheiten gehören, folgen: Epistolaß de modo praedicandi dorn,

passion. Argent. 1508. ^Jreb igten teutfa) unb »iel gutter leeren tc. (strafft. 1508»

£>a$ 23ua) ©ranatapfet (^rebigten unb 2tb£anblungen) 2tug$b. 1510» 2)a$ irrig

6ä)af jc. 1510, £>er «Seelen 93arabie$, t-on waren unb öotfumen tugenben

fagenb 1510, Navicula seu speculum fatuorum in sermones juxta turmarum

seriem divisa 1511; biefj SBerf erfdjien teutfdj bearbeitet »on bem geijteS&erwanb*

ten granct'Scaner 3o$anne$ ^auli, bem 23erfaffer be$ 23ott$bud)e$ „<S$intpf

unb <5rafi
/y unter bem £itel: be$ §oä)würbigen 25octor ßeiferSperg'ö narenfe^iff,

fo er geprebigt $at ju (Strafpurg :c., ufi Satin in Sütfdj getraut (Strafüb.

1520; eine fpätere tleberfeftung „SBeltfpieget ober Darren fä)iff" öonSpötttnger,

33afel 1574, (5$ ftnb 110 ^rebigten. — Navicula penitencie (e$ foff biefj nadj

©aifer eine navicula non stullorum sed sapientium fein), (£$ ftnb ^aftenprebigten;

2lug$b. 1510 unb ©traft). 1512; überfefct erföien ba$ Serf, 2lug$b. 1514 unb

in einem ?(u$$uge als „<Sa)iff beS QeiU" (Strafjb. 1512. De arbore humana,

»Ott bem menfo)lio)en 23aum, ^rebtgten au$ ben 3^«n 1494 unb 95, tateinif<$

unb teutfeb] mef?rfa$ gebrutft. (£b>ijlenfta) bifgerfd)afft $um ewigen 3Satterlanb 33af,

1512 unb lateinifdj unter bem £itel Peregrinus 1513 Rafften be$ £errn &\\x

(überfeftt oon 3olj. 2lbelp$u$) 1514, 2>a$ (Soangelibuä) geprebiget »on ©eiler

»on Shifer^perg, »on 3ob\ fauli behalten unb au$ feinem 9ttunbe uffgefärieben

1515. fofh'U, (eine ^rebigtfamm(ung) (Strafft, 1522. £>a»on »erfo)ieben:

„Evangelia" 1522. £>te gnteig, bis ift ba$ 23uä) öon ben Ometfen 1516. 25a«
33udj »on ben (Sünben be$ 9)?unb$ unb 23 ^rebigten oon bem 33aum be$ ewigen
SebenS 1518. Pater noster, Auslegung über ba$ ©ebet beS iperrn, latet'nifö

unb inS 2;eutfo}e uoerfefct bura; 2lbel^u« 1515, 3)ie SBröfamlein 2)octoriö

Reiferöperg§ uffgelefen oon $0$. fanli 1517. Speculum consolationura Qauty
teutft^ aU ^^rofifpieget

7') — de decem praeeeptis — de Septem peccat. morta-
libus, u. a. m. Ueoer ©at'Ier »gl. feine Vita oon Beatus Rhenanus, im 2tn§ang
jur navicula fatuorum. Riegger, amoenitates literariae Friburgenses; SSierling'ö

angeführte Differtation. Slmmon, ©eiter »on KaiferSfcerg'S Seben, Se^ren unb

frebigten (Erlangen 1826). [_% ©. Mütter.]

©aianer, f. 2l»t^arboieten.

©aiuö, $aj)fl, f. (SajuS.

CSatrtrtb (©ileab) i^ra, rcdaüd, 9^ame einer Sanbfc^aft unb eineS ©e=

ürge«. 1) Sie bantit iejet^nete Sanbfc^aft C"^^r; y^N) umfaft ba$ ganje

ofiiorbanifö;e ^alaflina, bte Ebenen ©üb»33etfa$ »om Strnon bis jum ©ebirge

©ataab unb 33afan; eine Hare SBejtimmung hierüber gibt 2^ön. 10, 33.: „®a$
ganje Sanb Cf*»«-^) ©alaab ber ©abiter, 9?ubeniter, SPZanaffiter üon Stroer

an, ba$ am S3a^e 21rnon liegt, bis na# Cb^m ©ebirge) ©alaab unb 23afan." —
3n bemfelben umfaffenben ©inne t|l bte 23e$eic$nung gebraust Qetxi. 34, 1, unb
überall ba, wo ba$ Sanb ©alaab al« Sanb beS 23eft$e$ ber (£ö^ne SÄubenö, ©ab§
unb §alb*2ftanaffe'$ im ©egenfa^ beS wefliorbaniföen SanaanS genannt ijt, fo

3of. 22, 9, 13, 15, 32; dlify. 5. 17, 20, 1, 2 <Bam. 2, 9, 1 Äön. 4, 19.

tjl ba$ ?anb ©alaab glei^bebeutenb mit bem Sanbe ©efionS beS ^ü>nig$ ber

5lmoniter unb IDgS be§ ßönigS »on S3afan, 2)tef bie weitere SBebeutung be§

Samens, 5nt engern Sinne bejeiö}net ©ataab 2) ba$ auf ber S^orb- unb
©übfeite be$ ^lujfeS ^abbot gelegene ©ebirg tvbz ^rt). ^n btefer S3ebeutung
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tfl ber Sftame oft gebraust im Deuteronomium unb im 33uc^e Sofue (»gl, Deut,

3, 8—10, 3of. 12, 20. 23on bem „©ebirge ©alaab" wirb aber im Sorben

33afan, im ©üben bie Qübene 33eHa immer beftimmt untergeben, wdf>renb ba$

w2anb ©alaab" 33eibeö no# in ftdj fafjt (f. oben). Ueber bie füblicb" oom 3<Mof
gelegene Raffte Ijerrfdjte ©e$on (3of. 12, 2.); biefen S:^etl ehielt bann 9htben

unb ©ab; Dg befaf? bie 9?orb$älfte, welche nebjl: 23afan bem falben ©tamm
2flanaffe juftel (Deut. 3, 12, 13. 3of. 12, 5 je), £errüdje Triften fömütften

ba$ ©ebirg (§>ob>$l. 4, 1. 6, 4. 3er. 50, 19.) unb Sanb ©alaab ÖKum.32, 10,
aromatifcb> trauter, au$ »eichen ©alben bereitet würben Qer, 8, 22, 4G, HO,
[probten in $ütfe (Jos. bell. jud. 4, 5, 2). Der üftame ©alaab erfdpeint aud) nad)

bem (£rif nocb aU geograpljifd;e SBejet'c^nung Cl SD?acc» 5, 9, 17 u. a.), aber in

anbercr 33ebeutung. ©eneftö 31, 47 u. 48 wirb ein 23erg ©alaab genannt unb

ber Itrfprung be$ Samens nari)gewiefen Qtj'^ = iy~h, £>ügel beö 3 e«gniffe^}

über baS GEtymologt'ftren ber 23tbel ftetje ben JJirt. ©algal; na§e legt ftdj bie 23er»

wanbtfdjaft mit bem arab. cAäX^, durus); ber 3ufammen^ang nötigt nidjt, einen

beßimmten 33erg anjune^men, er $eftatttt eb>r, bie ©cene nad) $?a$p§a (9D?ijpa)

in ©alaab ju »erlegen (>gl. £ud;, ju b. ©t. dommentar jur ©eneftS, ©. 4G1).

3rrt|jümlicb würbe julefct nocb" burd; 33o$tcn tdiityt. 12, 7.) eine ©tabt ©alaab

angenommen (9iaumer, ^aläftina, ©. 70, 228, 229). [König.]

©alatcr, 23riefe an bie, f. ^auluS.

©alattett, ralarla, auty Gallograecia unb Graecogalatia wegen ber ttm=

gebung öon gried;ifd; rebenben 23ölfern C^io. 37, 8. 38, 12. $5auf. 1, 4. 8.),

Sanbföaft in Kleinaflen, öfllid; begrenjt »on ^ontuö Gappabocien, füblid; son

Gfappabocien unb ^r^gien, weßlid; »on ^jragien unb SMttjpnien, nörblid) toon

33i%nien unb ^apblagonien. Diefer Sanbßrid) , ein Slfjeil be$ alten ftjr^gienS,

erhielt ben tarnen ©alatien »on feinen fpdtern, avi$ beut fernen SBeften einge*

wanberten, bem großen 23olt> ber Kelten angeprenben 23ewo|nern. 211$ ibjre

SInfüfjrer werben genannt CeonoriuS unb Sutart'S; fte waren nad; leltifd^et

21rt in brei ©tdmme gegliebert (£oli$toboji, £rocmi unb S£ectofage$) ; St'oiuS

XXXVIII. 16.) betreibt itjren 3ug nadj Slfjenj ein £aufe »on 20,000 ÜKann,

nur jur §ätfte Kämpfer, juerjt gegen 21ntigonu$ ©onataS unglücklich brangen

fte bann C279 u. Stjr.) über ben QeUetpont, jum 5t^eil auf eigene Jaujl, jum

X^eil würben fte burc^ Sfticomebeg I. oon ^Bit^nien, mit bem fte ein ^reunb-

fc^aftöbünbnifi gefc^loffen, am t^raeifc^en 33o«poruö nac^ Slieinaften übergefe^t

CStr. XII. p. 390). 3eber ber brei ©tdmme legte ftd) anfe^nltc^e S3eft§ungen bei,

unb ganj Elften bieffeitö beö StauruS war ibnen tributpfCic^tig (Sto. 1. cO ; erji

2tttalu§ L, König oon ^ergamum, oermoc^te mit Sftac&brucf i^»nen entgegenjutre»

ten; er befetyränfte fte auf ben nac§ t'^nen benannten 2:^eil ©rofp^r^gtenö. ©ie

behielten t'^re ©aueinric^tung Ui CStr. XII. 5), unb i£re Slbt^eilung in brei a>blfer=

fc^aften; bie Stoliätobojer wohnten im wejlli^en ^eile, i^re ^auptjlabt war ^ef-

ftnuS, bie Srocmer öfilic^, bie 2:ectofager füblic^ mit ber J£>auptj*abt 5lnc^ra;

jeber ©tamm bilbete für ftc|> eine 9?epublif, bie in 5tetrarc|ien abgeheilt war;

einer jeben ^etrarc^ie jtanb ein Stetrardj »or, ein Dicofteö (9frc$ter), ein ©trato-

p^lar C§>cctfü^rer) unb zwei $>9po|lratop^laFen. 21uferbem Ratten fte no$ einen

©enat »on 300 SWitgliebern , beffen SSerfammlung^ort Dr^dnetum (£id)enf>ain)

fyef C@^Iöff«, unit>erfalt}i|l. tleberf. II. 1. ©. 154 f. SBernSborf, de republ.

Galatarum, Norirab. 1743, p. 297—320. 2)iefettbac§, Celtica II. p. 237—87).

Die ©alater waren tapfere Krieger, fte traten Jiäuftg in auswärtigen ©olb ; burc§

folc^e frembe 23erütjrung fam allmdt)lig griec^ifc^e 33ilbung ju t'^nen; ber eigene

lic^e ©tamm beS IBolfeö U^auptttt jeboc^ immer feine nationalen ©itten unb

©pradje; le^tere foÄ ber ©praope ber £reoirer geglichen unb fte ftc$ barin ©o-

mari$ C^»$» *w« f^mrif^en ©tamme ber Kelten) genannt b>ben CHieron. pro-
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in epist. ad Gal.; Slbelung, ätteflc ©ef#ic§te ber Xcutfc^ett , ©. 98 f.)»

tUtet ©itten, Religion, welche mit gried>if$en unb pb>9gifct)en Elementen ftc§

gemifdjt 1)<xtte »gl. 2Sern$borf, 1. c. 6ten 2lbfcb>itt. 3n bem Kriege be$ 2tn-

ttottyu* b. ©r. gegen bie Körner würben bie ©alater oW ©ölblinge be$ erftem

mitbefiegt, 189 ». <£$r. (2fo. 38, 12); ber Sonfut £n. SWanlm« 23ulfo beb>nbelte

fte fe$r fcl;onenb, fte bettelten i$re £etrarcben unb ftanben feitbem in freunbfcfyaft-

liefern SBerne^men mit ben Römern. Unter ©ulla, ber fie gegen SDWtyrtbateS fcjjüfcte,

würben fte römifdje 23unbec3genoffen ;
^Jompejn« gab bem 5£etrarcf>en ^ejotaruS

einen Zfyeii oon fontuö unb ben Königötitel; fein 9cacfcfolger 2lmönta$, ©unjl-

ling beö Antonius unb Sluguftuö, befafj aujjer ©alatien unb ^Jiftbien auct) £)i=

ftrt'cte oon ^ocaonien unb ^ampb>lien (Dio C. 49, 32. Strab. 12, 5G9). 9iadj

fetner (Jrmorbung würben (25 n. @b>.) alle biefe Sänber unmittelbare römifc§e

^rooinjen, ©alatien unb Stycaonien erhielten einen römifcfyen ©tattt)atter (Dio C.

53, 26). — X>ex Sipofiel Paulus fam sweimal naep" ©alatien unb würbe ber

©rünber einer d?rifUtd>en ©emeinbe (@al. 4, 190; bft* erfie tylal mit (St'ta^

unb £imotb>u$ (2lpg. 16, 60, nat^bem er ftdj oon 33arnaba$ getrennt (2lpg.

15, 350. 33ei biefem erften 93efudjc fanb er bie freubigfte 2lufnaljmc; nad) wai^r-

f#einlid)er Berechnung fällt bie Belehrung ber ©alater in i>a$ 3a$r 51—52 n.

(£t)r. Stwa brei 3<*f>re fpäter, aU ^auluö oon feiner macebonifcfyen 9?eife unb

feinem 2lufentb>lt in Sorintp" nact) ^erufalcm jurücf unb oon tjier nad) 2lntioc§ien

gefommen war (2lpg. 18, 21—230, befugte er ©alatien unb ^^rtjgten unb Wieb

hierauf längere ^eit in £pt)efu$; oon ba au$ fdjrieb er ben Brief an bie ©alater»

%laä) 2 £im. 4, 10. geljt fein ©etjilfe SreScenö na# ©alatien; an biefe ©emeinbe

richtet neben Slnbern audj ^etruS fein erfteS ©enbfc&reiben (1, 10» [König.]

(Bafbanum, -:z'?ft (» nrn $tti), LXX Xalßdvrj, Vulg. Galbanum, wirb

<3ro&. 30, 34. unter ben ^«gtebienjien aufgeführt, aus welken ba$ DWudjer-

puloer für ba$ £eiligtt)um bereitet werben folite; naefy griectyifctyen unb römifetyen

Botanüern ba$ Sparj eines in ^Ibpfftnien, Arabien unb ©prien wa^fenben ©trau-

djeä, einer 2lrt ©artenlraut Cferula » frei s]5liniu$ stagonitis), welt^eö burc^

einen (Sinfdjnitt in bie 9?tnbe gewonnen wirb; e$ ift fett (ba^er ber ^ebräifc^e

5iame), jä^, förnig, juerft xoeify, fpäter gelb mit weifen gletfen, »on fö)arfem

bitterlichem ©efe^maef (oafirj ßagelcc, Dioscor. 2, 97.) unb ©eruef) CPün. 12,

56. 24, 13.). Birgit (Georg. III. 415) unb Salpurn (ecl. V. 900 empfehlen

feinen übelriedjenben Dualm aU 2}ertreibung^mittel gegen ©erlangen :c. knbern
Sjfenjen beigemifc^t, öerjtärft e^ unb erhält e^ beren 2Bo$lgeruct) (Plin. 13, 2.)»

au$ biefem ©runbe ifl eö o$ne 3«>eifet an unferer 33ibel^eße bem 9ftofe jum
©ebrauc^e »erorbnet.

(Satea, f. 9)?ef lleiber.

öalcrtuö, Äatfer, f. 2)iocletianu5.

®alfvieb »on 3?2onmut^. ©alfrebuS 9)?onumetenftö, 2lrturuS beige^

nannt, t'Jl geboren in ^Britannien unb war juerfi 2lrc|>ibiacon an ber Sh'rdje ja
3??onmut^ unb würbe fpäter um ba$ 3a^r 1152 33ifcb>f oon 2lfap^. 211S in

23ale$ politifc^e Unruhen ausgebrochen waren , bjelt er ftc^ nict)t me^r für rec|t

ftc^er, »erlief beffcalb feinen Sofien unb fanb fofort Ui König S?einri# II. eine

feljr gute 2tufna^me, wie benn biefer i^m auc^ bie 2(uf(tc$t unb Leitung beS Klo-

fterS SIbinbon übertrug. 2luf einer ©^nobe ju Bonbon im 3. 1175 fleltte aUt
bie Slertfei oon 2lfap|» an ben Srjbifc^of oon Santerbur^ bie S3itte, er möge ben
©alfrieb jur fRMte^x auf feinen bifd;öflic^en ©t'0 oeranlaffen ober einen $lad)=>

folger aufjMen. ©alfrieb oerjicltete nun alSbalb auf fein 23i<3t$um unb ein 2??a-

gifter 21bam trat an feine ©teile, aber auc^ bie 2lbtSwürbe beö genannten KlofterS

erhielt balb ein 2ttöncp\ 2)oc^ war au$ fo unfer ©alfrieb nic^t untätig; er fc^rteb

in jwölf Suchern eine @efc$ic§te oon Britannien, erfd;ietten gu gart'S 1517 in 4»

Äirt^cnlwifon, i, m, 18
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Er »erfolgt barm bie ©efdjicl)te be$ brittifc^en S8otfe6 »Ott beffett Urfprunge an

fci$ auf ferne 3 e»t $erab, bringt aber babei ©du'tberungcn fo eigentümlicher %xt,

bafj c3 begreiflich wirb, wenn fpdtere ©cbriftfieller tt)m nicfyt burä}gdngig ©tauben

ftyenften. 25od) serliert fein Serf 23iet be$ $abett)aften , wenn ntan nicbt »on

fcer ungegrünbeten 2Innat)me ausgebt, bte ©itten, Einrichtungen unb ©el>rdud;e

beö brittifdjen SSol^eS Ratten »on Anfang an eben fo befd)affcn fein müjfen roie

um bie Glitte be$ zwölften ^f^^^^t^. ©onjt fcbrieb er nod; : de exilio eccle-

siasticorum; de corpore et sanguine Domini; carmina diversi generis; comraentaria

in prophetias Merlini unb eine 23tograpbje ÜftertinS. 9)?el)rere feiner @ct)riften

ftnb übrigenö nic$t auf un$ gefommen. Sie bie £eit feiner ©eburt fo ift aud)

bie feines ^obeö ni$t genau befannt. Cfr. Cave, bist, lit. Sfeftn, fjijrorifd}»

öeogra^ifd?e$ Sericon 2ter fyt. 93afet 1728. [grifc.]

©rtlflal C©»l0«O/ ±£* (Stbwdljung) , LXX unb 1 9»acc. 9, 2. fdfyaVjx.

1) Sftame beS SagerplafceS ber Israeliten im 3orbantb>t, öfUid) von Sexifyv, fo ge-

nannt, roeit 3ofue auf SBefe^I 3eb>»a'$ bie wdt)renb beö 3ugeö ^ur^ *>»e Süjte tut«

befd;nitten gebliebenen ©öfme 3$raelö befdmitt unb fo bie @ö)anbe ?Iegi;pten$ oon

tt}nen abgewäljt würbe C3of* 5, 2—9.). £>ie rationalijtifa)e Eregefe Ijat fid) an

tiefer Etymologie geftofjen unb anbere Erklärungen oerfucbt (»gl. Keif, Eommentar

jum 33ud)e Sofue, ©. 77). Sie in ben meiften Etomologieen beS alten £efta--

mentS ift auct) bj'er niö)t fowoljl eine lericatifd) erfä)ör>fenbe Sorterftärung als

»ielmeljr eine auf bie 33ebeutung beS SorteS anfpielenbe Benennung beabftd;tigt,

woburd) baS Slnbenfen an baS merfwürbige Ereignif ftd; erhalten foflte. £)iefeS

©algal wirb nur nod) 3<>f* 4, 20. unb S0cic§. 6, 5. erwdtjnt unb war nie eine

©tabt. 2) Eine ©tabt mit biefem Tanten lag auf bem ©ebirge in ber ÜKdt)e »on

SBetyet (2Kön. 2, 1. 20, ben 33ergen Ebal unb ©arijim gegenüber (£)eut.

11, 300, oft genannt im S3urt;e 3ofue 9, 16. 10, 6. 7, 8 u.a., »on 3ofue at«

Sager (nad) moberner SBejeidmung jum Hauptquartier) erwät)lt, roeil eS in ber

Glitte beS bereits eroberten ©ebieteS unb auf einer jteilen Hochebene feljr günftig

gelegen roar; wirb biefeS ©algal als ibentifd) mit bem 5, 9. genommen, fo (dp
man 3ofue wieber an bie auferjie Dftgrenje beö SanbeS jurücfge^en, aße errunge-

nen 23ortb>ite roieber aufgeben unb ben Eanaanitern freien ©pielraum getodljren;

tiefer Stfrt^um mürbe »on ben Eregeten US auf bie neuefle Seit fe|tjje^alten

Cogl. Keil, Eommentar über bie 23üct)er ber Könige ju 2 fön. 2, 1 f.; beffelben

Kommentar jum S3uö)e 3ofue ju Qap. 9). Unter ©amuel war biefe ©tabt ©i^

ber ©tiftötjütte , er opferte ^ier (1 ©am. 10, 80/ efcenfo ©««I (13, 7—9.).

Unter ben j[übifd;en Königen ttjta«, 3ot^am unb 21t)aö beßanb bafelbft ©ö^encult

C^of. 4, 15. 9, 15. 12, 12. 2tmo$ 4, 1. 4, 5). 8n feiner ©teile liegt je^t

baö Dorf 2>fc$ilbfdjitia C^obinfon, III. 299 ffO- 3) ©algal in ©amarien,

fceffen König mit bem Könige oon Wa^afy Dor oon $o\ue beftegt würbe C3of.

12,230* [König.]

©aKIän, f. ^aldfttna.

©nltlncr. 2)iefe Benennung ber Efm'jten tjt unter ber ^arifderpartei in

Serufalem entftanben, bte bamit t|re 25eract)tung gegen bie ungelegten ^öewo^ner

©alilda'S auf bie jünger 3^fu übertrug , welcher gemeinhin aU ein geborner

©alilder angefetjen würbe C»gt 3oI). 7, 52.). £tt*$ ©e« abtrünnigen 3"ttan

fam biefer 9?ame aud; lei ben Speiben in Hebung , tnbem er ib> bur$ ein attS--

brücflid)e$ ©ebot einführte C^reg. Naz. orat. 3); wa^rfcjieinlid) fyat er biefü ben

Suben 5U lieb, bie er begünftigte, um fte gegen bie E^riflen aufjureijen.

©rtlUot, ©alileo, würbe am 18. gebruar 1564 in ^ifa geboren, erhielt

öon feinem SSater, einem florentinifefen Ebelmanne, eine forgfdltige Erjie^ung

unb äeiä)nete ftc^ fc^on frü^, faum 19 34re a^/ *>«r^ ^'
e Slnfftnbung bcö ®e^

fe§e£3 ber ^enbetfdjwingungen m$, 9?ad)bem er ju ^5ifa Slrjnetwifenfdpaft unb
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in«bejonbcre Üflatljematif flubirt, würbe er 1589 bafelbfl ^5rofeffor ber WUfye*

matit, 1592 erlangte er bicfelbe ©teile an ber Unioerfitdt ju ^abua. üftamenttic^

ber Slufentljalt bafetbjt unb in bem benachbarten SBenebig, wo für ©eogra»§ie unb

©eefatjrt immer fo »iei gefcfyafy, fcfyeint feinen erftnberifetjen ©eift geftäjjtt ju

$abcn. @r wanbte ba« §ernrof>r »on ber 33eoba#tung ber ©ee auf bie Srforfdjung

be« ipimmel« an, bereicherte balb (fc^on 1610 in feinem SÖerfe: nunzio sidereo)

bie ?Iflronomte mit ber (Sntbecfung ber ©icfyetgejlialt ber 23enu«, ber SJfonbfletfen,

ber »icr Trabanten be« Jupiter, unb reifte fld> fo an biegrofüen ©ete^rten a»/

bie, wie ÜWtcoIau* »on Sufa im 15ten, wie Sopernicu« im 16ten 3alj4unberte,

bie tobe be« Spimmet« unb ber @rbe reictylidj erweitert Ratten. 23ou fabua begab

er fi$, ber Sintabung be« ©rofifjcrjog« £o«mo II. »on So«cana fotgenb, na#
gforenj, lief 1613 fein SBerf über bie ©onnenfteefen in 3?om bruefen, ba« feit

ber SSerbefferung be« italenber« unb bem @a)u#e, welchen bie gorfetyungen

be« Sopernicu« gefunben, an ber @»i#e ber mattjematifc^en Doctrinen ftanbj

altem ber rücfftc§t«tofe Sifer für ba« (Jopernicanifctye ©9ftem, wet$e« auefy jen^

feit« ber 2It»en noc§ heftige ©egner fanb, »erwiderte iijn in ben erften ©treit

mit ber ^nquifttien, welche burä; ein beeret »om 15. 3)?arj 1616 ben ©a§ von
bem ©tittflanbe ber ©onnc unb ber 33ewegung ber dvbe aU fatfc^ unb pb,iti=

fo»|)ifct> abfurb, bogmatifd) irrig, ju lehren »erbot. ©aWdi machte ft$ in ^otge

beffen an|>eifcfyig, einem 2tu«fprudje ©etjorfam ju teilen, auf beffen tteberf$rei=

tung, ttie er wufite, ©efdngnifjflrafe rufjte. 3)?an wollte, nac^bem bie tteber=

jeugung »orwaltete, bafj bie fraglichen ©d§e ber !>l. ©dm'ft juwiber feien, fo

lange ferner über bie ©a$e felbft au$ »om wiffenfdjaftlidjen ©tanbpunete au$
eine grofje Sontrooerfe fkttfanb, ein uubebingte« 23ct)au»ten it)rer 28ajjrtjeit bt=

feitigen, bamit bie üftaturwiffenfcfyaft felbfl »c-n einer etwaigen O»pofttion«jtettuttg

ju bem geoffenbarten ©lauben ferne^atten, unb biefen, bi^ ber wiffenf$aftlic(>e

©treit ju einem ftd;ern ^efuttate gebieten, ben ^tuetuationen inbioibuetter 2tn=

fluten entreifen, jugteiefy eine ©ewd(>rfct;aft tjaben, baf} ©alildi für feine ^erfon
ber Kirche bie %reue noct; leijte, bie if>r jeber fat^oltfc^e S^rifc fc^ulbig ift unb
au$ er jlet« beobachtete, (fß^l ^ieju ben Urt 33 eil arm in, 23b. I. ©. 759)»
©alildi »erlnett fify auc^ feinem ^erfprec^en gemdj? M& 1632, tt>o er, na^bent
mittlerweile fein saggiatore ^erau^gefommen war, ben berühmten dialogo de' due
massimi sistemi del mondo, Tolemaico e Copernicano erfc^einen lieft, in welchem baö
alte ^tolemdifc^e ©öjtem ebenfo alter 58era(|tung ^Jrei^ gegeben, aU baö (Jo»erni=

canifc^e unmdf ig erhoben würbe. £>a nun baburc^ eine an unb für ftd; felbft noc$

mangelhafte Se^re, gegen welche jtc^ Zyfyo be 23ra^e, S3aco »on 5Berulam unb Sar-
teftuS erklärten, burc^ baö ganje 2Infel)en eine^ fo auögejeic^neten 9)?anne$, wie
©alitäi, getragen würbe, fonnte e$ nic^t anberö fein, alt bajü biefer auf« S'ceue oor
baö ^1. Officium »orgelaben würbe. Slnjtatt aber, me irrt^ümlic^ not| in ber neun»
ten Driginalauflage beS donöerfationölericons?, 33b. V. ©. 695 C1844), mit trabt»

tionetler Süge behauptet worben, einige ÜÄonate lang im ©efdngnijfe ju fc^mac^ten,

würbe ©alildi, tok er felbjt (£nbc 1633 fc^rieb, oon bem f aöjle „wie ein feiner
Sichtung würbiger Ü)cann /y be^anbelt; oierje^n Sage lang befanb er jtety nin;t in

einem ©efdngnijfe, fonbern in ber SBo^nung be« fttäcatt be« % Officium«, bann
würbe i§m at* ipaft „ber töfiriä)e ^3alajl »on Srinita' be' S^onti'' angewiefen, m
ber fc^önfien unb gefünbeflen Sage oon 9?om, hierauf i§m bie 9iü<ffe$r ttact) Sloöcan«
gejtattet unb nur baö Stb^alten größerer aSerfammtungen oerboten. Den ©a^, „baf
bie ©onne ber 9Jcittefyunct ber Grbe unb unbeweglich, unb bie @rbe nic^t sMtttU
|>unct be« (Srbfreife« fei unb fta; bewege", fdjwor er am 22. Suli 1633 fnienb ab,

«nb man tjl e« bem ehrenwerten S^arafter ©alildi'« fc^ulbig, anjune^men, baf,
toa$ er ttjat, nic^t im ©egenfa^e ju feiner Ueberjeugung jtanb. Spat er, af« er

fify »on bem £nieen er^ob, bie 2Borte: e pur si move aufgerufen, fo möchte i^nen
fein gröferer 2Sert& beigelegt werben bürfen, aW, t$ glaube ©c^eriban« 2Serfi^e=

18*



27Ö ©aU.

rung, aU er wegen einer injurirenben 23e$auptung gegen baö 5?au3 ber ©erneuten

jtt fniefattiger %bbitte »erurtfjeitt worben unb nun ftü) »on bemißoben erljebenb unb

ben <Btanb abfä)üttelnb aufrief: ba$ ift boa) baö fa)mu$igfte £au3 ber SBelt ©a=
titäi lebte feitbem fortwdljrenb erfl in ©iena, bann auf bem Sanbe bei 5^renj, fyaU
fdc&licf) feine« Ungeljorfam« wegen jum ©efdngniffe »eruru)eilt, bem aber alä ©e*
fdngniß bie freie -ftatur StoScana'ä jugewiefen war. (£r fefcte ruljig feine großen

ajlronomifdjen ©ntbetfungen fort, wie 1637 bie ber Vibration be£ 9)£onbe$, bis er

1638 in ftolge ju großer Anstrengungen unb beö fä)on Jjob>n Alters erblinbete.

®iä)t, ©ä)laflofigfeit unb Staubfjeit gefeilten jta) baju; jeboä) erweiterte bie Pflege
treuer ©editier feine testen fdjmerjenootten ^a^xe. (£r jtarb am 8. Januar 1642,
unflreitig einer ber größten SEftattjematifer unb Ajlronomen, groß gteieb, Newton
anty baburdj, baß er im 23eft§e außerorbentticfyer ©aben unb Kenntniffe bie tiefjle

2öiffenfä)aft mit tebenbigem ©lauben ju paaren wußte, unb fo ber -iKadjmett ein

SJeifpiet hinterließ, ba3 würbiger war, befolgt ju werben, aU im confefftonetten

f5arteigeifte bie ©cbmadj ju ignoriren, welche ba$ Sutfjert&um in £eutfd)tanb

©alilai'« großem £eitQtnoften Kepler antrat unb bafür jenen aU »ermeintliä)en

Märtyrer ber 2)enffreifjeit unb fat^otif^en ^«toleranj jum ^»tljoS ju ma^en.
©alildi'« ©Triften würben 1808 in breijefjn 33dnben in SRailanb herausgegeben;

tjö$ft interejfante ^Beitrage enthalten SSenturi'ö memoria e leltere inedite finora

e disperse di Galileo Galilei. Modena 1818—21. £)a$ 23efte, m& in £eutf$lanb

über u)n b>rau$fam, beftnbet ftd) in ben bjjtorifa)-=pofitifc|>ett 23ldttern 1841,

23b. IX. [Wer.]
©att (@allu$, ipatjn), 9h'colau$, einer ber eifrigften Anhänger SutfjerS

unb beä reinen SutfjertljumS , würbe 1516 ju Sotten geboren, wo fein SSater

33ürgermeifter war, ftubirte ju Wittenberg unter ßutfjer« unb 2JMand)tf>on$ An^
Ieitung unb warb naa) »ottenbeten (Stubien jum Sftector in üJttanöfetb aufgeteilt.

Auf 2utb>r$ Srnpfettfung würbe er 1543 jweiter «Superintenbent ju 9iegen6burg,

ba$ baburefj balb naty ber 9Migion$»erdnberung für ben teuften protejtantifdjen

©üben eine allgemeinere 23ebeutung erlangte. AI« jebodj 9?egen$burg ba$ 3nte=

rim annahm, »erließ er 1548 mit anbern ^rebigern fein Amt, würbe juerjt @d)loß=

prebiger ju Wittenberg unb batb barauf ©uperintenbent ju 2flagbeburg, »on wo
er in gleicher Sigenfä)aft wieber naa) SfJegenSburg 1554 jurücftebjrte. ©alt jtanb

in bem Streite ber reinen lutfjerifdjen Geologen wiber bie Ütfefandjtljottianer unb

Abiapljoriflen auf <&eite beS ftlacinü unb »erließ t^n fclbft bann nicfjt , aU felbfl

ein Zfyeii feiner ©^üler gegen i^n fto) fe^rte. 2)urc^ fein große« 2(nfeb>n ^ielt

er, fo lange er UMe Ct 1^70 im 3efler = 23abe am @d)IagfCu|fe) , aße sJteactionen

-gegen bie gtocianifc^e ^5rebigerfä)aft in 9tegenöburg nieber, unb würbe buro) itjn

3iegen«burg ba« jweite 21^1 ber überall »erfolgten giacianer. Stuf itjn Miäten

anä) bie attent^atben jerjtreuten d^ten Sut^eraner Eeutfd)tanb«, i|tn betxafyteten

fie aU eine fejte @dule be« lautern, oon atter ©pnergie unb allem Saloiniömu«

lebigen Soangelium«, i^n faßten ba^er auc^ bie sJJWano)tf>onianer, gegen bie et

nie ben £arnif$ ablegte, unb wie erbittert 9Mand)tb>tt fetb|l über i£n war,

Jann man barau« abnehmen, baß er i^n ben „SKegenöburger S£^erftte«
/; nannte.

25er ©eift beä §taciant«muö, ber i^n be^errfo)te, ber ilw auä) ju einem eifrigen

Slpojtel be« @tocflut^ert|ium« für bie öjireia)ifd;ett teutfö)en Sanbe machte, xt>k

jum S3ußprebiger ber proteflantifc^en dürften, fpiegelt ftü) auty in feinen (Scfyrif-

Un ab. (5r £alf bem glaciuö in Verfertigung ber Senturien, fd;rieb ein 33efennt^

niß »Ott ber (jrbfitnbe, »erfaßte ©treitfö)riften wiber feine ©egner, ein 33u#
über ben freien 2BiKen, Annotationen über ben 23rief an bie ©alater, eine @o)rift

über ben Kampf be« ©eijie« unb gleifo)e$, unb einige ^rebigten unb »erfdjiebene

SBriefe* ü)?erfwürbig ftnb mehrere feiner Sleußcrungen über ben tiefen ©itten*

»erfatl ber (goangetif^en: man benfe an feine iöuße unb 33efferuung me^r, e« fei

fo jio$ gekommen, baf e« nify nteljr ^ö^er tommen fbnne, man »erachte epicu^
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x&ifö ba$ Sort, ©acrament, 21mt unb ©iener, firc§lidje unb bürgerliche £)i$ci--

plin unb bcr ©ebrauä; ber ©$lüffelgewalt werbe »öllig »eradjtet, bt'e roelth'^c

Dbrigfeit fiteste Kirnen unb s]Jrcbigcr, bt'e geifUic$en ©üter feien »erfdjwunben,

Dciemanb flimmere fta) um ben Untergang ber Religion, bt'e Satter SftaeW feien

in ben tieften Schlaf »erfunlen, fester 9ciemanb mcljr wolle in ©otte$ 2Bort

fiubircn :c. Vgl. ©öllinger, bt'e Deformation, it)re innere (£ntwicfelung unb

t>re SSirlungen, 23b. II. ©. 571 :c, 9?egenöburg 1848. [@d)röbt.]

(Ballett, ®t., Klofter, mit befonberer 23ejie^un^ auf fünfUerifdje

unb wiffenfcb>ftli#e Stljdtigfeit ber ©t. ©allenfer. <£# roar baS 3a$r

014 , ba ©alt mit feinen jwei Jüngern 2)cang unb Sljeobor bt'e nad^er fogenannte

©t. ®attenseUc pi errieten begann (f. b. 21rt. ©atluS, ber ^10, unb nod; bei

feinen Sebjeiten aejuirirte er für biefelbe burd> ©djenlungen be$ ^farrtjerrn %SiU

Umax »on Ütfrbon, beS ldnigliä;en Kämmerers £alto unb be$ 2luß:raftfd)en SpofeS

bt'e belogene äÖilbm'f. Waty ©atlS Eintritt festen feine ©Ritter unter 2flang$

Vorßanbfcfyaft bt'e £olumbanifcb> ?eben$weife fort. ÜKad) Sflang, ber balb nadj

güfen (wie £b>obor nad> Kempten) abreiste, feanben juerfl ber Diacon <&kp$att

unb barauf ber fcotifo)e ^riefier 9)cagulpt> bem Klofler »or. Unter biefen Vor»

ftdnben fommen fdjon Vergabungen an ba$ tlofler au$ bem 33rei$gau unb avi$

©c^waben »or, fo baf? ein gewijfer ©raf Victor »on ^Ijätien ben (Jntfcfclufi fafte,

©aflö % 2etb ju rauben , um burd> beffen 33eft£ bt'e frommen ©efdjenfe auf eine

t$m angetjorige ftirdje %\x leiten; bo^ warb er an ber 2luöfüt)rung biefeö planes

burd) bt'e SBafyamUit ber Klojlerleute gebjnberr. — Waä) ©all war ber auäge»

jei^nctfle %U ©t. Slubemar ober Ottmar, ber nadj einer rüfjmlidjen 9tegie=

rung »on 40 Sauren im $. 759 ftarb. £>ie @cb>n!ungen nahmen ju, bt'e 3<*$t

ber 97?dndje mehrte ftd>, für biefe würben neue ©ebäube aufgeführt. Unb fcb>n

war ber 9cuf beö Kloflerö fo grof , bafi bt'e ©rünber be$ KlojlerS 5tegernfee in

Sägern bt'e erjlen 33?ön^e t'tjrer ©tiftung an$ ©t. ®aüm polten unb ^ipin$

S3ruber Sarimann auf feiner SWetfe naä) 3ttontecaftno ju ©t. ©allen einlegte,

worauf tyipin auf (JarlmannS (£mpfe$lung ben ©alienfern bt'e freie 2lbt6waljl ju»

gejknb unb feinen Beamten unterfagte, ftdj eine ©ewalt über baß Klofier anju*

mafien. gür bie innere Drbnung beö ^lojierö würbe bt'e 9?egel be§ fjl. 23enebict

eingeführt unb wirfte auferbem DtymarS ^eilt'ge^ 33eifpiel. ^)enn Dttjmar toat

wie ein tüchtiger 21bt, fo aut^ ein frommer, bemüt^iger unb milbt^ätiger ^)err,

ber oiel hetüe, oiel wao)te unb fafiete, bt'e freiwillige Slrmut^ liebte unb bt'e ir*

bif^e S^re na$ 5Pcöglt^feit flo^, wef^alb er and) in Hlojkrangelegen^eiten »er-

reifenb auf einem unanfebnli^en Sfel ju reiten pflegte. $m Sllmofengeben fant

t$m 9ciemanb juoor. Oft fe^rte er oljne bie ^unica, bie er einem Slrmen ge-

ft^cnift, mit ber blofjen daypa bebedt na$ ipaufe. 9?ic^t ixiqü oom Softer aufer-

|alb ber 9??anftonen für bie Slrmen erbaute er für bie Seprofen ein ©pital, unb
er felbß bebiente ba oft bie Unglücklichen unb »errichtete bie niebrigften Dienfte,

2)oct) wachte er aud) über ber Spaltung be$ KlofierguteS gegen bie S^aubfuc^t

ber ©rafen Sßarin unb Sftub^art. 2)afür nahmen i^n biefe, einoerftanben mit

bem 33ifc$of ©iboniuö »on Sonjtanj, gefangen; ein Verrät^er mufte »or beut

bifdjöflid)en ©ertöte ben Unfdjulbigen bc$ @t)ebruc^eö befc^ulbigen, unb fo würbe
Dtb^mar ju ewiger Ginfperrung »erurt^eilt, flarb aber nac^ $albid|irigem ©e*
fangnif 759 auf ber 9tb>ininfel Ui ©tein. SGßorauf e$ feine geinbe abgefe^en,

trat gleich nad) feiner Verurteilung ju £age: SGSarin unb 93ifc^of ©iboniu^ feil-

ten bie Slbteigüter unter ftc§; Se^terer »erleibte fte ber bifdjöflitten Kammer ein
r

fcbaltete bamit nao) belieben, unb gab bem ßlofter ben SDcönc^ 5^ann »on 9tei-

c^enau jum Vlbtc, obfdjon baö Klofler felbfi tüd)tige Seute unb »tele »orne^me

difyätin $atte. 25a bie ©atlenfer über fo bjmmelfdjreienbe Untaten i^ren Unmuts
zeigten, eilte ©iboniuö jur 23efirafung biefeö Unge^orfam« ^erbei; ba überfiel

t'ftt am ©rabe be$ ^l. ©atlus eine f^merjli^e tolif, bie nact) einigen ^ageit
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fem £eben enbete. ©Ict^jeittß erta$mte am ganjen £et'fce ber gegen tMtjmar auf*
gejMte fatfcbe 3euge unb gejhtib fein Vergeben. £>aber polten nun bie ©attenfer-
Sftöncbe ben Seicbnam ibreö feiigen Ottmar unb trauten ib> t'm feierlichen 3uge
769 nacb ©i. ©atten, wo fte ibn at<5 einen SPcartyrer begruben. 9?acb 104 Sauren
würbe Ottmar bureb ben 23ifcbof ©atomo »on Gionfhnj beilig gefproeben. 3fan»
bert, ©raf SOBannS ©rbn, fuebte ben bureb feinen SSater bem Ktofier jugefügten

(Schaben lieber ju erfefcen. Stnjtatt be$ mit SBarin »erbünbeten ©rafen 9?ubtSart

leiteten feine fpätern Slbfömmtinge König Gtcnrab I. unb ©raf SRubotpb bem %
Ottmar feierliche Witte unb reichen ©d;abenerfafc Cf. t)t^marß Seben »on 2Öa-
lafr. ©trabo bei ^erfc II, @. 40—47; de miraculis S. Galli, ^erfc ibid. ©. 21—
31; Ratperti casus S. Galli, <per$ t. II. @. 59 ic.% — Dagegen liefen ftcb bte

33ifcböfe oon Scnftanj niebt berbei, bem Ktoßer bte »on ©iboniuö an ftcb gejogene

SBefugnif ber freien W>tim$l unb ber ©etbjtoerwattung feiner ©üter beraub
zugeben unb »erfebmäbten Weber ©ewatt noeb 8tfl. um ftcb a(* frei über atteS

Ktofiergut biSponirenbe Sübtbifcböfe ju erhalten CEpiscopi et Abbates, Episcopi et

Rectores). £>ccb gematteten ftä) bie a3erbättniffe enbticb fo , baf 33ifcb>f SBotfteoj

»on (£onf*anj ganj gegen feinen flan bie Urfac&e würbe, baf Subwig ber fromme
eine öon feinem SSater 780 ertaffene Urfunbe beseitigte, wonach bem Ätojter gegen
bie jäbrticbe Entrichtung einer Ünje ©olbeS unb eineö ^ferbeS an ben Sifcbof
»on Sonftanj — bie freie Slbtäwabt unb KlojtergutSöerwaltung jugefproeben warb.
SSottfommen aber glichen ftcb bie (Streitigfeiten jwifeben ben 23ifd;öfen »on (Jon*

jtanj unb ©t. ©alten erffc 854 aus?, ba Subwig be$ Steutfcben Erjfanjfer unb ju=

gleicb %U öon ©t. ©atten, ©rimatb, bie SIbtöfung ber erwäbnten Abgabe an
Qumflanj bureb ttebertaffung »erfebiebener Siegenfcbaften an bie 33ifcböfe bewirft?,

wogegen König Subwig ber Steutfcbe »out Klofcer, xoeii e$ nun ein föm'gticbeS

wäre, ba$ berfömmtic|e 3ab>e$gefcbenf »on jwei fferben, jwet ©cbitben unb
jwei Sanjen forberte CRatperti casus; ©efeb. »<m ©t. ©atten iwn 2trr, 33b. I.

©, 32—3G, 67—69). — Sie man jtebt, genoffen bie @t. ©attenfer feit ben

gingriffen be$ 33ifcb>f$ ©iboniuS niebt immer gute unb ruhige Sage unb aueb

fcorber fyatte ba3 Klofter in gotge »on Kriegen 2)?ancbeÖ ju teiben gehabt. Den=
noeb unb obwoljt baö Ktofier in materieller 23e§ieb>ng U$ in bie Anfänge beö

neunten 3«^§nnbertö für eines ber fteinßen unb armfetigjten im frdnfifcben ^eieb^e

gatt, erlofcb^ baS öon @t ®ati b^ier angejünbete Siebet ber Kenntniffe unb 2B;'ffen=

fd;aften nicb]t, fonbern na^m felbjl unter ben bemetbeten ungünfligen Urafiänben

ju. 2)enn man taö ju ©t. ©alten in lateinifcb^er ©praetje bie fettige ©cb^rift, bie

SSäter, ben ©eneca, Donath ©rammatif :c. unb feb^rieb ein teibenttid)eö Satein,

wie fotdjeS tyeil$ au$ ben im achten 3«Muni)ert oon *> en ©attenfer=3)?önc^en

Stnboin, ©ptüejler, SWarcu«, SÖBatb gefertigten Urfunben, fyeiU auö ben »ier »on

SBirttt^arö ^)anb getriebenen unb noeb »orb^anbenen ^anbfeb^riften Jjernorgefjt.

tiefer SBinit^ar, ber im 3» 766 aU Decan unb ^riefter ftcb^ unterjeiebnet, machte

ieutfct;e ©tojfen ju ben ^3autinifcben 23riefen Cf» 9f. » 3^aumerö Sinwirfunß

beö ^riftent^. auf bie att^oebteutfebe ©pracbe, Stuttgart 1844, @. 83—85),
unb rebet in einer an feine SKitbrüber gehaltenen ^rebigt einen %tyil berfetben

aU geteerte unb unterrichtete Scanner an, »erfprieb^t aueb noeb WlefyxexeS ju fct)rei=

Jen, wenn i&m baju baS Pergament gereiebt werbe (f. 2lrr in ben 23ericbtig. u.

3ufa§en jur ©efeb. »on ©t. ©atten, 23b, I. ©. 8). ©etbjl %bt Dtbmar formte

cö nieb^t untertaffen, eine furje Anleitung Ceigenttic^ einen SBeictjtfpiegeO jur 2Ser=

riebtung ber £$renbeicfjt nteberjufcb^reiben, welche Ui S^eugart Cepisc. Constant.

t. I. ©. 81—82) abgebrueft ffl. — 2luö ber Erneuerung ber ttrfunbe dartö beS

©ro^en bureb Subwig ben frommen, wonach baS Ktojler wieber bie freie %UQ=
xvafyl erbiett, ging bie 2Babt besJ Stbteö ©ojbert ber»or. Unter biefem eifrigen

SSorjtanb famen niebt btof üiete bem Ktojier entriffene ©üter an bajfetbe jurücf,

fonbern würben ba« Ktofter unb bie Kircbe öpu @t. ©atten neu gebaut. 3«^
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fem Söe^ufc lief? ©ojbert burdt; ben fbniglicb>n 2lr$itecten ©erung einen ftif?,

ber noct) r-orbanben ijt, entwerfen, £en Sau führten bie ütfbncbe »on ©t. ©al-

len fctbfi auf; an beffen Opi^e fianben bte Üflbncbe Sßinibbar, ber Saumeifter,

3fenricb, ein guter Arbeiter in §otj, unb Oiatger, ein fote^er in ©tein; bie übtf-

gen SPcbncbe matten bie Maurer, 3immerteute unb ©teinmefcen CAnalect. Vet.

Mabill. Parisiis 1723, p. 421). Sie naebfotgenben Slrite beftrebten ftcb, ben

Neubau innerlich immer mebr ju »erfebönern; fo J. 33. lief W>t Spartmot für

&aU ©ebetne eine in $orm etneö ©aceflsS gefertigte fttberne £umba machen, bte

2lbftba hinter bem (Uatt^altar unb bie Sßänbe ber ßirebe mit ftronteuebtern au$

©Über unb „pictura deaurata" jieren (Rafp. casus S. G.
v^er$ II, 70—72; Bas-

nage-Canisii lect. antiq. t. 2. p. 3. pag. 206). Wbt ©ojbert überlief* 836 bie Slbtet

bem Decan 23ernwicf, ber aU ?otfjar$ ganger 841 »cn Subwig bem £eutfcben

entfefct mürbe unb ben Pförtner Engelbert sunt 9?acbfotger betaut. £>ocb blieb

aueb biefer niebt lange im 2lmte, inbem Subwig ber Xeutfcbe feinen (£rsfa|>tan

©rimalb, einen ülöeltpriejter, bem fitoffrr §um 2lbte gab. lieber biefe Eingriffe

mürbe bie Sltoftergemeinbe febr beftürjt. Mein ©rimalb tinberte batb ben Kum=-

mer. (5r wirfte bei Subwig au$ , bafj fte febon je^t auö ibrer Wlitte einen 9?acb>

fotger mahlen burfte, ben £)ecan öartmot auä »ornefjmer Slbfunft, einen üDrann

r>on grofjem SBiffen, ber, weil bo$ ©rimalb ftdj meift am £>ofe aufhalten mufte,

beffen 2tmtä-©tellDertreter mar. £)ocb lief jTcö ©rimalb bei anrücfenbem Sitter

nur mebr fetten bei £of fetjen, unb $ieft ftcb, frommen Hebungen unb großer

2Mbt£dttgfeit ergeben, lieber in ©t. ©allen auf, mo er bie f^alanje (fpäter

^pfalj genannt) bewobnte, welche 5partmot bureb feine SD?öncbe nac^ SQSeifung bon

jpof gefenbeter 33aumetjter $<xtte aufführen unb bureb 9?eicbenauer 3)cönc$e au$=

malen laffen. ©rimalb ftarb 872; er, felbjt gelehrt, jeigte ftd; jlet$ aU einen

©cnner ber @eleb>ten unb jtanb mit ben berüfjmtejten Scannern ber bamatigen

3eir, Diaban 3ftauru$, Dtfrieb r>on Setffenburg, 2Balafrib ©trabo in Serbin»

bung; i\m tjatte ©t. ©allen einen großen £b>il feines? 9?uljmeg unb feiner gei*

fügen Uebertegenbeit ju bunten. 9?icbt weniger mafytz ftcb ©rimalb^ 3Sicar unb

nunmehriger 2tbt ^artmot um <St. ©atten öerbient. S'Jac^bem er 895 ati ^e-

clufuö geworben unb fein 9?a<$foIger, ber no«b junge %U Vernarb, »on ^bntg

Sirnulp^ batb abgefegt morben mar, erhielt ber au$ ^o^er 2tbfunft jtammenbc etje=>

malige ^OQÜnQ be^ ^lojter^ ©t. ©allen, ©atomon Cf 920), ipofcaptan unter

Subwig bem Zentren, %bt t»on Stwangen unb Kempten, bie %htei unb beinahe

g!eio>5eitig aueb baö SBi^t^um Sonjtanj C©«tomcn III), ein merfwürbiger 9)cann
f

in aßen bamaligen ^acbem ber ©elebrfamfeit wofjf bewanbert, ein guter frebiger,

»elö)er feine Bu^brer ju ordnen rübrte, ein gef^ä^ter <&taat$xatf) unter fünf

Königen, großer SSßo^U^äter ©t. ©aflenS, SSerfajfer einer metrifc^en Srjdfjtung;

ber Uufäße fetner Seit unb einer Plegie auf ben £c<b feineö 33ruberö Cbetbe bei

Basnage-Canis. lect. antiq. t. 2. p. 3. pag. 236). 2Baö nun unter ber Verwaltung

biefer Webte für fünfte unb SBiffenf4aften gefcfjalj, bie geijtige ^egfamfeit, bie

$um fyeiU für ganj ©übteutfe^tanb bamatS ju @t. ©atten berrfc^te, ift wa^rb]aft

bewunbern^wertb. Einmal brauten bie ©attenftfdjen 33aufünftter, roie bemerft,

merfwürbige Sauten ju ©tanbe. D^ac^bem bie SHofterfirctje beö ©tiftö gebaut

war, fing ber Neubau beö ©tt'ftö an, wetc^e^ in gorm einer SSitta aufgeführt

würbe, fo baf? ba^ eigentliche ^tojter, ber ©peifefaat, baö 3)ormitorium , ba5

^ooieiat, ber ßranfenfaal, bie Slpot^efe fammt ber So^nung ber 2lerjte unb bem
botanifcb*mebicinifcfjen ©arten, bie innere unb aufjere ©cbule (j[ene war für bie,

welche 3??bn^e werben wollten, biefe für bte auswärtigen Bringe be^ geift-

ticken unb weltlichen ©tanbe^), bie ipaufer für bie Slrmen unb ©d'jle, bie »er»

fdjiebenen SBerfjtcitten, ©cbeunen, ©tätte jc., alle t>on einanber burc^) Swifäen*
räume getrennt, boeb^ ein grofjeS jufammen|idngenbe$ ©anje bilbeten Cf. Mabill.

Annal. II. p. 870; Basn.-Canis. lect. ant. t. II. p. 3. pag. 225 etc.)» (Sben*
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fatte noeb, im neunten 3a$v$unbeTie , in ber jweiten §>atfte beffelben, würben
bem tjt. Dttjmar unb bem % Qftang feböne ftirc&en erbaut. Die erjtere bot bem
GEintretenben ein befonbereS ©djaufpiel: iljre bemalten äBänbe jteüten bie Sa-
pienüa, bie fteben Seifen unb bie ©paaren ber ^eiligen bar, unb beletjrenbe

3nfcb,riften unter ben 23itbern gaben baju bie Srflärung
; fo fjieß e3 bei ber £>ar=

fteßung ber fteben Reifen: „Continet hie paries veterum monumenta sophorura,

Claro qui lotum docuerunt tramite mundum" (Basn.-Canis. t. II. p. 3. pag. 228)..

2)aju tarnen aueb, (wie in ber ftotge) bie »iefen anbern Kircben unb (£a»eflen,

reelle baS Ktofier auf feinen »ieten 33eft$ungen erbaute unb wobureb, eS ben geifl=

lieben 23ebürfnijfen fowobj feiner Seute, wie ber ganjen Umgegenb abhalf. SfflexU

würbig finb gleichfalls bie Setzungen ©t. ©aflenS in ©efang unb SÜdftL «Watt

tt>eif , welche 9#üb> ftcb, Sari ber ©reße um bie (Sinfütjrung beS reinen ©rego*

rianif^en Svir^engefangeö in feinem ^eiebe gab. Sr »erraffte ftcb »pju ^apft
Jpabrian abermals jroei römifdje ©anger, ben ^etruö unb SRpmanuS, welche ber

95apft mit jroei Stntipb^narien nacb, 3^e§ fenbete. ^eter fam nun jwar nacb UÄefc,

aber Vornan erfranfte auf beut 2£eg, unb tonnte mit 3J?ü£e ©t. ©aßen erreichen,

wo er mit (SarlS Srtaubniß bleiben burfte. 3e$t begann bjer für ben Stirnen*

gefang eine wa$re 23tütb>jeit. 3n>tfc^ett ^eter unb 3ipman entfianb ein ebler

Sßettftreit ;
jener »erfaßte ju %Re% ©ingweifen ju ben ©equenjen, Vornan anbere

liebliche ©ingweifen, ju benen fpäter Dotter ber ©tammler entfprectyenbe £»mnen
unb Tropen bietete; aueb, soerfuc^te biefer nacb, bem SJhtfter Romano eigene 2Sei=

fen ju componiren, bie je nacb, ben »ergebenen Tonarten unb Sflelobien römifcfjc,

frigborifetye unb occibentatifc(?e Riefen. £>a$ »on Vornan na<$ ©t. ©allen ge-

brachte Stntiptjonar , mltyeü wie ein früfjtein für afte fpätern 3e*ten in bet

©t. ©afluSfirctje aufbewahrt würbe, bilbete fortan bie ^idjtfcfynur für bie Kirchen

unb ßlbfter eine« großen ZfyeiU beö Stbenblanbeä. Ueber bie barin »orfommenben

ÜKotenjeic^en »erfaßte Dotter eine Srftärung. 2Bie tjoclj bamalS ber Choral ju

©t. ©alten gehalten würbe, bezeugen aud) bie 13 ©ingputte im (Efjor, bie mit

13 foftbar gejierten unb in ©olbbuctyftaben gefebriebenen ^pfalterien »erfetjen waren.

Sin großer £f>eil Suropa'S, namentlich ^eutfc^Ianb , begann feitbem nacb bem
dufter ©t. ©aftenS ben Kircb>ngefang einzurichten. Snbeß warb £ier au'mdbjig

auty bie Gelobte ber ^ireben^mnen unb ba$ geft« unb 33oIfötieb auögebilbet unb

^ujtf gelehrt unb betrieben. 9)?uftf lebrte j. 23. ber $xIdnber 9)?arceIIu$, ber

Setjrer beS berühmten üftotfer beS ©tammlerö; sJJotfer, ber große ©eletjrte feiner

Seit unb eifrige Gtljoratletjrer , »erfaßte Rinnen unb ©equenjen mit ben D^eto«

bien baju; 3^otfer« ftveutö 9Jat»ert, ber @efct)ic§tfcbreiber ©t. ©attenö, »er^

faßte gteic^faflö ^)ömnen, ©equenjen, Sitaneien unb SInreben an bie baö Slofier

befuc^enben gürflen fammt ben ü)?eIobien baju; 3?at»ertS unb Dotter« ©enoffc

unb 5«unb Stutito machte ip^mnen, %ro»en unb ©equenjen mit lieblichen Strien,

»erßanb fic|> auf ben ^Pfalter, bie gtöte, bie JÄota unb alte Strien ber bamatigen

23taS= unb ©aiteninjlrumente, unb unterwieö barin tic ©p^ne beö Stbetö (f. be«-

fpnber« Cantuarium SU Galli pber 5W. S^oralgefang ber ©t. ©afliföen ©tiftöfirc^e,

©t. ©atten 1845, ©. 1—12). — 2Bo möglieb ftanben bie ©t. ©attenfer in

^Betreff ber anbern Äenntniffe unb ber Siffenfc^aften noc^ pber. ©cb,pn im aebten

3abr|»unbert, wie oben bemerft worben, prrf4te im Kipper titerärifc^e Jl^atigteit;

man fc^rieb bamatS »tele \e$t npcb »or^anbene 23üc$er ai)'
y

ein ©altenfer 3)?önc^

biefer £eit »erfaßte eine fep febä^bare, treue unb bieber getriebene Sßiograpbje

beö % ®atLu$ Cf» ^er^II, 1—34); fogar machten einige SDcönc^e febon 5ßer=»

fuc^ie, teutfeb §u febreiben, in 23ocabutarien ndmlic^ unb ©loffen, lateinifc^e Sör=
Ux in i$rer teutfe^en S3ebeutung ertlärenb (2trr, ©efc^. bes? Santonö ©t. ©aßen,
33b. I. @. 191); boeb, gehören biefe SSerfuc^e noc^ met?r bem neunten 3^r^unbert
an, mit beffen Stnfang ber 5P?önc^ ftero einen Streit ber ^egel beö bl. S3enebict

in baö Steutfcbe überfe^te (ibid.; ©otbajl, Script, rer. Alein. Frankf. 1730, t. 2.
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p. 71—95; dinnutfung be$ (££tiftent$umS auf bte att^odjtetttfäe Spraye, »Ott

SR. ». Stauntet. © 42, 123). Sin anbetet Wönfy oon St. ©atten, ftuobpett,

machte bereits bte teutfdje Sptactye jum ©egenjlanb eine« 33tiefmecljfet« (Gold-

ast, T. II. p. 05). Unb wie man bantat« ju ©t. ©alten im 3nfam,nen$ange

teutf$ fettet, »tebigte unb betete, ftetyt man au« bem SSatetunfet, bem aooftoti-

f$en ©tauben«bet'enntnifi unb einet s)Jtebigt, wetctye s>. 2(tt in feinet @efa)iö)te

be« Santon« 3t. ©atten 23b. I. ©. 203 :c. eingctütft $at. Anbete ©t. ©attenfer

»ettegten ftcf> auf anbete 3 tt>et 3 c *>et ©eifle«cuttut, wä^tenb bte Siebte, nament-

lich ©ojbett , ©timalb
,

£atttnot unb ©atonton bie ßloßetbibtiot^er' oetme^tten

05pet$ II, 66, 70—72). £öc$fl £>anfen«wert$e« leiteten fowotjt jut 93etgtöge-

tung bei 23tbtiot$ef mie übet^aupt füt bie 9?aä)ttett bie fleißigen 33ü<|erabfä)tetbet,.

SDtan fcfytieb ju St. ©aßen Suchet bet mannigfaltigen &xt ab, 33ibeln, Sßätex,

Sirenen» unb f tofantjiftotifet , Iitutgifä)e 33üä)et, ^tebigten , Segenben, ßtojlet-

tegcln, ©efefcfammtungen, ©ebidjte, ©tammattfen, gtieö)ifd)e unb tateinifdjc

ßtafftfet, mebietnifc^e SBetfe jc. 2)ie 23üä)et, bie man abfä)teiben obet oet=

gleichen wottte, wutben oft weit |>et oetfd)tieben. 2ftan fctjtieb auf ^etgament,

meiere« man mit fotrt)et ^unfl jujutic^ten »etftanb , baf man e« no<$ je§t in ben

Utfunben oft fo weijü unb bünnet at« ba« feinde ^ojtyapiet finbet. 33ei 23er-

fettigung oon ^rad)twetfen bebiente man ftö) einet fttbetnen obet gotbenen Dinte,

fätbte ba« ^etgament mit ^3utputfarbe unb %iexte bie 2lnfang«bucfjfiaben unb

£itet xeify mit ©otb unb betriebenen gemalten giguten , unb noö; t>eute Ijat ftdj

an ben Ueberteften fota)et -Iftetßetatbeiten ©otb, <5Übex, 2)inte unb $atben fo

fc^ön ehalten, al« waten biefe 33üö)et etfl geßetn gefä)tieben wotben. UeUx*
t>aupt lieferte bamat« St. ©alten bie fd>önf*en gefdjtiebenen $anbfcbtiften (f. 2lrr

1. c. S. 185 je.). Unb n>ie öietc betübmte tarnen flochten im £etjtamte unb in

©Stiften an ben 3?utmte«*fttänjen St. ©alten«! 2)a feftieben bie ie^xex SBcttn*

bett Ct 884) unb 3?if>bett 23etgabung«=tttfunben (Wtx I. 88, 89); ba »et-

fafite bet Diacon ©ojbett, üfteffe be« 2lbte« ©o$bett, ein 25u<$ iibex bie 2Bun*

bet be« % ©attu« unb bie 23iogtaptjie beö % %bte$ £>t$mat C^et^ II, 21—31
unb 40—47); ba tefjtte bet Uxtymte 3fo Ct 871), SSetfaffet bet $tvei S3üa;et:

2Bunbet be« % Dtfjmat (f. ^3et§ II, 47—54), unb jianb im ^tnfe^en fo tjoä;,

ba^ ftö)'« SSt'ele fc^on %\xm 9?u^me tec^neten , i§n au$ nut eine @tunbe ge^btt 5U

|iaben ; et oetftanb ftä) auc^ auf bie 33?ebicin unb befam jule^t einen S^uf nactj

©tanoatt in Sutgunb, bott eine (Schute ju ettieften (&tUf). IV. Iti ^et$ II,

93—94); ba ett^eitte bet in alten göttlichen unb menfa)Iic|)en ßenntnijfen wo^l
bewanbette @cote SWöngal C^atcettu«) Untettic^t in ben fteben fteien Künj^ett

unb bet "M\x[\i (\VA. 78 u. 94); ba fc|tieb ein 3)Zönc|, beffen tarnen man nietjt

fennt (Sinige tat^en , mo^t mit Untec^t , auf Mottet ben Stammlet) , im 2tuf-

ttage taifet Satt« be« Dielen bie fo etgb^tic^ ju tefenben Gesta Karoli Ct>ei

s)5et$ II, 726 :c.). 3umat jeio)neten flu; bie btei 9)cönc^e unb innigjlen ^teunbe
dlatpext, SCutito unb üftotfet bet Stammtet avt$. 3$*et ifl jum Zfyeü oben

f$on gebaut wotben, abex tyxe tutjmootlen tarnen geböten auc^ ^ie|iet unb gtän=

jen 00t ben meifien anbetn. fRatptxt oblag ben Stubien unb bem Se^tamte
mit einem Sifet, ber i^m faum gemattete, im 3«^e einmal bie Sc^mette be«

Sltoftct« ju übetfe^teiten, ba$et \atte ex auc^ mit einem tyaax Sdjutj im Stfxe
übetgenug; fetbji ben S§ot unb ©otteSbienji öetfaumte et öftet«, ftc^ bamit ent-

fc^ulbigenb, ba^ man gute Steffen ^öte, wenn man Ie$te, tote fte gefeiett ioetben

müßten. (5t|l futj 00t feinem £obe lief et ftc^ 00m £)iacon jum fteebptet

weisen. Selbft fc^on bem 2:obe na^e Tonnte et 00m Seiten nic^t abfielen, unb
at« et 897 fiatb, fa$ et flc^ »on 40 alemanntfc^en ^Jtiejletn, feinen ehemaligen

©content, umgeben, »etc^e jufattig eben ju einet fitc^tic^en fteiex nac^ St. ©alten
gefommen maten unb t'tjtem geliebten Reiftet »etfpta^en , baf jebet oon i^nen

füt feine abgeriebene ©eete 30 Neffen tefen foetbe* Unter OJatpett« <&$xtften
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nehmen bie „Casus S. Galli" CUi fex$ II, 59—74) ben erften yia$ ein, bie,

wie alte feine anbern ©Triften , in einem beffern Satetn abgefaßt finb, als bamatS
gewöb>tic() war. Selber ift fein teutfcfyeS Sieb über ben % ©alluS »erloren ge*

gangen (f. ibid. 59, 60, 95, 100; Basn.-Canis. lect. ant. T. II. p. 3. pag. 195 etc.

2lrx I, 95—96). £utito Cr 912), »on attjtetifcb>r ©tdrfe unb fiterem 31«.

iurett, Dieter, ©dnger, Sompoftteur unb SStrtuoö in ber SD^uftf , ber lateinifcben

unb griedjifcben ©pracbe funbig, Se^rer ju ©t. ©alten, erwarb flc^ großen 9?u|>m

buret) feine (Srfatyrung in ber Söaurunft, Malerei, in ber Kunft, ^alb erhobene

Arbeit in iebem 9)?etaK ju machen unb fotcb> SBitber ju fct)ni£en unb würbe bef=

£atb nact> aßen ©egenben t?in in 2lnfprn<$ genommen. 9?ocf; ftnb einige feiner

©olbfcbmib= unb ©ö)ni$arbeiten in ©t. ©allen ju feb>n (Gütlet». IV. Ui ty er # II,

94—101; 2frr I, 97—100). 2BaS ÜKotfer ben ©tammler (t 912) anbe=

langt, ben SDceifler beS ©efangeS, ben allgeliebten £eb>er, ben trefflidjeu ©e»
lehrten unb ©etyriftftetter, ben bemüttn'gen, frommen unb eblen 9)?bncfy, laßt ftdj

nietjt in Ülürje faffen, fonbern r-erbient einen eigenen 21rttfet (fteb> -ftotfer).

Unter ben anbern Sterben ©t. ©attenS bis ju 2lbt ©atomonS (III) £ob (920)
mo^e nur noefj äßattram unb ©in traut angeführt werben. (Srßerer, in allen

gackern ber bamaligen ®etcb>famfeit wo^l bewanbert, ^3rebiger unb Pfarrer im

©tifte unb ©ewiffenSratfj ber $1. (Jinfteblerin SBiboraba, fcf)rieb Plegien unb

mehrere Jppmnen (f. Bolland. in vit. S. Wiborad. ad 2. Maji; Basn. Canis. lect.

ant. t. 2. p. 3.); beS festeren fetjöne Spaubfc^rift bewunberte gan$ £eutfct)lanb,

unb fein ©ebreiberfteif} fefcte beinahe alle berühmten teutf^en ©tifte in ben 23eftfc

eines »on it>m abgetriebenen 33ua)eS ((Sffel). IV. Ui fex§ II, 89; 2lrr I, 100).

Unb bem gteifje unb ber 33etefenb>it alter biefer Scanner, fefct 5trr I, 101 tjinju,

ift baS unter bem Tanten „©atomonS SBörterbud)" bekannte encoctopabifclje SBerJ

ju »erbauten, welches bie SBörter unb ©egenftänbe alter SBiffenfcfjaften auS ben

Sßerten beredter, ipijtorit'er , ^ebner, Dieter, 21erjte, Üftaturfunbigen unb ber

c&rijtfidjen unb ^eibnifetjen Slafftfer in atpljabetifa)er Drbnung abb>nbett. SiefeS

für bie bamalige ^eit fjöcfyft wichtige Söerf ift in ©t. ©allen nodj »erlauben,

erfdjien im 15ten 3ab>§unberte im £>rucf, ift aber nun eine grofie ©ettent>eit

Cf. ^aumerS ©inwirfung beS (£f?riftenttj. jc. @. 128). S3ei biefen ftaunenS*

werben Setftungen beS SttofterS, welcbeS babei ein Sftufter guter 3ütyt war, fann

eS nidjt SBunber nehmen, wenn weltliche unb geiftlic^e ©rofe beffen gefegnete

9?dume gerne unb ^dufig befugten. C$qL Batp. casus S. G. fex% II, 73;
dtU$. IV. Ui $er$ II, 81, 84—85, 91; 2trr I, 74, 113, 124). — Wati)

bem Eintritte beö ^tbtbifc^ofö ©alomon im 3a^r 920 regierte ber gelehrte unb

voie auf bie ©c^ule fo nicfyt weniger auf bie ^tofterju^t bebaute 2tbt|)artmann,

fiarb aber fdjon 923 unb ^atte ben 21bt Engelbert jum ^at^fotger. Unter bem

le£tew %W fam ein §unnenfd)warm na^ ©t. ©alten, o^ne jebod) bem ©tifte

einen grofen ©$aben ju »erurfa^en, inbem Engelbert auf eintrieb ber %
Klausnerin Siboraba, bie feit 915 an ber attangfircfje Ui ©t. ©allen ft$

auf ewig in einer fyixtte fyatte einfperren laffen, (eine bamalS »ieloerbreitete

<Bitte, bie frf;on »or, wie no<6 me^r nac^ SÖiboraba au^> ju @t. ©allen »on

grauen unb Männern S'iac^a^mung fanb) ©idjert?eit$anftatten getroffen fyatte unb

mit einer ©$aar ber Se^erjtejten unb ©tarljten feiner sttoftergeiftli^en oon einem

neuerbauten ©Stoffe a\x$ ben ipunnen^aufen in bie gluckt trieb. Seiber würbe

Sßiboraba Ui biefer ©etegenljeit oon ben ipunnen in i^rer 3eHe gelobtet Ci 925),

eine ungemein fromme, erleuchtete, merfmürbige Jungfrau, welche ben 3ö$iw
ber Älojterfc^ule ju ©t. ©alten, ben nacb^erigen großen Sifc^of Ulric^ »on 2Iug$*

bürg in ber g^ömmigfeit unterwies unb t'^m »orauSfagte, ba^ er 33ifcb>f werben

würbe Cf- SBottanb. in v. S. Wibor. ad 2. Maji). W>t Engelbert reftgnirte 933,

tym folgte W>t Zfyiet» (933—940). 3" feiner ^ *atjm ein Ktofterfnabe,

«IS i^m bie ©(|ulattffe^er befahlen, ju feiner 23ejtrafung 9?ut^en ju ^olen, im
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Vorbeigehen am Dfen fteucr auS bemfelben unb jünbete bamtt ©c§ule unb Softer

an. Zfyeto baute baS ßloßer unb bie @d;ule wieber auf. 3m 34* 940 banfte

er an W>t Äralo at>. j)iefer entwidj »or Subolplj bent rebellifc&>n ©ofjne

Äatfer Ctto I., unb Subolbb; fe$tc bafür Kralo'S trüber 2tnno bem tlofter t>or.

21nno begann baS Sllojter ju befefh'gen, pari aber barunter 954 unb nun trat

5halo wieber in fein 2lmt ein. Waty ftralo'S £ob 959 würbe ber noety junge

©raf Surf £arb junt Abte gewählt. Unter feiner Regierung famen &u ben alten

2Bunben, Welche Kriege, ^efbjüge unb ber Slfofterbranb gefdjlagen Ratten, je^t

nod) Sflifwac^S unb bie Räubereien ber ©aracenen bjnju, unb fo geriet^ bie

SBtrtyföaft in ©t. ©allen in eine fold)e 3errüttung, baf 2lbt 33urff)arb feinen

@eifHicb>n gemattete, fia; um iljre SebenSbebürfniffe felbft umjufef?en, woburdj

einige Unorbnungen im Kalter entflanben unb üble ©erüdjte »eranlaft mürben,

ftaifer Ütto I. lief baljer burefy eine auS 23if$öfen unb leiten befteljenbe (£om=

tnifflon baS bloßer einer Unterfudjung Unterbetten, treibe baS Refultat lieferte,

baf bie ©tiftS^errn in ^oltje ber zerrütteten finanziellen Sage beS ©tiftS burdj

§leifcb>-, ©eflügel- unb 2lfleineffen allerbingS bie 9?egel beS £1. Söenebict über=

träten, imUebrigen aber ganj tabellofe unb ausgezeichnete Scanner wären ((Sffe$.

IV. ^er$ II, 127—133). 2)emnngeacbtet fdjicfte Otto I. ben bei ibjn im ®e-
rudje grof er Spetligfeit fietjenben 2)cbncb ©anbrat t>on Qtbln $um3wecfe ber Sßieber*

$erjteflung ber £loflerjuo)t nadj ©t. ©aßen, altein wiber 2Bitten gab gerabe

©anbrat bem ßlojler baS glänjenbße S^Q^ft ba er fto; im Gtapitel nur über

baS »iele 93eten unb ©ingen, über bie mit ©cf>weinf#mal$ gefönten ©peifen,

über bie Heine Portion SBein, über ben immerwäb>enben ©onntag in ber ftircfje

unb ben beßänbigen ftreitag in bem ©petfefaal befcb>erte, unb ft$ auf Ueber=

maf im Strunfe, auf geheimen gleifdjeffen *c. ertappen lief (Ibid. 144— 145).

3ule§t überzeugte ftcjj ber^aifer burdj perfonlidjen 35efud) beS ßloßerS 972 felbft

wn ber guten ÜDiSct'plin ber ©t. ©aKenfer, unb befonberS fpradj eS i^n an, baf,

aW er at)fid;tlid; wä^renb beö ß^orgefangeö feinen ©toef fallen lief, feines ein-

zigen ©eiftlidjen ^opf nod; 2Iuge ftd; bewegte (Ibid. 134, 147). Unterbep fyatte

35urf^arb, ber grofe So^äter ber Firmen unb 9?eifenbett, 971 bie 2tfciei reftg=

nirt unb war 91otfer an feine ©tette getreten. £)en neuen 2lbt festen gefegnetc

3a§re unb bie wirt^fd;aftlid;en latente beö ^ropj^eö 3^id;cr in ben ©tanb, ftd>

auf »erfä}iebene Unternehmungen einjulaffen. @r »ottenbete bie »on 2lfct 2Inno

angefangenen dauern ber ©tabt ©t. ©alten, errichtete für ©öljne feiner 5ßafal(en

unb ®belfneö)te (Jok immer ju gröperm Sinftuffe famen,
f.

21 xx I, 483 u. 485)
eine abelige 2(cabemie, baute ein prächtiges 33ef)ättnifj für wilbe unb feltene

£$iere unb SSögel, lief fio) an ber £afe! »on feinen SbeUeuten aufwarten, lief

bem ^auegefinbe, baS auö 170 Seibeigenen beflanb, ftatt beS bisher gewöhn-
liefen SpaberS Joggen reichen (f. über bie Seibeigenen ju ©t. ©atten 2trr I,

54, 161), ^iett gute 3"d;t unter ben ©eijilic^en, jugleic^ auc^ für beren 23ebürf=

niffe, üäterlic^ forgenb C'bid. 235). Wa$ 9?otferö Xob 975 lief ftd) %bt 3m mo
bie 2Jerfd;onerung ber JRirdje red)t angelegen fein. Dbwotjt er felbjt unb mehrere

feiner ©eijUidjen funfterfa^rene 3)ceiper waren, r>erf$rieb er boc^ jur 2?er^err=

Iic^ung beö ©otteS^aufeö aud; nod; frembe Künjller. SD?it biefen »erfertigte er

für ben §oä;aItar ein fetjr fünjlIid;eS golbeneö SUtarblatt; er fliefte 3??efgewänber

auf Purpur, beren ©tiefereien biblifc^e ©efc^ic|ten bar^eßten, lief bie Kirchen*

wänbe mit ©emälben auö bem Seben beS ^1. ©aflug fd;mücfen :c. Obid. 237).
3mmo jtarb 984, fünf §ofyxe barauf fein üftaebfotger Ulric^ unb nun folgte 2lbt

©erarb C990—1001), ber erjle unter ben ©aftenfer-Slebten, ben bie SUofter*

gefc^ic^te als unwürbigen 93or|5anb branbmarft unb ber burd) fein ärgerliches

Seben, burc^> feinen ^3frünbenöerfauf, burc^ SSerfcb^wenbung beS $toftergute$ baS

©tift, fo »iel an ib> lag, ju ©runbe richtete. 316t S3urf^arb II. (| 1022) gab"

bent ©tifte feinen frühem ©lanj Wieb er jurücf, tym folgten bis 1076 bie Siebte
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2>ietbafb f 1034; Norbert, ber erfle unter ©t. ©aßcnS leiten, welker
^rioatfrieg, unb jwar mit feinem eigenen Stföcfe führte; naefj Norbert« SReftg-

nation (1072) St^t Ufricf; II. (f 1076). — 3m Junten 3a$r$unberte alfo unb
im eifften hi$ gegen (£nbc bejfelben ftanb ©t. ©äffen noef; immer, tt)te man au$
bem eben ©efagten erftetjt, in grofjem $for unb neef; intnter naljm eß unter ben
^fpftern be$ 2lbenbtanbe$ einen ber erjlen flä$e ein. 3af;freicf; waren wäfjrenb
biefer @»ocf)e bie ^rofefforen unb ©(fjrtftfleffer, welche bem ©tifte grofe (*f;re

matten. Ueber bie »ier biefer £eit anget;örenben (Sffefjarbe ((£ffef;arb I. t 973.
(£«e§arb IL f 990, <Sffef;arb III. i ?, ®ffe$arb IV. j- 1036, ftortfefcer ber casus
S. Gallo f. ben SIrttfel: (£ffe$arbe. 2)er 2lbt $artmann (f 923), ber bie

2Biffenfo)aft bcrgeflatt liebte, bafj jwifcfjen ben ©cf;ufen unb bem ftfofler feiner

ober faum ein ttnterfcfjieb war, »erfaßte eine ©efdjidjte beS Äloficr« ©t. ©äffen
unb geiftlic^e Sieber (f. @ffe$. IV. bei ^Jerfc II, 102; Basn. Canis. lect. antiq.

t. 2. p. 3. pag. 185 etc.). Die 2tföncb> Saning unb 5?artmann ber jüngere
waren bie Se^rer be£ fjf. Utricb »on Augsburg; biefer $artmann »erfertigte aud;

eine gut getriebene Biographie ber % SOSiboraba Cf» ?er$ t. 6. p. 386; vita

S. Wibor. Boll. 2. Maji; gftefj. IV. hei ?ßex$ t. 2. p. 113, 116 u. 140). Der
Se^rer 2fbelf;arb bitbete ben @aftenfer=2)?öncf; Dietmar, welker foäter 2lbt ju

£irfcf;au würbe (to I, 271). 23ictor, ^rofeffor unter %ht traft», flarb 991
aU Sefjrer ju Strasburg, wo er, obwobl bfinb, unter grofjem 3^«"fc Vorträge

Sielt (Ibid. @. 224). sprofeffor ©erafb (©erott, ©erarb) braute fein ganjeS

Seben mit Sefjren ju unb mufjte ftcf; afö beliebter ^5rebiger auefj »or ben Bifcfjöfett

Sbren faffen ((Sftet). IV. bei $erfc t. II, p. 136). Kunibert t$at ftd; al* 9D?ater,

©cfcönfdjretber unb Sefjrer fo fjeroor, bafü ifm Sperjog ^jeinrtc^ in Bauern »om
SlX>te Srafo (f 959) für bie ©cfjuten ju ©afjburg »erlangte unb jum Wbte »on
SHieberaftaicf; machte ((Sffefj. IV. hei $er$ t. II, p. 138). 9?otter ber Slrjt

(physicus, piperis granum), 9D?itfd;üIer beö % Ittricf; erwarb ftcf) aU Seigrer,

Dichter, Später, Krjt grofeS 2fnfeb>n (Ibid. p. 136; 2ltj I, 275). ^otfer,
ber berühmte S3tfcf;of »on Cütticf;, Berfaffer be£ Sebenö be$ fjt. ^emacfuS,
War früher |5ropjt in ©t. ©allen gewefen, f 1008 (31 rr I, 276). Mottet
Clabeo), gtetd) berühmt wie SRotfer ber «Stammler, in ber 33ibel, ben Slir^en=

feribenten, Tätern, ber tateinifdjen
,

griecb,ifd;en unb teutfd;ett @»racb> wo^t
bewanbert, ein 2:l;eotog, ^f>itofo»f> , Dieter, 5D?uftcu^, Stflronom, 3ftatf;e-

matihx, ftanb lange ^eit ber @ct;ute »on ©t. ©allen »or unb erwarb fiel; nament»

lief) burefj feine in teutfcf;er ©»racf;c f)eraus?gegebenen SBerfe unf^erbficf;ett 9tuf;m.

Unter ben .Duetten ber aftfjiocI;teutfcf;en ©»racf;e nehmen feine arbeiten bem Um=
fange nad; bie erjte ©teffe ein. ^otfer flarb 1022; er befafjf hei ber 2tnndf;erung

feines £obeS, ben Ernten »or feinem S3ette eine SD^atjf^eit ju geben unb »erfcf;ieb

unter bem öärme ber »or if;m f»eifenben hungrigen. Selber flnb ^otferS SSerfe

jum ^f;eif ju ©runb gegangen; erfjaften f)aben ftcf;, auf er mehreren fateinifcfjen

2tbf;anbfungen
,
fofgenbe teutfef^e arbeiten »on ifjm: 1) bie ^falmen, überfefct

unb erläutert. 2) (Sine 2tnjat;l anberer fprifcf;er ©tücfe beS alten unb neuen

£eftamentS, äf;nticf; bef;anbeft me bie |3fafmen. 3) 2lftb>cfjteutfcf;e Bearbeitung

fated;etifcf;er ©tücfe. 4) 2fftb>cf;teutfa> Ueberfe^ung unb Srtlarung beö 33oetfjiu$

de consolatione philosophia3. 5) Stefjttfictye Bearbeitung beS SWartianuö Saoetta

de nuptiis Mercurii et philologise. 6) Aristotelis aa.xr
i
yoqiai unb tcbqi €Qny—

veiccg altyotyeittfö C@- 3lrx
f
1.276; 3?. »on ^aumerö ©inwirf. be$ (Jf;riflt^

auf bie aftf;ocf;teutfcl;e ©»radje ©. 38, 51, 55, 56, 72—73, 202). SDKt Ueber-

geljung anberer »erbienter Männer mag nocl; ^>e»iban angeführt werben, wetzet

im $ah,x 1072 ba$ Zehen ber % SBiboraba befcf;rteb unb auc^ eine Sf;ront1

(708—1044) abgefafüt l;aben folt, affein e« iffc gewif , baf biefe Sf;ronif fd;on

965 getrieben unb b>rnacfj »om 3» 965 hi$ 1056 »on SSerfd;iebenen , vieUetyt

auef; »on $e»fban fortgefe^t worbett tjl (f. %xt, I. 279 j
^er§, I. 72—85)*
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2Befcb> <5mftuf fotd)e Sännet auf bie 23itbung ber 3ctt $aben muften, fann

man leid)t ermejfen unb erfte^t man auc§ barau«, baf »tele Jünglinge, wetä)e

ju ©t. ©alten i&re ©tubien machten, naä)b>r &u b>f>en äBürben gelangten, @an$

befonbere £er»orb>bung »erbienen bte grof en üßerbienfte ber ©t. ©attenfer bt'efer

»je ber »origen 3ett um unfere teutfdje 3ttutterf»ra#e, worüber man in 9*. 9t au*

mer$ Scrf (©. 36, 38, 42, 51—56, 62—64, 68, 72—74, 83, 85, 86, 88, 95,

100, 104—130, 134 k.) nnb »orjügttcb; in bem SÖerfe: ©t. ©alten« attteutfd)e

©pra#fä)ä$e , »on Speinrtcb; £attemer, @t. ©alten 1844, 33b. I— III. reiche

Sfoffölnjfe erhält. — ftünftunbert $a$re h.atte bereit« ba« ©tift ©t. ©allen

geblüht unb weit t^erum ©egen »erbrettet, aU e« nact) bem £obe be« Stbte«

Ulrich II. (| 1076) rafft) »on fetner £öb> tjerabfant, ein Unglücf, welche« bamit

anb>b, baf nactj Ulrid?« Eintritt einerfeit« $. ftubotptj einen 2t6t in ber v$er-

fon Sütolo« »on Neuenbürg aufteilte, anbererfett« $. ^einrieb; IV. einen fetner

23erwanbten aU W>t etnbrängte , in ftotge beffen ftdj bte siebte gegenfeitig be-

kriegten, ©ett bt'efer 3ett unb unter bem Sinftuffe ber altgemeinen, ber 3Btffen*

fc^aft unb ftlofhrjucbj feb> ungünjligen Sötrren wieb; ©t. ©allen immer me$r »on

feiner urf»rüngtic|en SBejltmmnng ah, wenn e« auö) in anberer äöet'fe immer

nod> mannigfachen 9to$cn föajfte, »on3eit ju3eit {iö) eine« warfern Slbte« erfreute

CUlriä) IV. f 1199, Ulria) VI. f 1220, Sorg »on SBartenberg f 1379), aud?

no# eine Bettlang einige literarifdje ££ätigfet't jeigte (ber ©attenfer 33urfarb

fefcte ben Sff^arb IV. »on 971—1198 unb Sonrab »on gabaria ben 33urfarb

»on 1200—1232 fort; Sffet>arb V. »erfertigte unter Slbt ülxity IV. ba« Zehen

Dotter« be« ©tammter«; 2lbt Ulrich VI. war felbft ein gelehrter Sperr), ben ©ot-

tc«bienft, bie ©eclforge unb bie ©ctjule wenigften« burd) auswärtige ©tettoertreter

beforgen lief unb neue ftir^en unb SapeUen errichtete. 23orjügttd; war eS ber

friegerifd;e ©eift ber Siebte unb (£on»ent«b>rrn, bie tjäuftgen jwiefpättt'gen »on

gegenfeitigen 33efef>bungen begleiteten 2lbt«wab>n, 9?e»oti«mu«, 23erfc|wenbung

ober ungeijtlidje sparte in £anbb>bung ber ©eredjtfame be« ©tifte«, nidjt feiten

mit crajfer Unwiffenb>it unb Unjtttli^feit »erbunben — woburö) ba« ©tift je$t

eben fo feb> ^erabfam, toie e« früher burc^ ben 2tbel beö ©eifte« ftd) erhoben fatte.

2Sa« ^alf e« ba, baf K. v
]5^ilipp bem übrigens gelehrten unb würbigen Witt

Ulrich VI. bett prftentitel unb ^apfl Snnocenj III. im 3. 1212 ba$ frtoilegtum

ber Snfel erteilte? Sa« ^alf et, baf s
)5apft ^nnocenj IV. ben %bt 23erä)t§olb

oon galfenjlein Cr 1271) gieidjfallS mit ber 3ufel fammt 9?t'ng unb ©anbalien

au«jeiä)neteV Siebte wie Sonrab »on ©ufwang Cr 1239) unb ber genannte

23erd)tb>tb , wat>re @olbaten=21ebte otogne beren ritterlichen 2Kut^ freiließ bie 21btei

bem Jauftrectyte unterlegen wäre — Siebte wie ber blbbfinnige ^ilbebolb (f 1328),
ber unftttitc^e Suno »on ©toffeln Ci 1411) unb ber ifjm ä^inlic^e ipeinrtc^ »on

©unbelftngen
, fein üfta$folger, nahmen fiel; in ben bifct>öftia;en ©ewänbern nur

um fo tabelSwürbiger an$. 3Serberblic^ wirlte e« befonber«, baf »orfd)rift«mäf ig
bie ©tiftSmitglieber »om Slbel fein muften unb alle Unabeligen auSgefc^foffen

waren. 2)ie 23ewo§ncr ber %btei lebten bemgemäf wie Sbelleute, welche in ber

ftntte bie ©itten unb SebenSart be« bamaligen SlbelS treu flu; $um 2)?u^er nah-
men; alte« (Sommunleben b^örte auf; bie ©tiftstjerw wirt^feb^afteten in eigenen

ipäufern; fte muften ju ben $ö|>ern SOßet^en gejwungen werben; fte fatjen baö

^iojlerleben nur wie eine s]3frünbe an; fte waren fo unwijfenb, baf im 3» 1291
ba$ ganje Saoitel mit feinem W)te nieb^t feb^reiben tonnte, bagegen brauten fte

t^r ro^e« Seben in ^ferbeflätten, auf ber Saßt», ^et ©ajtmäblern unb auf Kriege
jügen ju unb trugen jule§t feine @»ur i^reS geifüio)en SebenS meb!r an ftcb^ Cf»

% xx, 23b. I. 33b. II. befonber« 33b. I. @. 325 unb 470, 33b. II. ©. 187). Diefem
3ufianbe fe^te enblia; ber »äpfllia;e ©tu^t ein £ieL ^einriä; »on ©unbelftngen,

ber jwar ^inber aber weber Siffenfc^aft noctj 2Sei^en befaf unb bab^er »on bem
gelehrten S^or^errn ju 3nr#/ gettv ^ämmerltn, ein „gelrönter 3)?aulefel unb-
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>aun" genannt würbe, muffte auf bem (£onctt ju £onftans bie Wbtei reftgniren,

unb $>a»fl 2)?artin V. übergab fte bem übte (£onrab oon ^5egau, ber jebod; batb
baran fatt f>atte unb fte mit t>ä>ftltd;er Srtaubnif? einem fetner Efoftergeifllid;ett

»on fegau, bem £einrid; »on üflanöborf, übertrug. 3toar traute aud; $etn=
rid; IV. (i 1426) nod) ferne Reform $u ©tanbe, benn etnerfettö beffoub ba$
©tift nur me^r auö einem ©tift3(jerrn, anbererfeitö hieben alle 23erfud6e $ein-
ridjS, neue ©tiftömitglieber ^erbeijujietjcn, frud;tto$. Snbef, toaö tym miftang,
gelang bem »on if>m bejeic&neten unb »omfapfte eingefefcten Slbte (Sgtotpfj au$ ©t.
starten, tiefer fanb t^eirö 3Bnd;e auS anbern Flößern, t^et'r« junge Seute auf,
roeldje ftd; tnö ftlofter aufnehmen tiefen, baute ilmen jum 23efmfe beg gemetnfamen
SebenS neben berßirdje ein Sonnentaus unb begann eine Reform, rote ber Äirdjen*

ratf) »on Sonftanj unb SBafel fte befohlen, nur fid; felbjl wollte er bei ber Reform
unbeteiligt £aben (2lrr, II. 24G ms«; ©efd;. be$ ©d;.»eijerlanbeg »on 2). Sfüft^e-
ter, 23b. II. ©. 277—79, ©cfcafftaufen 1847). (Sglolpb" fhrb 1442 unb erhielt ben
(SasSoar »on Sreitentanbenberg jum 9?ad;fotger, unter meinem 1451 ba$ ©t. ©all*

ftift ber Sibgenoffenfd;aft beitrat. Sin großer ©egen für ba<* ©tift fotoobl in roirtb>

fd;afttid;er att geiftlid;er ©ejieljung mar bann ber auSgejeid;nete2lbtUlrid; 9Ufd)
(1463—1491), ber bie 3a$t ber ©tiftSfjerrn wieber auf 20 braute unb ba$ 3)?ün-

jier wieber mit ßanjel, £l>or= unb 23eid;tjMJ?ten, Drgel unb -anbern ©erättjfc&aften

jur Ausübung ber aufern ©eelforge $errid;ten lief Cf. üxx, IL 7—10 Spanpt*

flücf). — Übt Sglotob; fowotrt, mie Utrid; diö\ti) führten aud; ftenntniffe unb

2Biffenfd;aft mieber in ba$ ©tift jurücf Cüxx, IL 643 jc). — (£6 mar 3oad;ün
»on %$Att (Fabian), geboren 1484 ju ©t. ©alten unb 1518 ju SBien jum £>oc=

tor ber Üttebicin »romooirt, melier bei feiner 3tüctte^r nad; @t. ©allen in biefem

Sa^re juerjt bie Cetjre 2utb>r$ nad; ber ©d>tfei$ braute. ßaum trat ju ©t«.

©aßen baö neue ©otleStoort in bie öffentliche Srfdjeinung, aU ftd) 'Übt Jranj
©eisberg (1504— 1529) bemfelben flanbljaft wiberfefcte unb bepl>atb 1522 »on

tyapft ipabrian VI. ein 23elobung$fd;reiben erhielt. £>emungead)tet fam e$ fo mett,

baf ber dlafy ^u ©t. ©alten 1525 ben fatjjoKfcfoen ©otte^bien|l abraffte; au«

ber ©tabt »erbreitete ftd; bie neue Cefjre aud) über ba$ 8anb au^; jugteid) mit

bem atten ®Unben lösten ftd; aud; überalt, unter bem Sinftuf ber müt^enben
^rabicanten unb ber 3ürd)er unb ferner, bie S3anbe be« ©e^orfamö gegen bie

©tift$b>rrfd;aft; Slird;en, 33ilber, Sittare mürben überall jerßört, baö ©tift ©t»
©atten fetbji, beffen ©eifilid;e aKe, mit «Ausnahme ber »ier jungen, bem fatbo*

tifd;en ©tauben treu blieben, im $. 1529 graulid; »entmftet (f. über bie caniba=

tifdje <pelbent^at ?trr. II. 534—535), ber %bt in feinem ©d;toffe «Rorfdjad;

gefangen gehalten, mt> er 21. S^arj 1529 flarb. SSergeben« bemühte ftd) ber

neue Übt ftilian ©erman, feine übtei unb beren Sanbe jurücfjubefontmen

;

man ^iät tym gegen fein 9?ed)t, gegen alte ©ieget unb 23riefe „©otteömort"

entgegen, bem 2ltte$ weichen müjfe; bie ftutte aber fei gegen ©otteSteort, ba$

Ktofterleben gegen ©otteömort, ber melttid)e 23e|t^ ber ©ei|ltid;en gegen ®otte$*

mort; enbtid; erftarten bie »orjugSweife begnabigten SSottftrecfer beö ©otte^mort,

bie 3«rd;er, benen baö ©otteötr-ort in ©eftatt errueiterter ^)errfd)aft unb trbifd)er

3Sort§eite befonberö gefiel, baS ©tift für aufgehoben unb gaben ben ©tiftötanbeu

eine reootutionäre SSerfaffung C1530). 2lber ber ©ieg ber fat^otifc^en ©tdnbe

in ber <B^Uä)t bei Pappel, in metd;er ber Sügenpropljet 3 l»ingti feinen 2;ob

fanb , tjatte unter anbern für bie ©ad)e ber fat^»otifd;en ^ird)e erfreutid;en 2Öir-

fungen bie 2Bt'ebereinfe§ung be« %bt$ t)ietb,e\m »on ©t ©allen in feine Sanbe

unb bie 2Bieberf)erftettung be« ©tifte« jur §otge, maö bie oroteftantifd;ett Bürger

»on ber ©tabt ©t. ©alten fo bemüßigte unb ärgerte, baf ftd; nad; bem fRatfye

itjreS 23ürgermeifter« 3^ad;im oon SBatt bei bem Sinjug beö Übtet in baö ©tift

C1532) S^iemanb au$ i^nen unb i^ren ^Ämitien an ben genfiern fehlen tief, 2ttt

biefe SBieber^erfletlung be« ©tifte« unb ber ©tift$£errfd;aft fnüpfteftet) aud;, tyeitö
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freiwillig, tb>if$ erzwungen bie attmäbfige äßtebereinfütjrung ber fatfjotifd)en 9?eft=

ßt'on in einem großen Zfytü ber ©tifttflanbe. Sine »on ben Urfacßen, warum bie

Siebte in i6rem Sanbe feine ^roteftanten bulben wollten, war ba$ 23eifr>iet »on 3ü*#/
S5em unb ber ©tabt ©t. ©aßen, welcbe feine Katbolifen in ibrem @et>iete litten

unb fte wie Spetoten bebanbelten ; nebflbem fpracben ftcb bie Siebte aud> gan$ auf*

ricbtig ben Bürgern gegenüber babin auö „im '»jjunct beä SlntocfenS Qur fatbo*

ttfäen ober proteftantifcben Religion) fei fein ftrieb ju machen ober su hoffen,

ba jeber £beit »ermeint, er tyuc einen ©otteSlobn, wenn er eine ©eele »on ber

anbern Seite auf feine bringt" (Slrr, HI. 169), bennoeb " ftanben fte in biefer

SBejiebung immerhin ben frotepanten noeö nad) ; Slbt fiviS fagte fogar oft, er

erfdjrecfe, fo oft er bore, bafj ein ©t. ©aller fatbotifcb werben wolle. Die %Uei

felbjt erholte ftcb in furjer Seit s>on ben SBunben, bie ibr bie Deformation ge=

febjagen, weil fte baS ©tücf fyatte, |e$t »on lauter »ortrefflidjen leiten regiert

ju werben. $flit diefyt nennt man ben Slbt 2)ietbetm (i 15G4) nad; ©all

unb Wrta) «Äofc^ in 9tntfffcbt auf bie äBieberberfiettung be$ Stifts, ber Sijfen-

febafteu unb ber gefeilteren Drbnung ben britten (Stifter, ©ein 9?acbfolger

Ottmar Kun$ (1564—1577) wirb noeö beute öon ben Slrmcn wegen Srridj»

tung eines SlrmenfonbeS gefeiert. Slbt 3oa<bJm Opfer (1577—1594), ber ju

^ariä oon ben ^efuiten feine S3ilbuug erhalten fyattc, ein in ber teutfdjen, tatet'*

nifdjen, grtedjifcben unb bebräifdpen ©praä;e wobt bewanberter iperr unb 33efbr=

berer ber äßijfenf^aften
,
ftarb in freiwilliger ^Japorirung ber ^eftfranfen. tym

folgte ber eifrige unb unermübet tätige ißernbarb 2D?üller (1594—1630),

ber in eigener ^erfon bem 23olfe )x>ie feinen ©tiftöberrn prebigte, in ben ©prägen
unb SBijfenfcbaften ftcb auSjeicbnete, bt'3 §u feinem £obe ein £agbucb fübrte (wa$
nacb ibm alle Siebte traten) unb feinen ©eijUicben als £ejkment willige Sebren

unterlief. SernbarbS üftaebfotger ^3iuö Deber (1630—1654) war ein £err

»on atigemein anerfannter grömmigfeit unb £ugenb, banbljabte eifrigft bie Klo»

fkrjuebt, febrieb ein SrbauungSbucb („Trigesimus virtutum", ©t. ©alten 1690),

mahnte nod; «m Stobbette mit jterbenber ©tirame bie ©tiftSberrn jur auSbauern*

ben 33eobaä)tung ber £>i$ciptin „Servate diseiplinam et ipsa servabit vos" unb

würbe nacb feinem &obe »on bem SSolfe xoie ein ^eiliger bebanbett. Der Slbt

©altuS %\t (1654— 1687) würbe burdj feine ßrr^ebung fo wenig geänbert, baft

er notf; immer eine ^eube Ijatte, wenn er, »on bem ganjen ipofftaate umgeben,

feinen SBruber, einen einfachen S3auern, bewitlfommnen fonnte. ©en innern ©e^
fc^äften beö ßtofterö oottfommen gewa^fen, betraute er mit ber Sanbeöregierung

ben ^aron ^ibeltö »on ^urn, ber au«| nodj nac^ ©aflö Sob unter beffen 9ta^=

folgern eine grofe Dotte fßiette. Sief 2lbt ©alluö oor lauter @ifer für bie Klo*

jterbt'Sciptm bie SBijfenfc^aft ju furj fomraen, fo würbe biefe SSerfürjung unter

feinem geteerten ^ac^fotger dötefttn ©fonbrati wieber ooltfommen ^ereinge*

braä)t 9?oc^ Sapitutar ragte er in ben SBtffenfdjaften unter Sitten &>roor, fam
1666 aU Se^rer ber Geologie na^> Kempten, wo er 1668 „Secretum D. Thomas

revelatum" bruefen ließ, warb bterauf ^rofejfor ju ©t ©atlen, bann Dfftciat

bafetbfl unb erhielt 1679 bie ©enbung, als ^)rofeffor beö canonifeben 9?eä;te«

na^ ©atjburg ju geb>n. Spiex ebirte er 1681 bie „Dispensatio de lege" unb

1684 ba$ SOBerf „Regale Sacerdotium Romano Pontiflci assertum" wetd;eö eine

2Biebertegung ber oon ber franjbftfc^en ©eißtidjfeit gegen bie pdpftti^e ©ewatt
aufgehellten ©a§e war , unb bem ^apfie ^nnocenj XI. fe^r gefiel. $iti W>t gab

er 1688 „Gallia vindicata" unb 1689 „de Regalia" beraub, worin noc^ weiter bie

päpfttieben Stecbte oert^eibigt werben, »erbarb e3 aber baburo) immer mebr mit

bem franjöftf^en ipofe, ber obnebin mit ber ^otitif be$ ^ibetiö ton 2:^urn unsu=

frieben war, Sluperbem fdjrieb ©fonbrati nod) »erf^iebene 23it^er „Nodus prae-

destinationis dissolutus" etc. worüber in beffen S3iograpbie oon ^3. 2t. Dntiman
1741 berietet ijt, $m & 1695 machte ibn ^apfl ^mtocenj jum (Javbinat, aUx
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er ftarb fct)on 1696 unb unterlief ben Ruf nt^t nur eine« geteerten, fonbern
au$ frommen unb wo&Jtttftigen durften (f. 2lrr, III. 207—222). Stile bt'efe

gürftabte, unterflü^t oon ben pdpjtlid^en Segaten, waren eifrigjt bejtrebt, nadj

ben Decreten be« Gümcil« »on Orient ben 3uftonb i$re« ©tifte« unb ber ©tt'ft««

lanbe ju reformiren unb fte fonnten ftcb, au# mit ben erfreulichen (Erfolgen

tröjten. Wifyt wenig wtrften eine flrenge ©ittenoolijei, St}rt|tentet)ren unb ^re=
bigten, bie attmdt}Iig »erbefferten fil&jler unb ®eiftlicfr,en be« Sanbe« (f. %xx,
III. 246 :c., 258 jc). Da« ©t. ©aflenjlift fclber jtanb nun wieber im ©fan^e
ber 3uc^t unb geiftiger St^dtigfeit ba , fienntnt'ffe unb Biffenfdjaften Ratten bie

trefflichen Webte baburd) wieber im Stifte einljeimifd; gemalt, bafü man bie gä^ig=
jien unter ben jungen ßtof*ergeijHtd;en an bie fatt)ofifd;en Unioerfttdten Rom,
$ari«, Dole, Sngotjtabt, Mtngen, greiburg jc. fdjitfte. 23atb war aber ba«
©tift im ©tanbe, fetbft eine geteerte Schute §u eröffnen unb anbern Softem t'^re

babjn gefenbeten Rooijen unb ©tubenten in 3ud;t unb Unterricht ju nehmen.
Unb fdjon im löten unb wie nadjtjer im 17ten 3abjrt)unbert gefdjat) e« oft, bajj

©affenftfdje ©tift«t)errn ju bebten unb Reformatoren anberer tlbfter get)olt ober

aufgeteilt würben (2lrr, III. 115, 194). 21t* ©djriftfietler biefer 3eit oerbienen
befonbere @rwdt)nung bie ©tift«t)errn: 9ttori$ (£nf f 1575, Sobod; SWe^Ier f
1639, 9ttagnu« 33rüttifauer f 1646, ^ermann @d;enf f 1706 (2lrr, III. 269 jc.).— Uebrigen« jlanb bie weltliche Regierung be« ©tift« über feine ?anbe, befon-
ber« feit ber Reformation, feitbem ber proteflantt'fdje £(jeil an ben protejtantifc&,en

Kantonen auswärtige ©tüfcpuncte fjatte, allerbing« auf fc^wac^en pfjen, unb bo#
ijt bie lange Dauer biefer Regierung ein 23ewei« fyeiU ber ZieU, be« Zutrauen«
unb ber (Bitttityteit be« SSolfe«, fyeitt ber ©etinbigfeit ber Regierung. Slber ber
Rut)e be« Öanbe« war bt'efe ©c^wa^eit nid>t gebeif?tid). Ramentlid; matten bie

£oggenburger ber ©tift«t)errfd;aft immer viel ju fc^afen. Unter %bt Seobegar
35ürgiffer (f 1717) arteten bie £oggenburger=$dnbet in bie $ortfe§ung be«

früheren Religion«friege« au« unb führten bie (Einnahme be« ©t, @at(ifd;en San-
be« bureb, 3«*$ »nb 33ern tjerbei. Der gleict) eifrige aber minber eigenftnnige

2lbt 3ofeot) »on Rubolfi (| 1740), ein geregter unb wotjltljdtiger Sperr unb
©önner ber SBijfenfdjaft, föfofj jwar 1718 einen ^rieben ab, tarn nad) ©t.
©alten juruef unb erhielt bie ipulbigung »on 2;oggenburg, aber e$ entjtanben

batb wieber neue <pdnbel, bie erfl unter bem %W Söleflin ©ugger (i 1767)
eine 33eifegung 1755 fanben. tiefer %U ebteflin fefcte ftet) noc^ »tele anbere

©ebenffieine in ber ©efc^ic^te @t. ©attenS; er fonnte in §otge feiner weifen

©parfamfeit bie ötert}unbertidt)rigen ©djutben beö ©tifteö abjagten, gab »t'el

für Stiftungen unb ju be$ Sanbeö 33eflen au«, bavite ba« neue fünfter unb
einen £fmf be« ttojter« :c. (2lrr, III. 612 jc). Dagegen füt)rte fein fc$n>ac$er

Rac^fotger 23eba 2tnget)en (i 1796) eine ^eitlofe SSirtt}fc^aft unb brachte

burd) fein bet}arrtict)e« ©djutbenmac^en, burd) eine unglaubliche 2Sernad;tdftgung

ber Söirtbjc&aft unb feiner Regierung«pf[id;ten unb buret) fein alle« 5tacte« unb
aller %eftiQteit entbet)renbe« 33enet)men gegenüber bem attmafjlig immer weiter

um ftd; greifenben ©et'jte be« 2lufrut}r« bie ©tift«tanbe in einen 3u|tanb, ber

gerabe ber rechte war, um ben $aU be« ©tifte« unb ber @tift«^errfcb,aft ju

befc^leunigen. 33eba« Rac^folger, ^ancratiu« gorfter, war baju beftimmt, bie

^errfc^aft an bie oon ^ranfreic^ ^er beraubten Untertanen ftd; nehmen taffen

$u müjfen (1798) unb ber ^etoetifdje 3)irectoriatbefd;tuf oom 17. ©ept. beffelben

Sa^re« erfldrte bie 2luftöfung be« fürjtitc^en ©tift« ©t. ©allen. 3m 3. 1805
fam bie 2(uffjebung be« ©tift« jur 3lu£3füt}rnng. ©o unterlag, bemerft 2trr, ber

au«gejeic§nete Sapitutar unb ©efe^ic^tfe^reiber ©t. ©aßen«, bem ©trome ber

3eit auefc bt'efe in ber ©d;wet'5 nod; einjig übrig gebliebene Urobrigfeit, nadjbent

fte über taufenb Sa^re t'^r SSolf fo bet}errfdjt fatte, bafi el tt}r im 3u|tanbe ber

25efonnen|>eit nie übet nac^reben wirb! ©o unterlag ein ©tift, ba« fo »iet ge^
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wirft, aber e$ fiel üt @$ren, benn nic$t im äxtfiatöt ber 21ufföfung, fcnbern ber

©efunbfjeit unb 2:§dttgfeit würbe eg »on ben 3^'tflurmett niebergef<$mettert !
—

©pdter eröffneten ftdj wieber gute Auöftc&ten jur SÖieberljerfteßung be$ ©tifteS

fammt ber Srbebung bc$ %1>k$ jum 33ifcj?of t-on ©t. ©aßen, jebo<$ o$ne biß

fürftlic^e £errfc$aft, worauf leiber 21bt ^ancratiuS nicfjt einging, Sflatty lange

gepflogenen Unter^anblungen jwifdjen ber Regierung »on @t. ©aßen unb Sftom

würbe fobann bur$ ben pdpftltä;en @tu$l 3» 1823 ein eigenes ©t, ©atttf^e«

SBiötljum errietet unb mit bem SiSttjum Gfjur (f. b. 21.) serbunben. allein biefe

SBerbinbung ber beiben 23iSt|jümer erregte balb ben Bunf$ na# i^rer £rennun(j

unb nadj bem £obe be$ prjWfdjofeg Sari 3?ubofy$ »on Sfmr (f 19, Dct, 1833)

würbe bureb SftcgicrungSgewaltftreiä) m'$t nur bie Serbinbung mit (£$ur aufge*

lööt, fonbern *>on 9?egierung3wegen für ben Gurnton ein 33iSt£umSt>erwefer auf*

gejMt, bie Dotation be$ 23i$tfjum3 eingejogen unb baS ©omeapitef aufgehoben,

yiaä) tH-rgebli^en 23emüljungen beS pdpjtlicben ©tuljleS eine SluSgleidjung $erbei=

3ufü^ren, befMte ©regor XVI. ben Sapiteloicar Sofft jutn SBtft^of oon (fljur unb

(St, ©aßen, allein e£ würbe biefem in ©t, ©aßen bie Ausübung aßer bifcfybfc

lidjen ^uriSbiction verfaßt. Snblid) fpradj ber ^3apft 1836 bie Trennung ©t,
©aßenS »on (£lwr auS unb würbe »or ber £anb bt'3 jur 9?eorgantftrung beö 33t'ö-

i£um$ ©t, ©aßen Stf. ^>eter Stirer jum apoftolifctjen SSicar »on ©t. ®aUm
aufgefteßt, bod) ftanb eö nodj jeljn 3a§re an, U$ bie Sfaorgamfation wirflidj ju

©tanbe fam (1847), 3um erflen Sifctjof »on ©t. ©aßen warb bann ber frühere

apoßoüfcbe SSicar 3« iP* SRtrer eingefe^t, [©c^röbl,]

(^allicantöiuuö (bie gallicanifc^en ^retljeiten, bie declaratio cleri

Gallicani [1G82], bie galttcanifc&en Artifel), &$ gibt feine SanbeSfirdje,

welche ftclj feit ber £eit ber frdnfifdjen Könige fo grofier SBerbienfte um bie $t'r$e

überhaupt vtymte unb ft# fo ot'el auf tfjre „alten ^ecfjte unb ^rei^eiten"
beriefe, aU bie Kirche »on ^ranfreieb, Der bekannte Üftationafc&arafter

f
ber bie*

fem Solfe ben tarnen „^ranfen" (^reie) bewirft fyat, ber immer rege unb eifer*

fü^tige greifjeitSftnn »erbunben mit fefbftgefdßiger 3?u$mrebigfeit, $<xt ftd) auf bem
fircblictyen ©ebiete fo wenig »erldugnet, alö auf bem politifc§en, $at bort tvk

$ier feine guten, aber au$ feine f(^lea;ten grüßte getragen, Beit bem (5nbe be$

a^ten Sa^MbertS war tn ^olge ber neuen ©taatenbilbungen im 51benblanbe
f

Ui benen bie Jh'rdje me^r ober minber mitgewirft $aüe unb über welche fte fort=

wä^renb eine 2trt erjie^enber 2Sormunbf4)aft führte, ein weit innigeres SBer^ält-

ni^ jwif^en bem Dber^aupte ber tirt^e unb ben Sbduptern ber abenbldnbif^en
9f?ei(|e eingetreten, aU bief früher ber gaß gewefen war. 25ur^ biefeö innigere
S3erfjdltni£ ber beiberfeitigen ©ewalten, ber geijHidjen unb ber weltlichen, burc§

bie moralifc^e Oberleitung, welche bie fäpfte über bie ganje abenbldnbifc&e

2Sbllerfamilie
,

tyeiU auQ ^ifiorifc^er ^ot^wenbigleit, tfyiU atö ^tetät unb
2>anfbarfeit ber SSblfer, erhalten Ratten, tjl ben fdpflen aßmä^lig auc^ <5infLvL$

in politif(|en 2tngelegenbeiten ber Dfai^e erwac^fen unb tft ebenfo ben Königen
eine namhafte Beteiligung an ben äufern Angelegenheiten ber SanbeSfirdiett

jugefaßen, 2)iep Severe um fo mef>r, aU burc^ baS Selmwefen in aßen germa-
nifö;en ©taaten bie 33ifc^öfe unb Siebte aU 3"^ber »on Se^ngütern enger an ben
Sanbe^errn angefc^loffen unb infofern üon i^m abhängig geworben waren, 33et

biefem gegenfeitigen (Sinwirfen ber beiben ©ewalten waren Uebergriffe ber einen
in ba$ ®eUet ber anbern f$wer ju »ermeiben ; unb e$ tfl ^iftorifc^ ausgemalt,
baj? juerft bie ^rei^eit unb ©elbjlßdnbigfeit ber Kirche burc^ Eingriffe ber weit*
liefen SWac^t gefd^rbet würben, unb baj? bie ^apfte oft in bie 9cot$wenbigfeit

»erfe^t waren, folgern 3:^un ber tbnige ft<$ ju wiberfe^en unb nöt^igenfaßö
ba$ geijllic|e ©c^wert gegen fte ju wenben, 3n folgen gdßen tjt e3 bann öfter
»orgefommen, baf? SanbeSbift^öfe au$ 21b§dngigfeit ober ^ur<$t öor bem Sanbe3=
^errn, ft# auf bejfett <$eite gegen bie ftäpjfc ge^eßt ^aben, unb biefe ft$ genötigt
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fa$en, eben im 3ntereffe ber titfyifyn $reib>it, aucf) bte $aftung ber SBtf^öfe

fädrfer ju überwa^en, $ier unb bort eine unmittelbare 3uri«biction in itjren

©prengeln au«juüben. Da bei 23erfei£ung »ou23eneftcien, 33efe$ung ber 23i$tt)ümer

fcfter ©imonie jlattfanb, fugten bie fJäpjle burd) 3Referoationen bte Vergebung

tne$rer 33eneftcien an ftc£ ju jte^ert ; fie entfdjieben manche atedjtöjfreitigfeiten in

Decretalbriefen, jogen wichtige Angelegenheiten »or tyx ^orum, matten bie ©et-

tung t>on ^articularfönoben abhängig »on ber @enef>migung be« apojtottfdjen

©tu^te«, begünfiigten bie Stppelfationen an benfetben. Stuf biefe Seife iß, in

^ofge »erdnberter ätitvex^ältnifle
,

factifd; bie pdpfUidje 9ttad;t in einer 2tu«»

be^nung in'« Seben getreten, wie fte Weber in ben £anone« nod) in ben ©ewotjn*

$eit«red)ten ber ac§t erjten 3afjrb>nberte bejhnben 1)atte. 9?amentticb aber ijl biejj

gefd)eb>n, feit gegen bie Wlittc be« 9ten 3ab>tjunbert« bie fallen iftborifd}en De-
cretaten aufgefommen waren, in benen ba« pdpfttid;e 2tnfef>en, jum 5ftadjtt;eitc

ber bifd)öftid;ett Siebte, föftematifd) erhoben würbe. 211« biefe oeränberte 9?ed)t«-

praxi« unb 2fteä)t$tt;eorie bemerftid) würbe, b>ben bie 33ifdpöfe granfreid)$, ber

9)?ad)t»ergröfüerung ber ^äpfte gegenüber, ftd; auf „ba« alte dtefyt, bie alten

ßanone« ber allgemeinen Kird)e, auf bie ben 23ifd)öfen unb @t;noben
ber einjetnen Sauber unb 9?eicb> naef) ber f raxi« unb ber ££eorte ber

frühem (_aä)t~) 3af>rtjunberte jujte^enben $ed;te unb greitjeiten" be-

rufen, unb Wüßten neuere @efe£e, Decrete unb (£ntfd}eibungen niä)t anerkennen,

öf« nur infofern fte mit bem altern 3?ea)te unb ben in ftranfreidj befte^enben

9te$t«gewob>tjeiten übereinftimmten. Diefe ^Berufung auf ben usus canonum unb

bie observantia juris antiqui unb biefe« gieftyatten an jenen dtttyten, Welche bie

33ifd;öfe eines Sanbe« einzeln unb auf ©pnoben nad) ber ^rart« ber frühem

3ab>b>nberte, wo bie potestas ecclesiastica nod) weniger am »d»jilid)en ©tutyte

centratiftrt war, ausgeübt Ratten, war ber Kern, au« welkem banad) bie foge-

nannten libertates ecclesise Gallicanoe hervorgegangen finb. Die erjten Spuren

biefer Berufung auf bie observantia juris antiqui jetgen ftd) in ber Steigerung

ber frdnfifdjen 33ifd)öfe, ba« ^attium oon S'com anjune^men jur ^eit be« $1.

33onifactu« unb in ben 9fcmonflrationen gegen bie sJted;ti3gü{tigfeit ber (neuen)

ifiborifdjen Decretaten, o^ne öon beren Undd;tt)eit Kenntmfi ju tyaben, in

ber jweiten £dlfte be« neunten 3a$r$unbert«. 33on irgenb welken grei^eiten

ber gatticanifd)en Kirche aber war bamal« unb nod; lange banad; feine ^ebe,

fonbern man berief ftd; nur, bem Zapfte gegenüber, auf ben usus canonum. ©etbfl

ttoc§ gegen @nbe beS 13ten 3a^r|unbertö ijt nur 9Jebe oon biefem usus canonum,

inbem Subwig ber Zeitige, Ui 58ehnntma^ung feineS attgemeinen 2anbrec^=

te«, wo er auf biefen ©egenftanb ju fprec^en fommt, fagt: „um in bem Dfoidje

baS gemeine 9ie^t unb bie ®ewalt ber Diöcefanbif^öfe nac^ 23or-

fc^rift ber ©eneralconcitien unb ben ^nfiitutionen ber $1. Sdter

gemdf* aufregt ju ermatten'' (1268). 811« bann aber in ber S^ *>*« ¥\*

tigen ©treite« jwiföen fapji 33onifaciu« VIII. (f. b. 2t.) unb bem Könige

tyfyilipp bem @$önen oon ^ranfrei^ bie beiben ©ewatten fl(^ einanber in

5Dfaftoftgfeiten überboten, unb ber $ap|t fi(^ ju ber 23e^auotung ^inretfen tief,

fcer König möge wiffen, baf er i$m in geißti^en tm^ toettU^cn Dingen
unterworfen fei unb jugtei^ bie SBtfc^öfe granfret'^S auf eine ©ynobe nat^

SRom belieb jur 33erat^ung unb ^ntf^eibung be« obfäwebenben Streite« jwi=

fd^en i^m unb bem Könige, fefcte ber König tym bie Srfrdrung entgegen, baf?

berf3apfli^min wetttic^enDingen ni^t« jubefe^ten ^abe, unb apptU

litte »om fapfte an ein atfgemeine« Soncitium, womit atfo bie ©uperio*

xität biefe« über jenen au«gefpro<$en war, unb »erbot ben 33if<b>fen feine«

SWeit^e«, ber 33ef<$eibung be« ^apfie« na^ 9lom ftofge ju teiflen. Unb at« nun

tteiter in ber ^it be« abenbtdnbif^en @^i«ma,

« bie fdpße in granfreit^ aßertei

SÄeferoationen oon S3eneftcien, Srfpectativen, ?innaten unb bgt, einführten, »er-
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langten bte 33if^öfe bringenb, ut ad suara libertatem antiqaam et juris com-

munis dispositionem restituerenlur (1407), unb Slöntg Sari VI. gab »ergebene

Sbicte unb (Eonflitutionen gegen jene Deferoationen unb päpjUicb>n Annaten. (55

fönten balb barauf bie gropen ©onoben ju fJtfa, Sonjtanj unb 23afet (f.b. 2t.), wo,

gut ipeilunö ber großen ©ebredjen in ber Kirche, bte päp|Hi$e SD?a^t in engere

©renjen jurücfgewtefen würbe: namentlich würbe bort bte ©uperiorität be$ äff-

gemeinen Sonett über ben ^papjt au$gefprocb>n, bte Appellationen an ben päpfl-

liefen @tuf)l würben befetyränft unb »tele anbere 23ef$tüffe gefapt, welche bem

Uebermape ber Sentraltfation ber geifUidjen ©ewalt tn ben £änben ber ^äpfle

ein 3tel fcfcen fofften. ©obalb bie ©önobe ju 33afel beenbigt war, machte König

Gtarl VII. bie 23efa;lüffe berfetben burdj feine sanetio pragmatica (1438) jum

Deio;$gefe$e, unb eö gewann in eben jenen 23ef$lüjfen ber 23afeler @önobe bie

Berufung ber 23ifd)öfe ftxantxeityö auf ba£ altgemeine Dedjt unb bie Abteb>

nung affer Neuerungen ber DiSciptin, bie mit jenem Deckte ni$t oereinbat

wären, einen neuen unb kräftigen $att. 3n ben beiben £ier bargelegten 23or-

gangen, bem Streite jwifc&en 23onifaciu$ VIII. unb König ^tjüipp bem
©c^önen, unb fobann in ben 23efa)tüjfen ber (£onftanjs33afeler ©onobe $at bie

bisherige affgemeine Berufung ber franjöftfc&en Kircjie auf ben usus canonum, unb

bie observantia juris antiqui einen bejtimmtern AuSbrutf gefunben, unb jwar in ben

jwei @ä§en, bie aU ba$ gunbament unb ^rinetp affer ber nat^erigen fogenann-

ten gatticanifc^en Jr ei Reiten ju betrauten ftnb. Dicfe @ä$e waren nun

aber: 1) Die fönigtietye ©ewalt iji ganj felbjijtänbtg unb unabhängig unb ber

^apjt tjat Weber birect noä; inbirect irgenb eine ©ewalt über weltliche Dinge be£

SönigS unb beS Königreiches. 2) Die päpftficb> ©ewalt ifl xiifyt unumfebränft,

fonbern mup innerhalb ber ©renken ber SanoneS ber affgemeinen Kircb> aufyeüÜ

werben unb ijt ber $apft bem Urteile eines affgemeinen SoncitS unterworfen»

SBt'S jum ©ebluffe beS löten 3ab>l?unbertS tonnten nun biefe ©runbfäfce unb bie

Haltung ber franjöftfc&en Kt'rdje als ein b>itfameS ©egengewtdjt gegen mißbräuch-

liche 2tuSfä)reitungen ber päpfttidjen ©ewalt unb als notfjwenbigeS Heilmittel für

einen franlfjaften 3u
ft
anb ber Kirdje jur 3 e^ beS gropen ©djiSma'S betrautet

Werben» Allein eS trat nun bte Deformation unb bamit aud) ein neues ©tabium

ber (Entwicklung jener fogenannten ^ei^eiten ein. Die Deformation führte überall

eine ©djwäc&ung ber geiflticbeu ©ewalt gerbet' unb in bemfelben 2kr|>ättniffe eilt

SSorwiegen ber weltlichen üPcac&t, unb $at audj ber GutloiniSmuS in $ranfreic$

nie ben Stbjon erreicht, fo b>ben benno# bie franjöftfcfyen Könige, namentlich

aber ber $errf$füd?tige Subwig XIV., bie bisherige Haltung ber franjöftfcjjen

ßir^e gegenüber bem ^apjte jur eigenen SWacb^toergröperung unb jum yiatyfyeiit

ber grei^eit ber Kirche granfreic^ö ausgebeutet. @^on in bem Gumcorbate jwi-

ft^en ^5ap|t Seo X. unb ^ranj I. (1517) war bie Vergebung »on 23eneftciett,

auf welche ber ^5ap|t 93er$id>t leifiete, ni^t in bie $änbe ber ©eij^li^feit gekom-

men, fonbern bem Könige jugefaffen, unb $at ber franjbftfape Spi^copat »ergebend

ein Satjrljunbert ^inbureb, fto) biefer 23efttmmung wiberfe^t. Sbenfo ^iat biefer (£pi$-

copat nat|> S3eenbigung beö £rienter SoncilS ben König wteber^ott gebeten, bie

Deformationöcanoneö beS SonciB audj für Jranfreio) anjune^men unb ju publi-

ciren; aber auc^ £ier immer »ergebend, inbem ber König bur$ Stnna^me ber 33e-

föluffe auf bie Ausübung man^er b>rgebraa)ten dlefytz in gei|tliö)en Dingen fyättt

oerjia)ten muffen. @ö)on burö; biefe 9?tdjtannaljme ber Xrienter Di^ciplinarfa^ungctt

%at ^ranfreiä) gleiö;fam baö ©eprage einer fir^Iit^en ©onberung angenommen, unb

ftdjer nic^t jum 2Sort^eiIe ber grei^eit ber franjöftf^en Kir^>e. §n ber Ausbeutung

beffen, waS man je$t ftxtifytit ber gallicanifo^en Kir^e nannte, $aben bana^
bie Parlamente, bie weltlichen ©ericb,tS§öfe ^ranfreic^S, in bie ftdj affmä^Iig caloi-

»ifc^e unb barna$ aua; janfent|ltfc^e Elemente eingefctytidjen §aben, beibe feinbfelig

gegen ba$ Anfe^en beS apo(lolifo)en ©tu^IeS, unb enbli# einjelne Decb^tSgete^rte

19*
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ben Röntgen bie Spante geboten, ©egen (£nbe be« 16ten Sab^unbert« »erfaßte ^Jeter

^3it$ou einen SEractat über bie greitjeit ber gatticanifdjen Kirche unb $at

cm« ben oben angegebenen jwei ftincipkn über bte geijUictje unb weltliche ©ewalt

unb i£r 33er$ättnif? ju einanber eine 9ttenge ftofgefäfce, alle at« ebenfo »tele grei«

Reiten ber ganicanifä)en Kirche gejogen, unb bantt't ein ©pjtem oon ftxei*

feiten aufgehellt, wetdje« wir mit beut Tanten @anicani«mu« benennen.

3n biefem ©9flem war atlerbing« noeb, bie 2tnerfennung ber üflotywenbigfeit ber
@emeinfd)aft unb Bereinigung mit beut ^apjle al« bem Raupte ber
Kirdje unb SJJh'ttelpuncte ber @in$eit au«gefprocfjen unb feilgehalten: allein

bie Ausübung päpjlticijer 9?ec6,te überhaupt war für granfreidj ber 2lrt oon ber

©enetjmigung be« König« abhängig gemalt, baf in ber 2BtrfIiä)feit ber Primat
nab,eju at« btojüe« (^renprärogatio erfdjeinen fonnte. liefern ©pfteme gemäf?

$aben bie „afterctjrijHicb/jlen" Könige oon granfreieb, ^rooinciaf= unb National»

fpnoben »erfammett unb ©efefce für bie Sanbeäfirc^e unter iljrem Tanten unb

unter ifjrer Autorität geben taffen. £>er fapft fann feine Legaten a latere nao}

gremfreiä) fct)itfen, um ju reformiren, ju rieten, ju bi«penftren u. f, w,, wenn
uia)t auf Verlangen ober ntit 3wßimmung be« tönig«, 25ie Prälaten oon ftranf»

reiä) bürfen nio;t, xok immer oom ^apße berufen, au« bem 9leiä)e get)en ob,ne

Auftrag ober ©rfaubnifi be« König«. £>er fayft fann oon feinem 33eneftctum ixt

granfreiä) irgenb eine Abgabe ober ©teuer tt>a$ immer für tarnen« forbern o|jne

3ujlimmung be« König«; er fann bie Untertanen nic§t oom @ibe ber £reue

gegen ben König entbinben, unb ttjut er e«, fo ftnb bie Untertanen niä)t fä)ulbig,

bem Zapfte ju geljordjen; er fann 33eamte be« König« nic^t exeommuniciren Joegen

trgenb etwat, ba« jte at« Slmtöoerri^tung oorneljmen; er fann ©etfüidjen unb

SKeligtofen nidjt gejhtten, ju teftiren, at« nur nacb, ben 2anbe«gefe$en; er fann

in feinertei SBeife ©elbjirafen, Weber gegen Saien noä) ©eifilic^e, »ergangen»

S)ie Siegeln ber apoflolifdjen Sanjettarie werben in granfreieb, m$* befolgt,

al« nur wenn einzelne au«brücfticb, aufgenommen ftnb, 33utten, ^eferipte be«

^Japfie«, wefi 3n$alte$ fle audj fein mögen, werben in ^ranfreiö) nidjt au«ge-

füb,rt o$ne lettres patentes be« König«, £>er ^apft mufj in ben auf ib,n beoof»

oirten S'iec^^fa^en ^i^ter im Sanbe ernennen: ebenfo Ui StppeKattonen an

tyti. — 3^ biefen unb anbern äb.nlic^en bie päpfHiä)e ©erio)t«barfeit befo)ränfen-

i>en ©a^en $&t fobann 1639 ^Jeter 3Ü)uput; fogenannte preuves C53ett>ei«|iücfe)

|erau«gegeben, inbem er au« ber ©eftf;iä)te ^ranfreio;« oon ben Reiten ber erjlen

c&rijUic^ett Könige U$ auf feine Seit atte 2)?afnahmen unb fo)riftli(|e Srflarungen

ber franjöftö)en Könige gegenüber bem ^3ap|ie, gleio)oiel ob reo)tlicb, begrünbet

*ber au« leibenfö)aftliö)er Ucbertreibung Ijeroorgegangen, al« ebenfo »iele Se-
weife für ben b,iftorifdjen ^Beft§ jener greifeiten ^inftettte, 2)a« auf biefe SBeife

entfianbene SBerf bilbete oon ba an bie 9iüßfammer be« ©aßicani«mu« unb mafyte

bie fo)on an unb für fi^> gefährlichen ©ä^e be« ^Jit^ou noö; gefährlicher, inbem

nun auet) au« nic^t ju 9?edt)te bejleb^enben S^atfaclen ^ecb^normen für ät}nlic^e

gälte hergeleitet würben, Sie franjöftfc&en 33ifcf;öfe erfannten auc^ fofort ba«

©efä^rlic^e biefe« Serfe«, proteftirten bagegen, unb ber König unterbrüdte

baffelbe, Später aber erfo)ien folc^e« neuerbing«, unb ber König natjm e« in

©ct)u§, Der l^errfc&füc&tige Subwig XIV., ber unumfe^ränft über bie Kirche granf^

reid)« fcbalten woßte mc im ©taote, ber wät}renb fetner ganjen Regierung ben

|5apft ju bemüt^igen unb ju fränfen fuc^te, benü^te einige jwifc^en bem franjö=

jifc^en Qiteru« unb bem päpjllic^en ©tu^le au«gebrott)ene Reibungen, um ben

,/gaIlicanifclen greitjeiten" bie ©anetion be« franjöftfc^en (£pi«copate« geben

ju laffen. T>ie franjöftfc&en Könige befafen unter bem Stitef jus regalise in 23e=

freff oieler Kirct)en be« 9ieit|)e« ba« 9f?ec$t, wä^renb" ber ©ebi«oacanj bie Sin*

fünfte ju bejieb^en unb ben SKacbJolger ju ernennen, Subwt'g XIV. be^nte auf

einmal willfürliö) biefe« 9Jec^t auf alle Kira)en granfreic^« au«; SttnocenjXL
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oerwarf in einem 33reoe biefe Au$beb>ung aU rec$t$wibrig ; bie franjoftfdfjen 33t»

fdjöfe aber, gelehrter aU freimütfjig, flettten ft# «uf <&&* be$ ÄbnigS gegen

ben ^apft. gerner tn einem SÄecbJSfireite be$ (JrjbiföofS »on gart'S mit bent

Sttofter dljaronne fyatte ba$ Parlament einen offenbar ungerechten Sefcbjuf? ge»

faf?t; ber ^apft, baS bloßer bagegen in ©<$u$ netjmenb, h,atte unter ©träfe

ber (Jrcommunication b'iefen 33efö)Iufü ju lefen »ersten unb bie 23tfc^öfe junt

SJerbrennen beffelben aufgeforbert. 2>tef galt ben Anhängern beö ©aflicaniSmuS

ober aU Ausübung einer birecten 3urt'3biction be$ fapjle^unb würbe abgelehnt»

(Snblicl; fyatte ©erbat'6 1679 ein äßerf getrieben de causis majoribus, ganj int

©eifle be$ ©afltcaniSmuS unb ber ^apjt Snnocenj XI. h,atte bajfelbe al$ fdji$-

matifc^e unb für ben pdpfUicben ©tuljl oerlefcenbe Seljren entfjattenb

conbemnirt unb bjeburä) bie Anhänger jener 2e$re in bem SleruS beleibigt. $n
golge biefer Vorgänge trafen bie Söünfdje be$ Könige, bie „gaflicanifetyen grei-

Reiten" buro) ben GtleruS fanetioniren ju laffen, unb bie Sünfo)e beö (£pi$copat£,

jlcb. biefelben ju fiebern unb burdj fc^ärfere gormulirung gegen wittfürtietje Au$»
bejjmtng berfelben »on ©et'tc ber weltlichen ©eridjte ju fo)ü$en, jufammen; unb
e$ fletfte nun ber (£leru$ auf ber 23erfammlung be$ 3a$re$ 1682 bie declaratia

cleri Gallicani in folgenben öier Artifeln auf: 1) Dem % ^etruS unb

feinen üftacbfolgern als ©tetloertretern Q^rifH unb ber Sirene überhaupt ifl blofj

©ewalt über geifllicb> unb baS ©eelenljeil betreffenbe Angelegenheiten gegeben,

feine über weltlid;e unb bürgerliche Dinge unb fönnen bab>r bie Könige unb

gürflen weber birect noeb inbirect bureb. bie ©cbjüffelgewalt abgefegt ober i£re

Untertanen »om öibe ber £reue entbunben Werben. 2) £>ie geifilicb> 2Sottge-

walt wo$nt ber Art ben ^dpften als ©tefloertretern Qfyxifti inne, baf jugleiclj bie

Decrete ber (Jonßanjer ©onobe (über bie ©uperiorität beS allgemeinen SoncilS

über ben ^3apfT) allgemeine ©ültigfeit tjaben unb Anwenbung ftnben unb nic^t

blof für ben gatt eineS ©cbiSma'S. 3) Die Ausübung ber päpfUic^en ©ewalt

muf fieb, innerhalb ber ©renjen ber SanoneS ber allgemeinen (Joncilien galten,

»>ie auty (für ftranfreieb) in ben ©ebrdudjen, ©ttten unb (Sinricbtungen, welche

in ^Nwfreicb, unb in ber ftixfye biefeS 9?eic^e$ beße^en. 4) Auc|> in ©laubenS»

fachen ifl bie (Sntfdjeibung be$ fapfleö nic^t unfehlbar, nidjt irreformabet; e§

muf noc| bie 3"flimmung ber ganjen Kirche b^'njufommen. Wlit biefen »ier 2lr*

tifefn »erhält eö ftc^ nun wie mit ben beiben oben befprocb,enen ^rineipien übet

bie beiben ©ewalten: e§ lönnen au6 i^nen eine 3D?enge gofgefd^e, aU ebenfo

oiele grei^eiten, wie gleur^ fagt, abgeleitet, e$ fann bie mannigfaltigfle An-
wenbung baoon gemaebt werben, üftamentlidj ftnben fte ^auftg Anwenbung auf
Appellationen ad sedem Romanam, an ein allgemeine^ Soncil unb ab abusu b» n
»on bem geifUicben $Ki^ter an bie weltliche ©ewalt. Der ßönig t^at AKeS, um
bie in jtener declaratio enthaltene ?e^re jur au^fc^lieflicb^en in granfreiejj ju

machen; er »erbot allen Untertanen unb §remben im ganjen 9teicbe, geifllic^ett

unb weltlichen @tanbe$, etwaö mit jenen Artifeln niö)t Uebereinfiimmenbe^ ju

lehren ober ju fcb,reiben: bie ?e^rer ber Geologie unb beö 9tecb,te$ an allen

Se^ranftalten muften auf jene Artifel fo)wören; ben S5ifcb,bfen würbe auferlegt,

jene Artifel überall in t'^ren Diöcefen lehren ju laffen unb hei Promotionen mufte

jebeömal wenigfienö einer berfelben befenbirt werben. Dtefer offenbare 3^ao0f
bureb welken jene Artifel ju politifcb-firc^lic^en Dogmen für granfreieb erhoben,

werben fotlten, mufte baQ Auffegen feigem, ba8 bie Declaration hei tyxem (£r-

feb, einen gemalt fyatte. glanbern, ©panien unb Stalten ^aben ftcb laut gegen
jene Artifel erhoben: ber ^5apjl Aleranber VIII. erfldrte biefelbe 1690 für null

unb niebtig; (£lemen$ XI. oerwarf fte ebenfalls C1706) unb fiu$ VI. $at

C1794) hei ©elegen^eit ber Sonbemnation ber ©j^nobe oon ^ifloja bie SBerwer«

fung wieber^olt. 3war h,at Subwig XIV. auf einen S5rief beS fierbenben ^5apfleS

Aleyanber VIII. fein Sbict in betreff ber Declaration in foweit jurücfgenommen,
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oTS et befehlen lief, baffelfce foüe nicfjt jur 2Iu$fütjrung fommen: allein bie 3« fl

rütfna^me war nid)t förmlich ö e««Ör war wenig Mannt, würbe faum beamtet

unb jene £>ectaration blieb" factifa; in Kraft, Jpatte aber ber fcb>rfftc(>tige 23offuet

(f. b. 210 ft$ nnr mit SBiberwillen an ben 23er$anblungen über bie päpjtlicb>

©ewalt beseitigt nnb mit nodj gröferem innern Kampfe banacl) bte defensio

declarationis cleri Gallicani getrieben, bte oljne feinen SEßillen in bie £>effent-

Tictyfeit getreten ift, fo f>at ftd) au# allmäljtig ber übrige fran$öftfä)e (SleruS »on

ber 33erberbli$feit ber „gaflicanifetyen $rei§eiten" überjeugen fönnen. 2)ie ^ar*
tamente, bie ©eriä)t$|>öfe Unkten jene $reib>iten nur für bte weltliche Wlafyt

auS, gingen immer weiter in 23erle$ung ber firä)lic§en ftxetyeit, nnb bief um fo

leichter, aU ber fctyüfcenbe §lrm beg spapfie$ gelahmt mar, fo baf nun jene „Jrei*

Reiten
7
' na^eju eben fo öiete Knecftfctyaften ber gatticanif^en Kirnte mürben. 3n

ben Sauren 1755, 1758, 1760, 1762 unb 1765 erhoben bie franjöftföen 33i»

fa)öfe laute Klagen über ^Beeinträchtigungen ber geijttic&en ©ewalt, namentlich

in ©penbung ber ©acramente, bura) bie weltlichen ©eridjte. £)ab>r ift e$ benn

gefommen, baf bie gelehrteren unb geijfreidjften 2ln§änger jener „gatticanifetjen

§reib>iten" in ber £b>orie bte nac^tt) eilig jten SBirfungen berfelben in ber Sirf-

lictyfeit jugejtanben unb fo bem ©aflicaniSmug baö Urteil gefproß)en tyaben. „($$

ifi bie au$fcb,weifenbe 2tuöbdjnung ber weltlichen ©erictytSbarfeit, meiere bie

Kned?tfcb>ft ber Kirche herbeigeführt ^at\ man fönnte ebenfowo^l eine 2tbb>nb*

Jung über bie © er ot tuten ber gatticanifd)en Kirche fcfjreiben, aU man eine über

iljre ftreifjeiten getrieben b>t. . 2)ie SlppeÄationen megen »orgegangener Nul-
lität richteten enbtid) bie geifttidje ©erictytSbarfeit »öflig ju ©runbe." (gleuryO

„3n ber Ausübung ift in granfreiä) ber König meljr ba$ £)ber£aupt ber Kirche

aU ber ^Japfl. ftreifjeit gegen ben tyapft, Knedj tfcfjaft gegen ben König,
©ewalt be$ König« über bie Kirche, meiere jefct ben weltlichen ^ic^tern anb>im»

gefallen ijl. £)ie Saien betjerrfct>en bie 33if$öfe. , . SGßettticC>e 9?idjter unterfudjen

fogar bie btof ©laubenSartifel betrefenben päpjtlidjen Butten/' (^enelonO
33offuet felbjt fagt, baf man „jene ^reit;eiten ber Kirche fietg gegen

ik Kirche felbft unb ju iljrem Sycadjtljetl in Hnwenbung bringe/' ©ollen wir

noä) einen SBeweiö für bie SSerberblicbJeit be$ ©alticaniSmuS anführen, fo ift e$

bie £l>atfaä)e, baf ber befannte gebroniuS Cber trierifetje Sei^bifctjof »Ott

£ontb>im) fein ganjeö ©pflem ben Sßerfen ber ©atficaner entnommen $at, xoit

er bief fetbfi eingejtanben unb wofür bie 23eweife noö; jci^t in feiner 33ibtiot^ef

$u fe^en ftnb; baf atfo ber ^ebroniant'gmuS nur eine neue Auflage beö ©attica-

ni^mu« gewefen iß unb baf enbliä; ber 3<>fepbjni$mu$, bureb^ welken bie Kircfc

Dejtreicb]« bi^^er in ungewöhnlicher SÖeife oom <Btaate in Slb^ängigfeit gehalten

werben ift, nur tn$ Seben eingeführt $at, wa$ in ben ©Triften ber ©atti-

caner unb be$ gebroniu« grunbfä^Iiö) au^gefproeb^en war, 2luS biefem Slttem

erftärt ftcb^ nun au$ bie SL^atfacb^e, baf ber je#ige franjöfifc^e (Spi^copat

mit wenigen 2luenatjmen »on jenen ^rei^eiten ber gaHicanifc^en

Kirche nic^tö me^r wiffen will, baf er mit auggejeicbjteter 2:reue unb @r*

ßebentjeit bem apojlolifc^en ©tub^le ergeben ift unb bte ftretyeit ber Kircfje für

beffer geborgen ^ält in ben £änben be« ^apfie« , aU in benen ber weltlichen

90?ac^t^aber, 08$. ben 2lrt. granfrei<$0 2ln biefem ^efultate ^aben aflerbingS

grofen 5lnt|ieil gehabt bie ©Triften beö geifireic^en be SD?aijtre über ben ^apjt

unb bie galticamfcb> Kirche. CCf. Zalhvein, jus eccles. tom. IV. p. 307—357.

de Mailiane, les libertes de l'eglise gallic. Lyon 1771 V. vol. 4. Exposition de

la doctr. de l'eglise gall. Geneve 1757. 0* ©*flf SM 3)?aiftre, »on ber gall,

Kirche, überfe^t s>on 8W. Siber. granlf. 18230 [Wm.]
©aliicanifc^e Situröie, f. Siturgie.

Pallien, f. gränlifcb.e« 9?eiö; in ©allien.
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©ntticniiö, $ SiciniuS, römifct)er ßaifer, ©o$n unb 9?act)forger Vate*

rianS (260—68). 2Bät)renb bie etjriflen beS römiföen 9?eit$S unter Valerian

fc^were Verfolgung traf, genoffen jle unter feinem ©o$ne eine 3<?u$e, bie batb

unter feinen beiben nä^flen 9?aä)fotgern ijjren begeiferten (Sifer einfötäferte,

aber a\xfy fä>n unter £)ioctetian auf eine grä|jtic§e Seife gejlört würbe, gür bie

$rif.Iict)e Hira^e tjl bie Regierung beS ©atlienuS befonberS befjwegen merfwürbt'3

geworben, weil er gtei# im anfange berfetben ©Tönung gegen fte befahl, i$t

bie unter Valerian entriffcnen ^eiligen (Statten jurücfgab unb fte zum erfien 2Me
als religiöfe Korporation (religio licita) ftoat!i(§ anerfannfe (Euseb. hist. eccles.

VII. 13). ©onfl war ©atlienuS ein weict) tiefer, allen Sotlüften ergebener 9ttann,

unter beffen Regierung innere unb auswärtige geinbe baS 9ieict) zerrütteten, otjne

bajü er i$nen fräftig entgegen ju treten wagte. Den liebeln beS Krieges folgten

junger unb |5 efl.

iSallim, b^8 (Duetten), eine ©tobt, welche 1 <&am. 25, 44. 3ef. 10, 30»

ju ben Drtföaften beS ©tammeS Venjamin, 3of. 15, 59. bagegen ju 3uba ge-

regnet wirb.

(SaUio, Fallitov, na$ 2lpg. 18, 12. ff. römiföer ^5roconfuI in 2Ic$aja,

f^u^te ben 21»oj.el ^auluS gegen bie gefammte, i$n anftagenbe 3ubenfc§aft. din

SBruber beS L. An. Seneca CTac. ann. 15, 43.) $tef er eigentlich Mrc. An. Novatus,

war aber »on bem 9il}etor L. Jim. Gallio abopttrt unb ebenfalls als ausgezeichneter

SRljetor berüt}mt; ©eneca bebicirte ijjm bie ©c$rift de ira; wie fein SBruber würbe

auc$ er auf «Befehl 9?ero'S hingerietet (Bio Cass. 62, 25.).

©rtUuö, VibiuS £rebonianuS, römifdjer ßaifer, tarn bürde) einen an

Äaifer £)eciuS begangenen ©errate auf ben £t)ron (251—53). 3m Ver^ättniffe

ju ber garten Verfolgung, bie unter feinem Vorgänger bie Triften getroffen

fyatte, gewährte feine Regierung unter ben »ieten SBirren, in bie baS ^eict) burdj

bie Kriege mit ben ©ot^en, ferfern unb ©cöt^en öerftet, biefen einige 9iu$e.

Sitte feine gegen bie Triften getroffenen 9tta|3regeln ftnb nodj als ^ortfe^ung be$

firc^enfeinbtic^en ©&j*emS feines Vorgängers ju betrachten, befct)ränften fiel) aber,

wenn nic^t manche ©ewattttjätigfeiten unter feiner Regierung mit ber 2>ecifdjen

Verfolgung »erwectyfett werben, auf Verfolgung ber ©eifctic|en. ©o würben in

weniger als einem 3a£re bie beiben ^äofte Cornelius unb SuciuS (f. b. 3121.) »er-

bannt unb nad^er Eingerichtet. 3nbej? konnten Weber bie ©iege ber geinbe, nodj

bie Seiben beS SanbeS, welche alte oom tjeibniföen föbel ben (£t}riflcn jur Saß

gelegt würben, i$n zu Wärtern Sftafregetn oermögen. Vgl. Eusebius, hist. eccl.

VII. 10 sq. Cyprianus, epist. 82.

©alluö, ber Zeitige, wirb in ben alten Urfunben batb ©attuS, batb ®aU
tunuS, ©attianuS, ©atlo unb in irifdjer Sttunbart Saftetjc genannt, waS nact)

ber Meinung @rmenric§S oon 9?eid)enau unb Slnberer eigentlich SBlilü) tieieuteti

fotC* 2lttein auS bem Settifc^en lä$t ftd) bief feineSwegS erweifen, unb watjr-

fc^eintie ^at jener 5D?önc^ bem 2Borte baS griec^ifc^e (Stömon yäla unterlegt»

— -3« 3^«nb geboren, ©oljn frommer unb angefe^ener Sttern, würbe ©attuS

frühzeitig bem £)ienfte beS ^errn geweift unb ins ßtojier Sangor bem ^t. So*

tumban zur @rzie^ung übergeben. 37Zit it)m unb mebreren anbern feiner @$ü=»

ter ging er am Snbe beS feisten 3«E^unbertS nac§ ©attien, t^eitte feine ©c^ief-

fate zu 2lnegrao unb Sureuil, begleitete ifjn nac§ it)rer Vertreibung aus S3urgunb

an bie Ufer beS 3ür$e*feeS (3* 610), fteefte $ier einen Tempel ber ^eibnifc^en

Sanbteute in Sranb unb warf it)r Opfer in ben ©ee. £>ef$atb oertrieben gingen

bie Ü)?ifjtonäre na<$ Slrbon ju bem ^farr^errn äßittimar, barauf nac^ S3regenz,

wo fte gegen brei 3a$re oerweilten. ©atluS war eben am lieber franf, als fein

SWeifler im 3. 612 oon ba nac^ 3t«Wen abreiste; Sotumban aber glaubte, ©attuS

$ftbe ben bisherigen SBo^nort ju lieb gewonnen, um itjn oertajfen zu wotten, unb
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«laugte i$m beftyatb, ju bleiben, unter ber SBebfugunö , er bürfe, fo tatige Cfo*

lumban lebe, leine ÜWeffe meb> fetern Ogt. *> ^rt« (Sotumban). 9caä) ber 2tfc=

reife feines 9)?eijterS unb feiner greunbe fdjiffte ©alt naa; Sirbon ju SSitlimar,

erjagte i$m unter ordnen, was »orgefaflen, unb bat um Pflege. Wlit alter Siebe

natjm tfnt ber Pfarrer auf, wieS ifjm ein £auS nab> bei ber ftirdje an unb gab iljm

jwei feiner Sterifer bei, 2ftagnoalb ober SttagnuS C2ftang), unb £tjeobor, wetö)e

fpäter ©atlS SGßerf naa) Pfien unb Kempten »erbreiteten. Üfiadjbent flu; ©altuS

»on feiner Kranffjeit wieber erholt fyatte, baö)te er an bie 2Baf)t eines DrteS für

feine fünftige üftiebertaffung. üftun tebte bei unb unter SBtttimar ein 2)iacon 9?a»

menS Jpittibotb, ber atte SBege unb ^täfte ber 33erg= unb SÖafbgegenb fannte,

benn er war ein ^»fc^er unb SSogelftetter unb burcfyftreifte bef^atb tjduftg bie Sin»

oben. 93on i$m geleitet fuö)te je$t ©alt einen paffenben tylafy für eine 3^ unb

itaö)bem fte faji einen ganjen £ag »ergebend umhergegangen, famen fte enbtid)

an baS §füfiä)en ©teinaö) CPetrosa)/ fingen barin M$ e unt» oer £iacon begann

fte ju baefen. ©altuS ging feitwdrts, um ju beten, blieb aber in einem £)orn=-

gefträuä) Rängen unb ftet jur (Jrbe. Dief? betrachtete er als einen SBinf ©otteS,

$ier feine fünftige äßoljnung aufjufö)tagen , maö)te aus jwei Jpöfjem ein Äreuj,

ßeefte eS in bie (Srbe, tjing einige Reliquien baran, warf ftä) mit feinem 23e=

gteiter baoor nieber unb Utett um (Segen für fein Unternehmen, hierauf ge»

«offen fte gemeinfam baS 9?caf)l, legten ftä) bann neben einem fteuer jur (Srbe

unb fä}liefen. ©alt aber ftanb wdljrenb ber Sftactjt wieber auf, um ju beten. 3*$t,

fügt ber atte 33iograpt> Ui, fei ein 33dr b>rbeigefommen, um bie nou) übrigen

3?efte ber 9?ca^tjeit ju »erjebjren, ®aü aber fyaU iljm befohlen, $of$ jum geuer

^erbeijutragen, unb er b>be biefü atSbatb wittt'g gettjan. ©eitbem wirb ©attuS

gewbljnftö) mit einem 33dren abgebitbet. VLm anbern £age beftimmte ©all ben

f5ta$, wo er feine 3?tle bauen wollte, noö) genauer unb weifjte ib> burä) Q^eitt

ein C3* 613}, fanbte barauf feinen ^Begleiter nad) Strbon jurücf, um bem 2BiU
Timar 33eriö)t ju erflatten, fam bann brei £age fpäter fetbft naä) Slrbon unb ging

enbtiä) mit Magnus unb Slb>obor wieber an ben ausgewählten ^tafc ^inauS, um
SBdume ju falten unb bie 3^c Su bauen, ©amit tegte er ben ©runb ju bem
nac^matS fo berühmten @t. ©alten; ©aKS ©rabcapetle aber bejetefnet noo) \z$t-

ben Ort, wo oor me^r als 1200 S^ren baS aufgeftetlte b^ötjerne ftreuj, ber

fleine Anfang großer, fegen$reiä;er Sntwicftung, war. — ©alt war mit feinen

greunben noc^ niö)t tauge in ber einfamen SUaufe, ba berief ber atemannifo}e

$erjog ©uujo i^n unb ben ffarrer Sitfimar oon Strbon in feine Sßitla nac^

Ueberlingen am SBobenfee, benn feine einjige Softer Jribeburge war franf. $xi*

beburge war an König «Sigibert, ben @o|n ^eoberic^S, fo erjagt ber alte 33ü>

gra»^ , oertobt, war aber feit einem Sftonat oon einem böfen ©eijte befeffen. 3£r

Bräutigam 1)<xttt bereits jwei franfifö)e S3ifo;öfe gefö;icft, um ben böfen ©eift ju

befeb^wören, aber fte würben oon ^rtbeburge äuferfl ubd empfangen unb mufften

»on ib> (bem Sämon in i^r) bie yteifje i^rer eigenen geheimen @ünben b^ören.

dagegen erftdrte ber £>ämott, nur ©attuS, ber 3Äann ©otteS, fei im ©tanbe,

baS SWdbc^en ju Reiten, ©alt wollte ieboety anfangs ben bitten beS SperjogS

niö)t entfpreü)en, flüchtete oietme^r, um bem 2tnftnnen ju entgegen, mit jweien

feiner fa)on jiemticji ja^treic^en <Sö)üter inS r^ätifc^--ö;urif^e Sanb, überftieg ben

©ennwatb CSennia), fam nacb] ©rabS CQuaradaves) , traf ^ter einen braoen, got^

teSfürö;tigen Diacon ,
S^anneS , würbe oon i^m freunbtio) empfangen unb ^ielt

ftcb; eine 2Boa}e Ui i§m auf. Ütttttterweite fyatte SQBittimar bie f^Iuc^t feines ^reun»

beS erfahren, fuljr jum ^)erjoge hinüber, fe^te i£n »on bem Vorfall in ßenntnif

,

unb fudjte bann auf beffen 23efet>t ben ©attuS wieber auf. 9caö)bem er t'^n enbltdt)

gefunben, willigte jefct ©atluS ein unb begab jtd) mit i^m ju bem Sperjoge. ©nnjo
aber führte ©atl'n fogteiö) in baS Simmtx feiner franfen £o<$ter, bie eben im

<5ö)oof e i^rer Butter tag mit gefc^toffenen ^ugen unb offenem Stabe, bie ©lie-
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ber oerrenft unb geflrecft, tote Bet einem 2eiä;ttam. ©all fpta# juctfl auf ben

ßnieen ein rü^renbeS ©etet, fhnb bann auf, legte feine 5>anb fegnenb auf ba$

$aupt beS armen 3ftdb$en$, fprad) nochmals ein (Met über fte, unb oon ber

©tunbe an war ftribeburge gefunb. Sturer »ielen anbern iöeweifen ber Danffcar*

feit wollte ber beglücfte SSater ben % ®aUü$ jum 23tfc§of oon (Sonftanj erbeten,

aber ©au fä)tug biefe ffiürbe an$ unb fe^rte, oom iperjoge reiä)li$ befä)enft, in

feine 3eUe jurücf. 2lm meinen erfreute i$n ber 23efe$l be$ §erjog$ an ben ^rä-

fecten oon 2lrbon, beut SWifftonäre jebe nötige Unterflüfcung jur £rric§tung

flöf!erli<$er ©ebäube ju leiten. 9la$ feinet 3urücffunft tief ©afl ben 2)iacou

3o^anne« oon ©rabS bleibenb ju ft# , Ia$ mit i£m eifrig in ben ^eiligen ©Trif-

ten unb führte i$n in ba$ SBerflänbuif* biefer unb ber ganzen £eil$le$re ein, bemt

©alt befafj tiefe unb umfaffenbe tenntniffe. Unterbeffen jatte tönig ©igibert

bie Biebergenefung feiner 23raut erfahren unb rief fte mit Bewilligung iljreS

2>ater$ ju [\$ , um je^t bie 23ermä§lung ju feiern. ©$on waren bie §eftli<$=

feiten angeorbttet, ba erfldrte gribeburge iljren ernftlic&en Sitten, in ein Klojler

ju ge^en, ©igibert aber gab auf 3ureben be$ 33ifc§of$ Soprian oon %xle€ feint

3ufh'mmung, unb er$ob fte jur Dbertn be$ ßtojler^ ©t. tyetet ju SWefc, wä^renb

er bem $1. ©afluä burd) einen ©ä)u$brief für feine 3eUe banfte. — £)iefe ganje

(Srjd^tung $aben Sttabilt on (Annales Benedict. T. I. p. 277) unb 9Rettberg

(ßirciengefd). £eutfötanb$, 33b. II. ©. 43) für fe$r nnn>a1)xfäeinUfy erflärt unb

namentlich barauf ©ewidjt gelegt, ©igibert II., £$eoberict>$ II. ©o$n, ber bamatS

C613) ßönig oon 2luflraften war, fei erfl jwölf Stfxe alt gewefen unb fyabe e$et

an 2We$, alä an eine 33ermä$lung ju benfen gehabt; benn gleicj) nac§ bem Stöbe

feinet SßaterS (613) mufte er ft$er$eit$$alber na$ ^eutfc^Ianb p^ten, feljrte

barauf na^ 23urgunb jurücf, um ein #eer ju fammetn, würbe aber oon ben

©einen oertaffen unb oerrat^en, oon feinem Setter, König Sfjtotar II. oon ©oif*

fon$, gefangen unb hingerietet. 3n meiner ©djrift: „®efc&ic$te ber Sinfüjjrung

be$ @l?rif*ent$um$ im fübwefili^en ^eutf^Ianb" ©. 284, fu^te i$ jwar biefe

S3ebenfen ju $eben, fann aber babei bo^> ni$t in 5Ibrebe jie^en, baf einjetne

Weitere Angaben be^ alten 33iograptjen feine 9^a^rtö;t atterbingö zweifelhaft

machen. SBie fonnte j. SB. ber Ianb flu tätige ©igibert feine S3raut jur 2tebtifftn

in 2)?e^ ergeben, unb xoie bem % ©afiu^ einen @ö)u$brief erteilen? 2)aju

fommt, baf ben SWe^er Katalogen jufolge bamalS eine SOSalbrabe, ni^t ^ribe»

bürge, 2Iebtifftn t»on ©t. ^3eter war, unb baf? ft^ auö; fein 33ifc§of S9prian »on

SIrleö in j;ener ßeit nao;weifen Idft. Die Spppotfjefe 9??abitton6 aber, eö fei in

biefer @efd)iä)te wo^I ni^t ber frdnfif^e, fonbern ber engtifdje ^önig ©igibert

gemeint, ber ft$ bamalö aU p^tig in ©aflien auffielt, ^atbaö gegen ftc^, bajj

ber Sngidnber in granfreic^ feine ^egierung^anbtungen ^ätte öornefmen fonnen,

taie bie Srt^eilung eineö ©^u^brief^ unb bie 33efieflung einer Slebtifftn. Slber

wenn auu; biefe ganje @efä)i$te in einigen ^ebenbingen unb üftamen unnötig

ift, fo fann fte bo$, nac^ einem allgemeinen fritifä}en ©runbfa§, in ber SpaupU

fad^e ria)tig fein. — 2)oc^ fefjren wir je^t jur weitern ©efdji^te beö % ©attuS

wieber jurüd. 33eina^e brei 3^re waren feit bem £obe be§ S3ifu;of^ ©aubentiuS

»on Sonjlanj üerpffen, unb $erjog ©unjo wollte ben ©tu^I ni^t me^r langet

unbefe^t lajfen. (£r berief be^alb bie 33ifc^öfe »on 2(ugu|lobunum Q>. i. Wntnn
in granfreio), aber wa^rf^einli^ ijl riö)tiger an 3lugft Ui S3afel ju benfen) unb
©^eier, nebft bem $a£Irei$en alemannif^en Sleru^, fpwie aud) ben % ©atluS

tta^ Sonjlanj jur feierli^en SBa^I eineö neuen 33if<$of$. 35ief gef^a^ im 3. 614
ober 615 , unb ber GtleruS »erlangte feierlich ben % ©aßuö jum SBif^of. tiefer

ober wieö bie ©teile auf3 Üfteue jurücf unb erflärte : „<£$ ifi ein Diacon Ui mir,

mit tarnen ^o^anne^, bem ba$ gute 3cuÖmf ütbfyxt, ba$ 3ene C^^ Slerifer)

mir geben; jubem ijl er ein Singeborner biefer ©egenb. liefen wallet/' $n ber

%$*t au^ würbe je§t S^«n«e^ erwählt unb fogteio) oon ben anwefenben S3i-
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fä)bfen confecrirt. ©att aber befä;fof} bie ^eilige £anbtung mi'* «'«« ertauben
^Jrebigt, blieb fobann noä; fteben Sage Jet bem neuen 33ifä)ofe, fö)ieb enblid),

»om bifä)öftiä;en ©egen geleitet, blieb aber fortan be$ 33ifä)of$ 3^at^ unb 33ei*

flanb in alten 2lngetegenb>iten ber J?ir<$e, — 2luä) gegen biefe (£rjä$tung ftnb

einzelne S3ebenfen erhoben worben
, fie ftnben aber ifjre 33efeitigung in meiner

citirten ©c^rift ©, 290 ff.
— Einige Seit nadj ben Sreigniffen in Sonftanj ffarb

ber 2lbt oon Cureuil, (SuftafiuS, ein ©djüter Sotumban'S, QbaW# 2flitfa;üler,

im 3» 625, T>k 33rüber »on Sureuit befa)toffen, i^ren ftreunb unb ehemaligen

ßfoftergenoffen ©attuä jurütfjurufen unb an bie ©oi#e itjreä SpaufeS ju ffeffen,

Deftjatb ging audj eine ©efanbtfa;aft oon itjnen an unfern Stpojtet al. (Er aber

natjm auä) biefe (5b>enflette niä)t an, beherbergte bie Slbgefanbten einige Stage

bei ftä) unb entlieft fte bann wieber mit bem Kuffe be$ griebenS. 3n ben testen

3af>ren feineö SebenS fä)eint ©attu3 feiten meb> feine Seilt oertaffen ju Jjaben.

Deftyalb fam fein ftreunb SQßittimar, ber ^farrtyerr »on 2Irbon, einmal ju it>m

unb machte itjm freunbtiä)e Vorwürfe, baf er fo fetten an ben ©ee fjerabfteige

unb i$n baburn) feinet bete^renben unb trbjtenben Umganges beraube, $e§t aber

möchte er bo$ mit itjm getjen unb burä) feine falbungSootten Sorte am näc^en
^ejie bie ©emeinbe erbauen. @$ war @t. 9ttiä)aetigtag, !>ftoä) einmal tjiett ©all

eine fraftootte ^ßrebigt, — e$ war feine U$te, benn brei Stage barauf würbe er

öom lieber ergriffen unb fiarb $u 2Irbon in ben Firmen feinet greunbeS am
16, Dctober, ein ©reis oon 95 3«l>ren, SOBeniger gewif , aU ber St ag feinet

StobeS tji ba$ 3af)r beffetben, Stuf bie Vita S. Galli oon SSafafrib COteö 3a$r$0

gejlüfct, oerttjeibigte i<$ früher bie 2Infta;t ^agi'S, SKeugart'S u, 2t., ©att'3 Stob

fei, wie Satafrib fage, nee multo post naä) bem Stöbe be$ @uflaftu$ oon Su-

jeeuit, atfo wofjt im 3- 627 erfotgt (®efä). ber (*infüb>ung beS £(Sr, ©, 298 ff,),

3n ber neu aufgefunbenen unb lei $5er£ (Monumenta Germanise, Scriptorum

T. II.) abgebrühten »iel altern Vita S. Galli (gegenwärtig unfere #auptc|ueffe),

Welche SBatafrib nur überarbeitete, fettft biefe Zeitangabe nee mnlto post burä)*

auö, unb e$ ijl fomit fein ©rnb mebSr oor^anben, ben Stob ®aU'$ mit bem Stöbe

be$ (Jujtaftu^ in natje 3Serbinbung ju bringen, t>amit i|t aufy ein ^aupteinwurf

gegen bie 2tnft$t 5Kabitfon'^, ©aK'ö Stob fei im 3» 646 erfolgt, oon fetber ge=-

falten. Don; ift aua; biefe Jpo»ot^efe feine$wegS aufer Steifet, unb i^r neuejter

SSert^eibiger S«ettberg (a. a. D, ®. 46. 47. 102. 105) fdjeint mir Feineöweg^

alte meine SBebenfen bagegen getönt ju tjaben. — 2tB ©attu^ in bie ©egenben be$

S5obenfeeö tarn, war ein grofer Streif ber (Einwohner bereite c^rijUtiä), nament=

lic^ $ö$fl: wa^rfc^einlia) ber ^erjog ©unjo fetbft, unb in Sonjlanj bejianb bereite

ein ^rifltic^e^ 33iöt^um. Slber neben ben Qtfm'ßett unb mit iljnen untermif^t

lebten immer noa; Reiben, unb ©attuö wirlte fegenöreia; jur 93efe^rung ber

Settern, wie pr Sefferung ber (Jr^ern. Saö er begonnen, festen feine ©o;üter

unb üftaä)folger fort unb ein grofer Sttjeit ber <5ü)M\b unb beö fübwejUictyen

5teutfo)tanb^ $at ber @t. ©attenjeffe, wenn nic^t bie erfle ©rünbung fo boc^

bie ^örberung unb SÖa^rung ber a)rifiti^en S3ilbung unb be$ ö)riftti«^en %ifyte$

ju banfen C»gt. ben 2trt. 2ttemannen). T>ie oielen @o;enfungen, bie fo;on in

ättejter Seit an 6t. ©alten gemadjt würben C»gt. Neugart, codex diplom.), fo wk
bie oielen ©attuö» unb Dt^mar«firä;ett, bie jTn; in ben genannten ©egenben ftnben,

beweifen noo; je^t, tok mit ftctj ft^on in alten 3eten b« cioitiftrenbe unb pafto-

rirenbe Sinftuf beö @t. ©attenftöfterteinö auöbetjnte C»gl. tneine ©dprift über bie

einfütjrung be« S^rijlent^um^ @. 306 ff.). 3m anfange beö achten 3a^r^unbert3

fofort würbe ber ^t. Dt^mar ber 2ßieber&>rf*effer ober jweite ©rünber oon ©t,

©aßen um$ 3. 720, Die 3ette wut^ö ju einer %Uei Cbeö 23enebictiner=Drbenö)

$eran, neue ©ebäube erhoben ftt^, bie Stugenben ber 3)?bn^e btü^ten unb würben

toeitnm anerkannt burö) reicbliaje SSergabungen an baö ttojler. Damals fdjon $atte

©t, (BaUen einen gelehrten Wl'wfy, ^amenö tero, ber unter gibt Ottmar über bie
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ßtofterregel bei % 33enebtct cm ©loffarium fertigte
r
worin er bie lateiniföett

Slulbrücfe in* teutfäe übertrug. Sl tjl bief jugleic| einel ber erflert £5enfmäter

ber teutföen Sprache. 33atb barauf begann bte wiffenf<$aftlm;e 33lüt§e »on ©t
©allen, bal in ben erften 3a$r$unberten bei Mtelalferl neben ftulba (f.b,2lO

oll eine £au»t$eimatlj ber ©ele^rfamfeit in Steutfc&lanb erfdjeint, Sftamentli^ würbe

@t. ©allen bamall bur<$ feine dotiere (f. b. 210 £ffe$arbe Cf- b- 2fO, bur#

kapert, Eutito, £artmot, 3fo »• 8. berühmt Ogl. meine 2lb$anblung über

ben wiffenföaftlic^en 3ujlanb im fübweftlidjen £eutf$Ianb tc. wä§renb bei neun-

ten, je^nten unb cilften 3a$r$unbertl. Tübinger Duartalförift 1838, £eft 20*
Um bal Hlofter @t. ©alten Ijer entjknb balb au$ ein £)orf mit bem Namen
©t. ©allen, bal um bte WlitU bei jefjnten 3a$r$unbert$ wegen ber £unnenge-

fa$r mit dauern umgeben unb »on $aifer SDtto b. @r. jur SReu$ljtabt erhoben

würbe. Obgleich bal Softer in iljren dauern lag, war bod) bte ©tabt felbfl

niemall ber Jperrfdjaft bei W>te% unterworfen, bagegen befaf bal Softer ^iem-

(i# aulgebeljnte 33eft$ungen in ber üftäfje, fo wk in anbern ©egenben £eloetienl

unb ©$wabenl. <5eit 1216 waren bie Siebte 3Rem)lfürßen im römif# = teutfc§en

Deiche unb »on ber bif^öflidjen ©ewalt erimirt (fte ftanben billjer unter bem

23ifü)ofe »on Qumftanj) unmittelbar bem ^at-jte unterteilt. $m 3» 1451 fdjlofj

ftdj bal SUojler, brei Soifyxc fpdter bie ©tabt, all fogenannter jugewanbter
Ort, ber St'bgenojfenfdjaft an, unb balb barauf, im 3« 1469 laufte bal Klofter

bie ©raff^aft £oggenburg. Uebrigenl lagen ßtofler unb ©tabt »ielfadj im Streite

miteinanber, unb aU le^tere bie Deformation annahm, »ertrieb fte im 3» 1525

ben %U mit ©ewalt. ©ie muf?te i$n jebod) im 3» 1532 wieber rejlituiren unb

entfdjdbigen. 2)urä; bie £clöettf<$e Dfaoolution im 3» 1798 »erlor bie 2lbtei t§re

33eft$ungen, unb ber WH f>ancratiul $orßer mufite flüchten. Obgleich aber bie

9?apoleon'frf;e Sftebiationlacte »om 3, 1803 in einer angelangten Srlldrung bie

DütffteKung ber ^lojlergüter »erlangte, fo HkUn bo$ bie Declamationen bei

Stbtel erfolglol unb bie Ktoftergüter würben fammt ber ©tabt in ben Santo«
©t. ©allen umgewanbelt. 2>\xU§t entfc&ieb fogar ber äBicner Kongreß im 3*
1815 gegen ben ^ürftabt. ©cijott »or^er im 3» 1814 trennte ber ^apft ©t«.

©aßen »om 33ilttmme Konftanj unb unterteilte el juerfi unter ben apojfaltfc^en

SBt'car ©ölblin, nac§ beffen £ob aber (1819) unter ben 23ifdjof »on Gtfjur Cf b, %.~).

Um bie fatljotifdjen Santonlange^örigen (ümei T)xitfyeiU~) ju befriebigen, befdjlofü

bie @t ©aller Regierung im 3. 1823 bie Srriä}tung einel eigenen 33ilt^uml, in

ber Hrt, bap ©t. ©allen ein eigenel Kapitel :c. Vben, ber 33if^iof »on S^ur
aber ^uglei^ au^ 23ifc$of »on ©t ©allen fein foHte. ^iegegen protepirte ber

ßanton ©raubünbten, all ©c^irm^err bei 35ilt^uml (££ur, unb lief, all ber

[eiterige ©ifc^of oon S^ur, 93uol=©c^auenj^ein, im 3- 1833 jlarb, feinen neuen

SBifdjof wägten , xoeii auc^ bal Somcapitel »on @t. ©allen an ber Satjl tyeiU

nehmen wollte, Sle^nli^ )it>k ©raubünbten fjanbelte ©t ©allen. 2lu^ el

wollte bie 23erbinbung mit S^ur wieber auflöfen, ^ob barum »or allem bal 2)om-
capitel auf unb ernannte ben Domherrn Süxfyex jum 23ilt^umlöerwefer. Witt
ber ^Japp »erwarf biefe SÖa^l unb ernannte, nacfjbem ber <&t\xty »on S^ur ein unb
cin^alb Stfx erlebigt war, jure devolutionis ben Sanonicul Sofiann ©eorg
SBoffi jum 33tf(^of eon S^ur unb ©t. ©atlen, im 3. 1835. SSon beiben Kan-
tonen würbe jwar SBofft nm)t foglei«^ all 23if(|of ,

fonbern junä^fl nur all 33il-

t^umloerwefer anerfannt, unb bie 23emü§ungen ©t. ©aUenl wegen Soltrennung

»Ott (J^ur gingen fort, unb im 3. 1836 fpra$ ©regor XVI. in ber X$at bie £rett-

ttung an$. 2)er S)ecan unb Pfarrer »on ©arganl, ^3eter 5Dcirer, würbe nun
%nm a»oftolif(^en SSicar ernannt, unb nac^bem aKe ©c^wiertgleiten befeitigt, be-

sieg berfelbe enbli^ im 3» 1847 ben neuerri^teten bif^öfti^ett ©tu^l »on ©t,

©allen. — 2lufer ben Uxät^ angeführten Sßerfen ijt über ©t ©allen befonberl
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toifyia,: 3fbep$on$ üon Vlvx, ©efd)i<$te be$ QfantonS ©t. ©äffen. 3 93be*

1810—1813, 2?gt. fcierju ben 2lrt: ©allen, @t. [$efefe.]

(Snmaücl crafiali^X bwbxs) tjieß jur 3ett 3D?pfe$ ber ©tammfürfl ber

©o$ne 9toaffe'3 (3ta. 1, 10. 2, 20.) , »on bem tti<§ts SBeitereS Mannt tj*.

Um bie 3 e^ Qtyn'fK war ©amatiel ein angefetjener ©efefcfe^rer »on ber p$art*

fäifcljen ©ecte, beffen ©Ritter au<$ ber Slpoftel ^autuS war (2tyg. 22, 3), unb
ber im ©^nebrium $u Sentfatem in 33etreff be$ (£§riftentfjum$ ben bekannten

2(u$fprud) tfjat, wenn eö Sttenfdjenwerf fei, »erbe eg »on fefbft untergeben, wenn
eg aber »on ©ott fomme, fo »erbe ber Ijofje 3^at^ nichts bagegen ausrichten

(2tyg. 5, 38 ff.). T>a biefer ©amatiel als @efe#tefjrer beim ganjen 93otf in

großer Sichtung ftanb C^lpg. 5, 34.), unb bie jübifebe ©efd)icbte nur (£inen be*

rühmten ©efefcteijrer biefeS Samens au$ bamatiger 3eit fennt, nämtictj ben ©otjn

©imeonS unb (£nfet QiUeU, fo ift biefer ©amatiel Cber Weitere, ptn) wit jenem

o$ne alten 3^»^^! tbentifety. @r wirb im £f>atmub öfters mit Soft erwähnt unb

felbfl bte iperrltc^feit be$ @efe$e$ (!-mnn tod) genannt, unb erf^eint als ein

Sttann »on feineSwegS engfjerjigen ^^arifätf^en ©runbfäfcen. ©egen abweicfyenbe

Meinungen unb ^xxlefyxen j. 23. woftte er feine ©ewatt angewenbet wiffen, nur

ein ©eoet mit einem ftlntye gegen abftd>ttic§e 23errät£er ber Religion ließ er in

bte ©s^nagogengebete einhalten. £)afü er ju ^totemat'S in einem 33abe babete,

wo eine Stp^robtfe aufgeteilt war, unb in feinem ©iegel ein 33itbnifü $atte, bient

jum 23ewei$, baf er jebenfattS fein ffrenger ^tjart'fäer war. (£r fott ber erfte

gewefen fein, ber ben Xitel dtabhan (unfer SKeifler) erhielt, unb fein 2lnfetjen

war fo groß, baß e$ nur »on feiner SBepimmung abging, wann ein üfteumonb jn

feiern, ober ba$ 3<$x burdj einen ©djattmonat $u verlängern fei Cef- Wagen-
seil, Sota. 991. — 3of*, ©efdjictjte ber 3fraeliten. III. 169 ff.

— ßreijenad},

IDorfctje Spabborttj. 201). %lafy cbrijHicben ©agen Ijätte ©amaliel fammt SflicobemuS

ftc^ $um (££riflent£um befe^rt unb wäre eine$ feiigen £obeS geftorben OVagen».

1. c. p. 992. Calmet, diction. bibl. s. v.)

©ambrtCPtti, f.
Spteron^miten.

(*>nubcref)ct'"/ berühmtes abeligeö Sftonneninflitut. 2)cr erlaubte

fäc&ftfcbe ©raf Siutotf (Subolf) unb beffen fromme ©emattfin Dba erröteten um
852 auf ifcrem 33eftfct$um ju a3runi^te^§ufon (JQxnneStefytfen ,

fpäter 33runö-

Raufen genannt, eine $albe ©tunbe oon ©anberö^eim), ba$ oiellei^t »on Siutolfö

©rofvater 33runo, bem prjlen ber Slngrarier, feinen tarnen trug, ein S'Jonnen^

Hofier. Siutolf unb Dba oilbeten mit t'^ren Softem unb ©ö^nen eine in jebet

Sßejie^ung, oefonberö toa$ Religion, SBilbung unb gegenfeitige Sieoe oelangt,

auögejeic^nete gamilie. Unter ben £öd>tern ^ief eine ^at^umoba, ein SWäbdjen,

baö gteid^fam »on ber ©eourt ^er me^r bem ^tmmel al$ ber @rbe anjuge^ören

f^ien, fo fromm war fte f(^on in ben erfien $al)xen, fo fitfl unb fittfam unb gerne

Iernenb, fo eingenommen gegen jugenbti^e Qitelteit, gegen „vestes auro paratas,

mitras, vittas, discriminalia, inaures, lunulas, munilia, armillas, dextraliola, strophia,

olfactoriolaetc", toie tyx 23ruber §>aa,in$ üoer fte berietet. ®a mit ben Säfyxen

t'^re ©e^nfud;t na^ bem £immfifd;en wu^ö , na^m fte mit (grlauoniß ber Altern

unb beS SSif^ofö Stltfrib oon ^ilbeö^eim ben ftöflerli^en ©Fleier unb würbe

hierauf Sleotiffin beS neuen ^lo^erö, nadjbem fte »or^er in bem bamalS blühen-

ben ^onneninflitut ju £eriforb im flöfterttc^ett Seben eingeüot werben unb i$re

Altern oon einer na$ 9?om unternommenen Sßaflfa^rt jurütfgefegt waren. 2)tefc

erhielten ju 9?om »om Zapfte ©ergiuS II. C844—47) Reliquien ber % ^äpfle

Slnaftaftuö unb Snnocenj für i&r Klofler, unb wenn bte berühmte ©anberS^eimet

5«onne 9?o^wit^a re^t berietet, würbe i^nen auc^ bte 23itte für bapbe gewährt:

„ütque sit absque iugo regum per secla potentam,
' Nee terrenorum patiatur rim dominorum,
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Hoc rectoris apostolici solum ditioni

Tradimus ad defendendum pariterque regendum"

(f. Pertz, Monument, t. 6 [script. 4], p. 165—168, 309, 762—63). — 9la$

»t'er Sauren feit (Errichtung be$ ^tofterö ju 23run$t)aufen begannen Siutolf unb

Dba unter 3«^"« ^^ 33ifö)of$ Slltfrib an einem gelegeneren Orte ben 33au eines

neuen Tempel« unb £to{ler$, nämli^ ju @anber$t)eim. Säfjrenb beS 23aue$

mufte £at$umoba, bie unter Leitung tyrer frommen unb »erjlänbigen Butter

£)ba ber 2lbtet »orflanb, fammt it)ren jwei @c$wejlern ©erberga unb Q^rifiina,

bie gleichfalls bem 9?onnenfianbe ftd? geweift Ratten, unb ben übrigen Tonnen,

beren 2lnja$l balb juna^m, im altern Klofier »erbleiben. Sie bamalS baS Sefcen

biefer gottgeweit)ten Jungfrauen beföaffen ^ar, oefc^reiot $agiu$ auf anjic^enbe

Seife, 2lKe Tonnen, er$ät)tt er, t}atten Bei gemeinfc^aftli^er Qttaljtjeit, aufjer

welker feine etwas geniefüen burfte, bie gleite üftatjrung, alte trugen biefelbe

ßleibung, Weber ju fd)ön, nod) ju geringe, feine burfte mit (Eltern ober ©dften

fpeifen unb o$ne (Ertaubnifü reben, leine außerhalb beS ßlofierS bie (Eltern be=

fuct)en ober überhaupt au$get)en, leine Ijatte eine eigene 3eHe ober Dienerinnen,

für Sülle gal> e$ (Einen ©c^laffaal, alte mit einanber gelten baS gemeinfame

Vorgebet, ®eijttia;e burften nur in ©efdjäften ober wenn franle Tonnen ju

Befugen waren, baS ßtofter Betreten. DiefeS 2ttfe3 beobachtete 5?att)umoba felbft

auf baS genauere unb fügte für ftc§ no<$ öiel met}r t)tn$u, tnbem fte 3. 33. fogar

an ben erlaubten £agen lein $Ui\$ genofü, nur wollene Jpemben trug, mit ©äßen
unb ^remben gewö^nliä) nur in ber 8ixa)e rebete :c. SSorjüglict) lag e$ tt)r an,

baf bie Tonnen ber Seetüre ber 1)1. @ö)riften oblagen: „Scripturarum lectioni

et ipsa sedula insistebat et insistentes summopere diligebat; negli-

gentiores, quas tarnen proficere posse videbat, minori potius fami-
liaritate quam diseiplina ad has cogebat" C^5er$ a.a.O. <B. 169). Siutolf

ßarb 86 6, ol)ne bie $reube ju erleben, bie neue Slirdje fammt bem neuen «Stifte

ganj ausgebaut ju feljen, unb S?att)umoba überlebte t$n nur afyt Safyxe. @ie
ßarb 874 im Diente ber ZkU gegen tt)re »on ber ^Jejt ergriffenen Tonnen, an

benen fte bie liebeooßjle Sdrterin gemacht, umgeben oon t^rer würbigen Butter
Dba, it)ren ©c^wejlem ©erberga unb (Et)rijttna unb ifjrem 23ruber £agiu$ Cber

als gottliebenber unb lenntnifreifer 9)?önc§ bamalS im benachbarten Klofter 2am=
fpringa lebte), geftdrlt burc| bie ©terbfacramente oon bem 33tf$of Sttarcwarb

»on SbilbeSjjeim, unfäglio) betrauert »on Sitten, namentlich ben Firmen, benen fte

eine ntilbreic^e Butter gewefen. ©ie würbe in ber alten ^t'rdje neben iljrem

3?ater begraben. SpagiuS, it)r 23ruber, »erfaßte um 875 jum £rofte ber ©einen
unb ber tiefgebeugten Tonnen eine nact) ^ntjalt unb $orm »orjüglict}e 33iograp$ie

berfelben, an bie er einen rü^renben Dialog anfct)lo^, worin er bie ben «Sc^we*

jlern unb Tonnen fdwn münblic^ erteilten ^ro^grünbe wieberl)olte Cbei ferfc
a.a.O. @. 165 :c.); nicfjt unwa^rfc^einlic^ iffc ^)agiuS avity ber 2?erfaf[er ber

1. 5 de gestis Caroli M. Cf» ibid. a. a, t). u. 311 , 762—763). — 9?a# £att)tt=

moba'S Qintxitt würbe unter Vermittlung beS 33ifc§of£5 ÜJ?arcwarb oon £ilbeSfjeint

i|»re würbige ©c^wefler ©erberga 2lebtiffin, bie auö) na«^ bem 3^0nife beö

^agtuS wegen it)rer 2Bei$t}eit unb ©üte biefeS ^ofienS ganj würbtg war unb an
»Ijrer Butter t)ba, welche über i$re Xöcl)ter im ^lofter unb bie anbern Tonnen
eine genaue unb ßrenge ^ufftc^t führte, einen fefien Spalt fyatte. 2luS beS £>agiu$

Dialog wiffen wir, baf ©erberga, gleich il)rer feiigen @ct)wejler £at$umoba, mit
i^ren Tonnen nact) ber ^egel beS % 23enebict lebte (f* fer§ VI. [IV.], @. 188
t. 660—680). ^. Subwig jun., ©o^n SubwigS beS 2eutfä)en, ber ©erberga'S

©c^wefler Suitgarba jur ©ema^lin %aüe, erfüllte burc^ ba$ 25t>lom dd. 877 Cf»

£arenberg« ©efo). ». ©anber^eim, <5. 63—64) bie Sitte ber ©rafen SBrun
unb Dtto C@ot)ne SiutolfS) um ben föniglic$en ©c^u^ beS ßlofierS unb um
bie ?lebtiffin=Sürbe für bie weibliche Defcenbenj t'^rer gamilte auf fo Tange
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„quamdia in illorura progenie aliqua sanctiraonialis femina, quam vitae religio et

sanctarum scripturarum instructio et oranium bonorum morura commendet
compositio" oorljanben wäre. Unter ©erberga würbe ber neue $irdjen = unb
ßloflerbau, wetzen i$re SBrüber 33run Cr 880) unb Otto nacb fimtolf* <£mt>feb>

lung am ©teriektte pr 23otlenbung brauten, am 1. Noö. 881 unter bem 3«3

fammenftuf einer grofien SBoIfSmenge »on 23ifdjof Sintert »on £ilbeSb>im feter=

liä) eingeweiht, bie Seiber ber bX ^ä>fte SlnajkftuS unb SnnocentiuS ime SiutolfS

unb §>att>umoba'$ ba£tn überfefct unb baö neue tlofler oon ben Tonnen bejogen.

2)er ©erberga Ct 897) folgte bte ©ritte Softer SiutolfS unb Oba'3, £$ujltna,
ein würbigeS Nadjbitb i^rer feiigen ©<§ weftern unb i^rer Butter Oba , welche

enbfi$, 107 Saljre alt, im 3. 913 ftart>, nact?bem fte no# 912 t'^rem @o$ne
Otto in baö ©rab fiatte fetjen muffen, ßjjrijltna fyatte bte greube, ba$ ©tift

immer beffer bcfefltget unb botirt ju fel;en, inbem ju 2iutolf$ unb ft. SubwigS
jun. ©djanhtngen nun audj »on & Arnulf, Otto bem (£rlauc$ten unb ber Oba
neuebjnäufamen(p])er$ a.a.O. ©. 188,311, 313—314,762—763; £aren--
berg, ©. 578—92). S^rtjüna flarb 919. — ©open biefe brei ©ctjwejkrn einen

bjmmüfcljen Raubet über bag jur greube »on ganj ©ac&fen aufblü^enbe ©tift

auS
, fo fehlte e$ aucjj i^ren näcb^en Nachfolgerinnen im Slmte ni$t an ben $um

©ebenen i^rer ©emeinbe nötigen Qrigenfcfiaften. Q^rifttna'S Nachfolgerin, No$=
xoitya, waljrfdjeinlicl; eine SEocbJer Otto'S beS Srlaucbten, jur 2tebtiffin geweift

»on 33ifd)of äßalbert ©on Spilbttffeim , wirb aU eine fenntnifreidje grau gefctyil*

bert unb erhielt ©on $. ^einrieb! I. ©^anfangen für baS ©tift; f 927* tyx folgte

ober ftanb aW Soabjutrir jur <B(itt SuitgarbiS I., K. SpeinrictjS I. @d)wefter.

SCßinbelgarbiS Ct 959), aus unbefanntem, feljr ©orneljmcn ©efc^lecbte, unter*

toieQ ifjre untergebenen Tonnen in ber ^lojlerjudjt, $1. ©ctyrtft unb bem ©efange,
unb erhielt ©on $. Otto L bte 23eßätigung aller 33eft$ungen be$ filojlerS fammt
einer neuen, 3« gleicher äßeife wirlte bie Süebtijfin ©erberga II. Ct 1001),

£ocbJer $er$og$ ipetnrtc^ I. beS 3äntex$, eine fromme, ©erftänbige unb b><$»

gebilbete grau, Seherin iljrer Nonnen, Steberaufbauerin i§re$ 973 abgebrann-

ten ©tifteS, ©tifterin einer neuen Nonnenabtei in bem nun fdjon ju einer ©tabt

geworbenen ©anber^eim. Unter ©erberga'S II. Negierung blühte im ßtojter bie

berühmte Dichterin unb ©ctyriftfietferin NoSwit^a, welche m'c$t ©erwec&felt »er-

ben barf mit ber oben erwähnten Slebtiffin NoSwttya. 25ie ©tc^terin No^wit^a

tourbe, wie fie felbjl erjagt, lange na<§ bem Stöbe beö ^)erjog^ Otto »on ©ac^=»

fen (t 912) in ©ac^fen geboren, unb fcfjeint ba^er nicbt einmal eine Nichte ber

Slebtijfin Noötoit^a getoefen ju fein, tyxt mtffenfc^aftiic^e 33ilbung »erbanlte fie

ber fe^r unterrichteten unb n>of>ln>ollenben Niccarbi^, Seherin ju ©anber^eim
unb einiger ©teKoertreterinnen berfelben, n>ie auc^ ber 2lebtiffin ©erberga IL

felbfl, oon welcher fte in ber Seetüre mehrerer Tutoren Anleitung erhielt. No^-

xoifya fanb an ber Seetüre $1. 23ü$er unb Gtlafjtfer grofeö ©efallen unb machte

fo gro^e gortfe^ritte, bap fte felbft al^ ©c^rift^elferin auftrat. £)ie erjien fc^rift=

ftetterifc^en SSerfuc^e machte fte mit einer metrifc^en ©efc^ic^te ber jungfräulichen

©otteögebdrerin 5Naria, ©ebic^ten über S^rifti Himmelfahrt unb meiern Segen-

ben unb SKart^rien ber ^eiligen. 2)ie 33emerfung, baf »tele ^attjoltfen Qtxnt

bie Somöbien be$ Sterentiu^ lafen unb babei t'^re ©eelen beflecften, brachte fte

auf ben ©ebanlen, ben STerentiuö nac^jua^men unb c^rtftlt<^e unb feufc^e (£omö-

bien ju fc^reiben, worin bie triumpbjrenbe Reuf^eit c^rijtltc^er 3u«öfrauett W'
feiert mirb. 2Öir ^aben fec$S folc^er »on i^r »erfaßten ©tücfe; ber Seifall, ben

fte baburc^ einarntete, tt>ar attgemein, machte aber i^rem bemüt^igen Jperjen nebe»

ber greube maneben ©crupel. Süperbem fc§rieb fte auf Sitten be« je^njetyrigett

Otto IL ein ©ebic|)t „de gestis Oddonis I. imperatoris" in einem einfachen unb

leisten ©tole unb worin über Otto S^anc^eö oorfommt, wa« man fonjl nirgenb«

fnbet, fc^abe, baf biefe Arbeit nur jur ^dlfte auf un$ gefornmen i% X>ie Gesta



• ©aubevSjjeiitu 303

Oddonis »oflenbete fte 968 unb »erfertigte fobantt ein anbere« für bie @ef<$i$te

be« Klofter« ©anber«b>im wichtige« ©ebi$t „de primordiis coenobii Ganders-

heimensis", welche« fte au« ben befktt Cueflen f4>öpfte (f. über 9Jo«witb> f er$

VI. [IV.] ©. 302 :cv 317 jc; Jparettberg« historia Ecclesise Gandersheimensis,

Hannover« 1734, p. 1073 etc.; 3to«»it$a
,

$ gefammte Sßerfe gab juerft Sonrab

Seite« 1501 ju Nürnberg b>rau«, eine onbere 2lu«gabe ift bie ju Bittenberg

1704 oon ©cfyurjfteifd;; iei ^erfc a.a.D. ftnb bte primordia coen. Gand. unb

bte gesta Otto'« I. ebirt). ©olcbe aufjerorbentlicb> (£rfcb>inungen tn einem Tonnen«

Hofier sogen bte faiferlicb> ©unft tn %ofym ©rabe auf ftd), bab>r e« »Ott ben bret

Ottonen mit »ergebenen ©üterfdjanfungen unb »on Otto III. im 3. 990 mit

bem 9D?arft=, SWünj- unb 3oflrc$t beehrt würbe. Mein noc§ unter ©erberga II.

entfpamt ftd; swifdpen bem ©tifte ®anber«b>im unb ben 23if$öfen »Ott £itbe«b>'m

unb 5D?a;'nj ein arger (Streit wegen ber ^^^biction ber 33ifcböfe »ort £ilbe«$eim

ober 9)?ain$ über ba« Klojler ©anber«b>im. £)ie 2?erantaffung jum 2lu«brucb>

beffelbcn war , bafj ^rinjeffin ©optjia, Softer K. Otto'« II.
, bie bem ©tifte ftdj

beigefeflt Tratte, ben ftbftertid)en ©dreier nidjt au« ber £anb be« 33ifd)of« O«bago

»on £itbe«b>im, fonbern eine« mit bem Pallium gef^müdften (£r$bifd;ofe« unb

jwar be« (Srjbifdjofe« 2Bifligi« »on Sttainj empfangen wollte, ber oei ben Ottone«

in b>b>tt ©naben fianb. Da bi«b>r bie 33ifcj>bfe »on 5i>ttbe«b>im ftet« bie geift-

licb> Slbminiftration be« ©tifte« geführt, fo mufjte D«bago bur$ ©opbja'« Sperbet«

jteb>ng be« Silligi« um fo meb> »erlefct werben, aU biefer nun jugteieb; bie

Suriebiction über @anber«b>im attfpractj, wogegen D«bago bi«b>r au« bem an*

gegebenen ©runb gar nid)t« anbere« glaubte, aU baf} ©anber«b>im glei# anbern

nid;t cremten Klöjtern unter feiner bifdpöffidjen 3uri«bictiott fteb>. Sltleitt ©an-

ber«b>im fcb>int wirfltd) fd)on bei feiner (Stiftung »on ieber bifd)bftid)en 3uri«=

biction erimirt unb nur bem päpftlicb>n (Stuhle unmittelbar unterworfen werben

ju fein, wa$ s
}5apft Slgapetu« II. unb nad) itjm wäb>enb be« Regiment« ber ©er*

berga II. f apft 3o$amte$ XIII. betätiget b>ben folten. Ratten bemna$ biö^er bie

23ifd;öfe »on $pilbe$b>im bie geijtlic^e Stbrniniflration beö Stifte« geführt, fo fonnte

ba« ni$t in 5^ge iW$ Diöcefanrec^te« gefcb>b>n fein, fonbern muf te, wenigflen«

in ben Stugen be« ©tift«, a($ eine @aä)e nac^barticb]cr Sintabung Utxatytet wer«

ben, wel«^e bem 9?ed)te ber Sremtion feinen Eintrag tfjun fonnte. 5lnberer(eit$

fonnte ein @rjbifcb>f oon 3)cainj al$ fot^er f$on gar feine 2tnfprüc^e auf bte

Suriöbictton über ba« ÄIo|ter ©anberSljeim ma^en, bennoc^ fyat er e$* Unb fo

fam baö Ktojter, ba« übrigen« wä^renb ber langwierigen (Streitigkeiten jwifcb]en ben

33ifcb;öfen »on §itbe«§eim unb SWainj auf feine Sremtion »on jeber bif^öftic^en

©ewalt wenig beftanben ju b^aben fdpeint, fonbern ötelme^r auf &?itc be$ Srj=»

bifd;ofe« 2Öittigt« jtanb, in Kämpfe hinein, bie ber frühem jtrengen KIoflerjU(|t

einen bebeutenben 2lbbru# traten unb ba« gläubige 93otf ärgerten, auffalten

mufte eö aber immerhin fe|r, baf in biefen Kämpfen, xoie fte ber ^»reSbpter

Xangmar im Seben ©emwarb« (f* f er^ a.a.O. © 764 :c.) unb ber 23iograp$

be« \)\. ©obetjarb Cf« Mabill. Annal. ad a. 988 n. 10 etc.) referiren, gar feine Sr=

Warnung »on ber Sremtion be« Ktojter« geföie^t, wenn man niä;t ju ber 2Ser-

mut^ung berechtiget wäre, bie Srjäbiung ber beiben ©cribenten, benen nur baran

lag, bie SSertfjeibigung ber Kir^e oon $)itbe«§eim ju führen, t^eitweife wentgften«

für einfeitig anjufe^en. ^ebenfatt« aber erf^eint e$ noc^ auffaöenber, ba^ im

ganjen Verlaufe be« ©treite« Weber bie litigtrenben 33if(^öfe no^ felbfl ber päpft-

Itcb]e ©tu^l »Ott ber Sremtio« etwtä gewußt ober baoo« S'cotij genommen ju b^abett

[feinen, aber barauö möchte benn bo# nt'c^t weiter gefcb^Ioptt werben fbnnen,

al« ba^ üma bie fpätern päpjtticb>tt 33ejtätigungen ber fc|ott »Ott ^3apfl ©ergiuö II.

ert^eittett (Sremtion unäd;t feie« unb einerfeit« im ßtofter felbft feine ganj ft<$ere

Jfunbe oon berfelbett me^r oor^attben war, anbererfeit« bie 23ifcb^öfe unb ber päpfl*

lic^e ©tu^t »Ott einer Sxemttott nia;t« me^r wufteo, welche fc^o« lange über ein
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3ab>$unbert ert&eilt, unb inbem fl<$ baS ßloßer ftei^ an bie 33ifc$öfe »on $ilbeS-

$eim fn'elt, fc&einbar nic&t in Ausübung gebraut werben war» ©et bem wie i$m
wolle, ber ©treit na$m nadj Stangmar (a. a.D.') folgenbe Sntwitfelung unb »on
feinem etQcntltc^e« SünljaltSpunct abgefegte 9?ic$tung. SDer wegen ber faiferlic^en

^rinjeffin «Sophia entflanbene erfte 2luSbru# beffelben würbe nodj gtütflidj bei-

gelegt, bo$ mujjte ©oo^ia, obgleich fte mit £)Sbago'S (£rlaubni£ ben ©Bieter
an« 2BiffigiS' £>anb erhielt, erflären, baf fte ben 23if$öfen oon £ilbeSb>im ben

fd)ulbigen @e|»rfam leiflen »olle. Seiber begann aber nnter DSbago'S üftac&folger

33ernwarb ber 3»if* fo »«I ärgerer Seife oon feuern. 21IS nämlidj baS 973
abgebrannte (Stift »ieber IjergejMt toorben »ar nnb nun (1000) confeertrt »er-

ben foflte, lub j»ar ©opbja im tarnen ber franfen Slebtiffin ben 33ifcb>f Sern-
»arb ju biefer ^eierlictyfeit ein, allein um bie 23oll$ie$ung ber Gtonfecration felbft

ging fte ben SÖißigiS an, ber ifjr unb bem hofier lieber »ar »ie ber flrenge,

auf Süoßerjudjt ^altenbe 33ernwarb. 211S baljer bennoeb] 23ernwarb bie ftircb>eib>

»ernennten wollte, Ratten bie bereits ganj unb gar burclj ©op^ia für SBifligiS

gejlimmten Tonnen SCnfiatt getroffen, bafü 33ernwarb bie $eierli$feit ntd)t »er-

nennten tonnte; allein cuify SBitligiS mufüte baoon abfielen, ba 33em»arb ernflen

frotef* einlegte. 9?un »erfügte ftd) 33ern»arb ju $apjl unb ßaifer nad; Dfam,

»o tym baS 3uriSbictionSrecJi>t über ©anberSfjeim jugefprocfjen unb bie Haltung
einer ©onobe ju tyalityi unter bem 23orft#e beS jungen GütrbinalS nnb päpfilt$ett

Legaten ftriebriö) »orgeförieben »urbe. SBifligiS Ijatte fcfjon »a'^renb 33ern»arbS

Slufenttjalt in Italien eine ©ynobe ju ©anberSjiet'm gehalten; auf ber ju falifyi

O'n ©a$fen) 1001 »ar er je^t j»ar audj an»efenb, aber ent»ürbigte bur$ fein

unb feiner 2ln$änger 23ene$men, »orjüglicb; gegen ben j>äpfUicb>n Legaten, unb burdj

feine Greife na$ ber erßen ©ifcung , bie ©»nobe ju einer tumultarifctyen 23er=

fammlung oljne 9tefultat. SDafür ineurrirte er bie ©ufpenfton beS Legaten unb
ben 3<>™ be« ßaiferS unb ^apfteS, »eldje auf 2Beifjnacb>n (1001) »ieber eine

(S^nobe naejj 9<tom austrieben. 3tt$»ifcb>n »erfülle 23ern»arb bie Tonnen-
reoolution burdj ftd) allein ju bdmofen unb bie barunter gef^äbigte 3«^t ju oer»

beffern, aber ©o^ta brachte einen bewaffneten Raufen gegen ib> auf, ber bie

S:^ürme unb bie befefligten ^Id^e um ba$ ©tift befe^t fyelt unb bem 23ifcb>f ben

©ingang »e^rte. j)ie barauf ju Jranffurt unb ju ^obi in Stalten abgehaltenen

©i^noben (1001} festen bem Streite ebenfo»enig ein 3»'^ 9Juf ber 3»if$enfafl

oon Otto'S III. 2;ob unb ipeinric^ö II. 2Ba^l fo)ob enbli$ ben ärgerlichen 3»ij^

in ben $intergrunb , unb ipeinric^S Vermittlung machte bemfelben, »ie»o^l erfl

1007, ju ©unften SBernwarbS ein Gntbe. >$wax fing nac^ 25ern»arbö Stob (1023)
unb bann abermals naä) ipeinridjö II. Stob C1026) ber Sifrljof Hribo oon 9??ain$

gegen ben 33if$of ©obe^arb oon £ilbe$ljeim neuerbingS ben ©treit »ieber an,

aber juerfl trat i^m $. ^>einric^ unb bann ^. Qümrab II. entgegen unb fanb er

auc$ in ben ©^noben $u ©eligenfiabt 1026, ^ranffurt 1027, ©eijlid; unb fa*
lifyi feine ©tü^e, unb »erfb^nte ftc^ enblt'4 1029 ju SWerfeburg mit ©obe^arb

(f.f er^ a.a.D. ©. 764 :c.; £arenberg, ©. 637—656; 23interim, @ef#.
b. (Jone., 33b. III. © 370—382). ipiemit fc^ien bie (fremtion beö Jttojler« ganj

unb für immer ju ©rabe getragen; allein bem »ar nidjt fo, fonbern bie 2tebtiffin

9)?a4ilbiS I. (f 1224), in neue ©treitigfeiten mit bem 23if<$of ^arbert oon

$ilbeS$eim oer»icfelt, fe^te biefelbe lei ^apft Snnocenj III. für alle 3^«nft

burc^ tlfyaxenlttQ, ©. 104— 109 je.). — 2luf ©erberga folgte als Slebtiffin

bie oft er»d§nte ©op^ia (f 1039) unb biefer i^re ©cb>eßer Stbel^eib I.

Cl 1044), beibe mit »ielen ^enntniffen gefc^mücfte grauen, bie bereits reidjS»

fürftlic|e 3?ed?te genoffen, ©c^on bie le^tere, no# me^r aber bie 51ebttffin 33 ea-

trir, Stoc^ter ^. §>einric^S III., »ergaben, gutent^eilS gezwungen, bie ©tiftS=

beft^ungen an ben benachbarten Slbel ju Ce^en, fo baf baburef) bie Tonnen ftc^

felbfl in 9Za$rung unb ^leibung fe^r oerfurjt fa^en. ^einri(| III. ^alf biefen SPcif

=
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jtdnben balb at, aber na<$ fernem £obe fingen fte oon feuern an, unb ba fanben

ftc& feiten wieber ^einriebe ein, Die Reihenfolge ber 2lebtiffinnen na<$ Beatrix

(t 1061) ijl folgenbe: 2lbelb>ib II., eine anbere Zoster $. $>einri$S III.,

i 1095; 21betb>ib III., ©cbwefter 2tbelb>ibS IL, T 1101; greberunba,

7 1109; Stgneta, aus polniföem ßönigSgefcb>c$t, f ?; 33ertb> I., f 1130;

SuitgarbiS II., + 1151; 2lbelb>ib IV., f 1184, eine fe$r fromme unb wür-

bige grau; 2lbelb>ib V., f H95, Sanbgrdftn oon ££üringen, waefere 2lebtif-

ftn; 9ttat$itbiS I., t 1224, beren Notar (Jber^arb ein metrifcbeS £b>onicon

©anberS^etmS in teutfeber ©prac$e abfafjte (f. £arenb. ©. 476 jc.); 33ert$a II.,

f 1251; 3>?argaret$a L, i 1304; Watyiloit II., f 1316; ©op$ia IL,

t 1332; 3ubit$a, f 1357, ber man, oielleidjt ungegrünbet, bie tt>o^l febon

r>or ibr oorfcanbene Relaxation ber ftöfterltc^en B^cbt jufebreibt; SrmengarbiS,

f 1358, »erbietet bie 2lufna$me »on SSitttoen inS ©tift; ÖuitgarbiS IIL, eine

öorjüglidje SBcrfteljerin nnb SÖirt^afterin, f 1402; ©op$ia IIL, f 1412;

Signeta IL, + 1439, reformirt bie 2)t'Sct>lin; (Slifabet^a, f 1452, fott ein

ärgerliches Seben geführt ijaben unb ftarb im S3anne; SßßalburgiS, cebirt tyx

Slmt ber ©opbja 1468, lefctere flarb 1485; Slgneta IIL, fefte, würbige grau,

um 3uc^t, Schulen unb Siffenfc^aft bemüht, f 1507; ©ertrub, f 1531, ein*

faltig, iljre Gfoabjutrir Katharina eine ftttenlofe grau; SDfaria, f 1539. Unter

ber Stebtiffin Glara aus bem £aufe SBraunfdjwcig fahrte ber fdjmalfalbiföe 23unb

1542 mit ©ewalt bie Deformation in ©anberS^eim ein; aber als ber treufatfjo-

tifcb> £erjog ipeinrid) jun., Glara'S SSater, 1547 ber ©efangenfe^aft lebig würbe,

lief* er bie lutfjerifcben (Sinbringlinge aus bem ©tifte jagen. 21uf fein ©e^eif
teftgnirte übrigens Gtfara 1547 bie Slbtei unb b>irat^ete. 3b>e Nachfolgerin

SUcagbalena, auS oorne^mem bö§mifc$en ©efcblectyte, f 1577, traf baS SooS,

jufe^en ju muffen, wie ber futf>erifcb> Siferer £erjog Julius t>on 33raunfcb>ei(j

bem ©tifte baS ©lud beS 2utb>rt$nmS aufbrang* 2)ie lefcte fai^oliföe Slebtiffin

war 9flargaretb>, ber üorigen ©djwefter, f 1589* UebrigenS bauerte baS un-

mittelbare SftetdjSfrauenftift mit feinen lut^erifcben Slebtiffinnen unb ©tiftSfrdulein

fort bis junt 3- 1802 ,
feit bem eS aufgelöst worben iji [@cb>öbl.]

CSmtQancHi, f. Siemens XIV,

Oiamira, ©ynobe bafelbft. ©angra, in ßleinaften gelegen cf. Strato

lib. 12. Plinius lib. 6. c. 2., unb Metropole t-on ^a^lagonien. Daf bj'er, niebt

aber, me Einige irrig meinten, in bem ©angra im glücklichen Arabien ober im
Sanbe ber ^5elaSger eine ©^nobe flattfanb , beriebten ©ocrateS (hist eccl. lib. IL

c. 43) ©ojomenuS (h. e. lib. III. c. 14) u. a.m.; wann aber biefe ©^nobe ge-

halten werben, läfjt ftcb^ niebt genau bestimmen, inbem bie Angaben jwifeben ben
äa^ren 340—380 fc^wanfen. Einige laffen fte balb nac^ bem erften allgemeinen
ßoncil (325) gehalten werben , ba in ben (Joncilienfammlungen bie 23efcb;iüfe

ber ©pnobe oon ©angra unmittelbar hinter fcen Slcten ber ©pnobe »on Äicäa
aufgenommen ftnb, unb nacb einigen Iftadjrictyten ipoftuS oon (Jorbuba Cf. b. 31.) als

©^nobalmitglieb erfcb>int; biefer aber, fagt man, fei oon ©s^loejler, ber oom 3a$r
314—335 auf bem ©tu^l fetri faf, als päpjtlicber Segat babjn gefanbt worben;
bie gewb^nlicbe Slnnatjme fe^t jeboc^ unfere ©^nobe in baS 3a^r 360 ober 362.
9)cef>r übereinjlimmenb ifl bie 2lnna$me, bie ©ecte, gegen welche unfere ©pnobe
auftrat, $aU ben £albarianifcb>n 33ifcbof Suflat^iuS oon ©ebafie Cf. b. 51.) ju
i^rem ©tifter unb t^dtigfien 33efbrberer gehabt QitUi begreift ft<^ aber nur
niebt reo)t, tok 23afttiuS »on €äfarea in feinen jwei Briefen, worin er ben ge-
nannten (SuftatbjuS bem taifer 3?alenS nic^t oon ber fünften (Seite barjufteCett

fuebt, niebt aueb] baoon Srwä^nung t^ut, baf (SuftatbjuS unb feine ©aö^e oon ber
©9nobe ju ©angra gerietet worben fei. ©obann befanb ftc$ Sujiat^iuS unter
ber ©efanbtfcb^aft an ^apji SiberinS unb mufte wie feine Soltegen oor ber 2lu-

bienj baS nieänifc^e ©laubcnSbefenntni^ ablegen; ftcb>rli($, fagt man nun, würbe

Äirfrntoifott. 4. St. 20
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»on tym me$r geforbert werben fein , wenn er ber (Stifter (auctor et propagafor

na$ ©ojomenu«~) ber ©ccte gewefc» wäre, gegen bie bie ©^nobe in ©angra
Ratten würbe. Vlati) SBarom'u« wäre ein gewiffer ©utactu«, »on bem bei (Spi*

»$aniu« haeres. 40 bie SKebe ifi, ber Stifter gewefen. Die ©runbfdfce ber ©ecte,

welche ber Öefjre grifft unb ber ßirctye juwiber waren, fei e« nnn baf Suflat^iu«

fte wirfüdj gelehrt unb vorgetragen, ober bafj er burcb, übertriebene Empfehlungen
be« 2ttbnd?leben« Slnlafj ju benfelben gegeben $atte, ftnb tjauptfäd)lidj au« gol»

genbem ju erfe$en. ©ie behaupteten unter anbern tb>ri$ten Meinungen, bafü

bie @$e überhaupt oerwerflidj fei. Darum »erliefen gwuen ib>e Männer unb
Itinber, Männer i^re grauen, Anette ib>e Ferren, um ft# bem afcetifctyen Seben

p ergeben. 9Jcand;e, welche ftdj juotel jugetraut Ratten, waren in ©ittenloftgfeit

verfallen. Da fte bie G£$e felbfl unter Saien aufhoben, fo mußten fte biefelbe an

©eiftli<$en um fo meb> oerabfctyeuen, unb fte bjelten bafc>r jebe 2lmt«£anblung eine«

beweibten ^riefier« für ungiltig unb b>ben bie ©emeinfefjaft mit folgen auf. Die»

jenigen, welche ben 21fcetenmantel trugen, meinten baburety f$on soWommene «Xljri»

jien ju fein unb fa$en mit §o$mutb; auf biejenigen fjerab, welche in ber gewöhn*
liefen Reibung einljergingen. So auf bem Sanbe noef) feine $ircb>n gebaut waren

unb in ^rioat|äufern ©otte«bienft gehalten würbe, wollten fte an ber Sommunton
xok an bem ®eUU feinen £b>il nehmen, weil fte eine So^nung, bereu 23eft§er

tn ber (£b> lebte, ni$t für jjeilig genug hielten, ©ie feierten in abgefonberten

SSerfammlungen i^ren ^rioatgotte«bienjt, inbem fte biefem eine $eiligfeit juf$rei=

ben, welche ben fir$li<§en SSerfammlungen fe&le. ©ie verwarfen ba« gleifdjeffen,

ben 33eft$ jeitltc^er ©üter, ba« firctylictye ^aflen, fafteten aber bagegen am «Sonn-

tage unb mißbilligten bie gewöhnliche geter ju Qütjren ber SWart^rer :c. T>a biefe

fdjwärmerif<$en 3Ri<$tungen, welche von bem afcetifcb>n <5ntb>fta«mu« ausgingen,

fo jerftörenb für ba« fir<$ltcb> Ceben ju werben breiten, fo traten, um ber 2Bir=

Jung biefer »erberblic^en ©runbfäfce ju begegnen, nadj bem ©eifle ber djriftlicb>n

Kir^enoerfaffung mehrere 33if$bfe in ©angra jufammen, unb oerbammten obige

falfcije ©runbfäfce. "Bie ©9nobalf$lüffe würben oon ben »erfammelten Tätern

ben 23if$öfen von Armenien getieft unb mit einem ©ipnobalfcbjreiben begleitet,

worin bie SSater ju ©angra, fl$ vor 9J?tfbeutungen ju f#ü§en, »wt iljrem 23e=

nehmen 9?edjenf$aft ablegen, ben ©runb unb bie 25eranlaffung i^reö Stfammm*
tritt« barfklfen, unb ben ©inn entwideln, ber itjren Sntfc^eibungen untergelegt

werben foll. SBenn ber öterte Sanon für bie beweioten ^3rie|ler fpri^t, fo berufen

ft$ glei^wo^l bie ©egner beS Sölioat« »ergeben« auf benfelben, infofern biefer

Sanon, ganj gemäjü ber ^rari« in ber morgenldnbif^en ^irc^e, nur ber (5§e

fol^er Diaconen unb ^3re«böter baö SBort rebet, wel^e f^on »or ber Drbina=

tion bie S^e eingegangen Ratten. 2Sgl. Harduin, acta concil. T. I. p. 529 ff.

Conciliorum Tom. II. Parisiis 1644. äBaldj, (Entwurf einer oottfiänbigen §)if*orie

ber Kir^en»erfammlungen. Öeipjig 1759. ©. 216 f. Drep'« neue Unterfutf;ungen

über bie Qumftitutionen unb Sanone« ber Slpoftel. Tübinger t^eologifc^e Duartal=

förift Sabrgang 1823. ««eanber, tird;engef^. 23b. IL 1. 2lbt^l. ©t^rbrf^

£ir#engef#. 6. Z% [Jri^.]

©areta fce ßoa^f«, ber 39|le Ü)?agifler ©eneralt« be« Drbenö ber Domi=
nteaner, S3eic^toater Äaifer Sari« V., 33tf$of »on D«ma, nat^^er Sarbinal unb

(£r$bift&>f »on t&voitia, flammte oon einer fe^r »orne^men Familie au« £ala»era

ab, legte noc^ jung ben Qabit ber Dominicaner ju ©alamanca an, würbe, weil

$ier bie ftrenge Di«ci»lin feine fcb>ac$en Gräfte überftieg, in ben Sonoent na^
|5enaftel getieft unb legte bafelbft 1495 bie Orben«ürofeß ai. &a er auf ben

©djulen grofüe Jortfc^ritte in ben 2Biffenfc$aften machte unb bamit eine feinem

©tanbe gemdf e ^römmigfett »aarte, fefcte man i^n f^on frü^jeitig auf bie £e£r=

pü^le ber ^ilofopbje unb Geologie unb übertrug t'^rn gleichzeitig, toa^ nur feiten

gefc^ali, ba« 31mt eine« Sonoent«rector«. 511« er 1513 in ber Sigenfc^aft eine«
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^rooincialS ju einer allgemeinen Songregation feinet DrbenS no# 9tom reifen

mufite, würbe er mit allgemeiner Uebereinjh'mmung an bie (Stelle beS Stomas
bi iiio jum 9)cagif.er beS DrbenS gewägt» Waty ber 93orna$me ber SSifitation

ber £>rbenS$äufer im Königreich ©icüien erhielt er ju 9?om oon 95apjl 2eo X.,

bei bem er in $o$em 5Infe§en ftanb, für jwei $ai)te bie Srtaubnif*, audj bie

25ominicaner*Sonoente anberer ^eic^e ju befudjen unb feljrte nact) ©panien jurücf,

um bjer bt'efeö ©efcb,äft ju beginnen. §ier lernte i$n Kaifer Sari V. rennen unb

würbe oon feinen ©eijteSgaben
,
feiner Klugheit, feiner 23eyebtfamfeit unb feiner

3tetigiofttät fo eingenommen, bafr er ii)w 1523 $u feinem SBeiäptoater unb 9tat$

erfuhr unb in fein ganj befonbereS Vertrauen 50g; um i$n aber ju biefem 23e$ufe

unbebjnbert ju $aben unb beßo inniger an ft# ju fcffetn , beförberte er i\)x\ mit

päpftli^er 3ufttmmung auf ben bifa)öfli<$en ©tubj oon ÖSma. 2>ie bifö)öflic$e

2Bei£e empfing ©arcia im 3> 1524; balb folgten anbere Remter unb SBürben

na#, wie bie ©tefle eines SDWgliebeS beS geheimen 9?at£eS, bie 95räftbentf$aft

beS inbifdjen 9?at$eS unb bie ©enerafpräfectur ber Sruciaba. ©arcia war ganj

ber 3)cann, bem Kaifer gute £>infle ju leiten ; fein ©$arfftnn, fein SSerftanb unb

feine Klugheit befähigten tt)n baju, unb eine gro£e, wenn aucfc ebte unb rücfftc^tS*

»ofle ftreimütbjgfeit, wie fte j. 33. aus feiner im @e$eimrat$e gehaltenen 9?ebe

an Sari in §™ge ber SoStaffung beS Königs ^ranj oon gwnfreic^ aus ber ©e-
fangenfd;aft £eroorleu#tet (f. Anima historias hujus temporis in puncto Caroli V.

et Ferdinandi I. ». P. J. Masenius, Coloniae Agrippinae 1672, p. 124), ertjob

i&n Ijodj über ben niebrigen Zxo\) gemeiner prftenfämeicbjer. Sinem folgen

Spanne fonnte eS am sJ?eibe ber Höflinge ni<$t fehlen, unb eine £ofintrigue, fctyeint

eS, befh'mmte Sarin gegen feine Steigung, t$n oon ftc§ ju entfernen; hei feiner

Anwefen^eit ju ^Bologna behufs feiner Krönung erwirfte er für ©arcia, ber mit

i§m nacb, Bologna gekommen war, oon ^apfl SternenS VII. 1530 ben SarbinatS*

§ut, gleiöyjeitig würbe ©arcia auf ben er$bif$öfti$en ©i$ ju ©eguenca oerfefct.

8e$terer ging je§t mit bem ^apfte nad) 9?om, wo er ben fpanif<$en Kirctjenan-

gelegensten oorgefe^t würbe unb ftdj bie allgemeine Sichtung oerfc&affte. ©eine

SebenStage befä)Iop er jeboct; nic^t in Italien, fonbern in feinem SSaterlanbe

©panien, wob,in er mit faiferlia;er Sinwittigung jurücffe^rte unb wo er als Srj*

bifdjof oon ©eoitfa unb ©eneralcommijfar ber ^nquifttion 1547 jiarb (f. DuetifS
unb Sa;arb$ Scriptores Ord. Praed. t. II. p. 39). SSor furjem \)<xt Dr. ©. ^)eine

in bem f*u»ufö;en D?eic^Sard;to ju ©imancaö ©arcia'S 33riefe an Kaifer Sari V.

gefdjrieben in ben ^a^ren 1530—1532, aufgefunben unb in'S 2:eutfö)e überfefct

(93erlin 1848 im Serlage oon 2B. Keffer), welche für bie ©efc^ic^te ber 9tefor=

mation unb ber bamaligen 3"'* »idjtig finb, ber ^^'müt^igfeit unb ben Talenten

i^reS SSerfafferS S|»re machen unb ben 23eweiS liefern, xvit ber Kaifer in attnx

Wichtigen Angelegenheiten fify mit ii)m ju befpre#en pflegte» [©o;röbi.]

&avet, f. ©arnier.

(Saxiiim CQ'n^, LXX. raoiuv ober rccQi&hO bjef ber bem Sbal fübüdj

gegenüberliegenbe 33erg, ber mit biefem ba$ Z\)o.l bilbete, in welchem ©io)em,

je^t Nablus, lag. 3<>fep$u$ be^eic^net t^n als ben $öo;jkn SBerg ©amarienS
(Antt. XI. 8, 2.) unb neuere 9teifenbe betreiben i^n aU anmutig unb fruchtbar

C2Biner, Sffealw. s. v.). Die Ableitung beS Samens iß unft($er; ©efeniuS O'm
^efaur. s. v.) leitet i§n oon ^t-v. ^er, fo baf b

1^^ n!-t f. 0. a. mons Gerizaeo-

rum wäre. Ueber bie SSerfünbigung ber ©egenöfprücb^e oon ©arijim au$ unb
ben ©treit ber ©amaritaner über ben oon S^fue auf bem Sbal errichteten Altar,

»gl. Sbal. 3n ber naä)erilifc|>en Seit lauten bie ©amaritaner auf ©arijim einen

Tempel, welcher bem jerufatemifo)en entfprec^en unb oemfelben ©ott wie biefec

geweift fein fottte (Jos. Anlt. XIII. 8, 2.). AIS aber bie 3fceIigionSoerfoIgungen

unter Antiocb,uS Spip^aneS gegen bie 5«ben ausbrachen
t
fugten fit^ bie ©ama*

20*
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ritaner baburety ftc^er ju ftelXen, bafj fte eine ©efanbtföaft an bett foriföen ftöntg

aborbnetett mit ber 33itte, t^r bi^er anonömeS $>eiligt$um (jto avojvvfiov ieQov^)

bem 3eu$ $eltenio$ bebiciren ju bürfen, wag natürtid) gern gemattet würbe (\Jos.

Antt. XU. 5, 5.) ; na# 2 Sftacc. 6, 2. jebod) wäre e$ auf SBefe^t beS 2lntioa;u$

»adj 3eu$ £enio$ genannt worbetu Sänge bauerte jebo<$ biefeS $etu'gt$ttm nid)t,

fonbern naef) ungefähr 200jäb>igem 33eflanbe würbe eö »ort bem 3flaccabäer Can-
nes £yrcanu$ fä)on wieber jerflört CJos. Antt. XIII. 8, 2.). 216er au$ nacbb>r galt

ber 25erg ben ©amarttanern als ein ^eiliger CJos. Antt. XVIII. 4, 1. Bell. Jad.

III. 7, 32) unb wirb t>on t^nen nod) jejjt ber $eiltge unb ber gefegnete IBerg

genannt» Cf. Calmet. Diction. bibl. s. v. Siner, Sftealw. s. v.

©arnet, f.
©arnier.

©armer, S^^ann, geteerter unb um bie Verausgabe alter Kirä)enfcf)rift=

jiefler »erbienter &\uit, würbe 1612 ju gart'S geboren, trat 1628 in bie ©efett=

ft^aft 3efu ein, lehrte 30 3^re lang bie Sttjeologie unb ftarb 1681 ju 33otogna

auf einer 9?eife naö) Sftom, wotjitt er berufen werben war. ©eine erjle fdjrift»

ftefleriföe Arbeit war eine ©d)rift über bie ©nabe, welche ben £itel füfjrt „Regeln

i>e$ fatb>lifc$ett ©laubenä über bie ©nabe ©otteä burd> 3ef«m Stjrifium." 3m
$. 1673 ebirte er ju ^ariS bie Serie beä 2D?ariuö ülttercator unb beleuchtete fte

mit gelehrten Slnmerfungen unb Sommentarien , unb 1675 veröffentlichte er ba$

„Breviarium sive historiam controversiarum Nestorianae et Eutychiange" , baö ber

im fechten ^x^nnUxte blüb>nbe Siberatu^, 2lrä)ibiacon von (£artf>ago, »erfafjt

fyatte. hierauf lief er 1680 ben „Liber diurnus Romanorum Pontificum" mit

lißorifcfjen Sftotett unb 2tbb>nblungen bruefen, bem im 3, 1685 ein 23anb ©upple-

mente ju ben Serien £b>oboret$ folgte , nad) ©arnierä £ob von ty. iparbuin

fammt beffen S3iograpbj'e herausgegeben. Stuf er biefen Schriften erfebjenett oott it)m

noo) mehrere anbere , tok ber libellus Juliani Eclanensis ad Sedem Apostolicam

notis illustratus, Systema bibliothecae collegii Parisiensis Societatis Jesu etc. Wlan
erjagt von bem geteerten (Sarbittal üftoriftuS, bajj als er ben »on ©arnier be=

leuchteten unb mit £5iffertationen über ben ^elagiant'SmuS commentirten 2)Jariu$

2ttercator gelefett, er bie gegen ©arnier gefaxten Sßorurtfjeite ablegte, tb> als

einen bem ^»etau unb ©t'rmonb an SSerbienften nab>fommenben ©ete^rten erltarte

unb bie bemüttjige Steuferung machte, fyättt er ©arttierS 2lbtjanblungen über ben

^5etagiatti$mu$ »or ber 23eröffentti$ung feiner ©efc^ic^te biefer $ärefte gelefen.

fo würbe er biefe ©efc^ic^te gar nieft veröffentlicht b>ben. @. Dupin, nouv.

Bibl. t. XVIII. p. 197, Amsterd. 1711. SSerfcbieben »on bem Scfniten ©arnier

ift ber gelehrte Snlian ©arnier, geboren ju (Jonnerai ber £>iöcefe 3)?anS, feit

1690 33enebictiner ber Kongregation beö % 33?auruö, gefiorben 1725 ju ^3ariS.

ber ju ben beften Kritifern feiner ^eit gehörte unb bie befle fritifetye Stuögabe ber

SÖerfe be§ % 33aftfiu$ lieferte Cf. %*t. 23afttiu6). — Der beiben namenSä^nlic^c

©arnet, |)einric^, ^rooincial ber engtifc^en ^efuiten, würbe, tok befannt,

1605 aU £fjeilne§mer an ber ^uloeroerfc^wörung fa;recf.icb~ hingerietet, obgleich

er ganj unfe^utbig war, von ben 5ßerfc^worenen feibjt nod) auf bem SBtutgerüj.e

für unfc^ulbig erltärt würbe, ja fogar SlffeS getrau fyatte, um bie 9Serfü)worenen,

von beren beabftc^tigter ttnt^at er unter bem Siegel ber 33ei#t Äenntnip erlangt

l^atte, ootti^rem23or5abenab5ubringett(f.^utoeroerfc^wörung).— (5ine£rwäb>ung

»erbient ^ier auä) ber ben Obigen namenSoerwanbte 23enebictiner ber Qumgrega«

tion beS % SOfaumS Don 3^^ann ©aret, geboren ju ^aore be ©race in ber

3»ormanbie, feit 1647 2).itgtieb be$ 35enebictiner=Orbenö
,

geftorben 1694, ber

mit 33eifutfe beö f. le Üftourrs? bie bej.e Ausgabe von (£afftobor$ Serien veran«

jlaltete Cf- Gafftobor). [©c^röbl.]

©arten waren i>ei ben Hebräern toit Ui allen Orientalen fetjr UlkU unb

e5 tjl bejeiä)nenb , baf bie % Urlunbe ben <©o;aupla^ ber 9flenfcb>ngefcf?ic§te in

einem »on ©ott gepflanjten, mit S3äumen. reijenb anjufe$en unb gut ju ejfen,
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reia)lia) geviertelt, üppig oetoäffertett ©arte« Cft3 eröffnet ©en. 2 u. 3. 2)tc £t«

tnnerung an biefe SBoljnung ber ttnfä)utb unb beS $immlifa)en griebenS olieo noa)

bem fpätern 23etouftfein , ber „©arten ©otteS" tft 33itb jur S3ejet^nung $err-

liefen ©efttbeS ©en. 13, 10. ober beS ©egenfafceS oon Oebe unb 23ertoüfhtng,

3ef. 51, 3. u. a. — T>ie ©arten bienten junt üftufcen, „pflanjet ©arten unb

genietet i$re grüßte'' 3er» 29, 5 u. 28. 2lmoS 4, 9» ober junt Vergnügen £o$eSl.

6, 2. 4, 16. $reb. 2, 5. Dan. 13, 15. (£S roaren ©aber bann ibid. %. 17.,

man oerfammette fta) bafetoj* ju gefefligen 3toecfett 3ef. 51, 3» 33ielfaa) fanbett

fla) in ben ©arten bie 33egrdonif?fiätten, 2 Eon. 21, 18. 3o$. 19, 41.; tote jur

Slnbaa)t ©en. 13, 18. 0"»ter 2:ereotnt^en) 21, 33. Gunter ^amariSfett) Wlatfy.

26, 36. 3o$. 18, 1. tourben fte a\xä) jur 2togötterei get>raua)t, 1 Sön. 14, 23*

2ßött. 16, 4. 3ef. 1, 29. 65, 3. — tönige Ratten ©arten 6et i§ren ^aldflett

2 kön. 21, 18. On"1?"]^), 3er. 52, 7. bte 33ürger oet itjren Käufern 1 20?acc%.

14, 12. Dan. 13. tote oiel man auf ben 33eft$ eine« ©arten« legte, jetgt baS

traurige ©efa)itf 9?aoot$S 1 tön. 21. Die ©artencultur tn fatäßina mup auf

jiemlia) tjo^er @tufe gefhnbett $aoett, 3efaiaS (17, 10.) fpt'ett auf baS anpflanze»

»Ott 2itruSgetoda)fen unb auSldnbifa)ett 33dumett als ettoaS nia)t Ungetoöljnlid)e$

an; naa) $tittiuS C*9, 4. 20, 5. 16.) ftanb bte ©artenoaufunfl oet ben Sorem
noä) fcö^er, als oet ben Römern. [tönig.]

(Saftnet, 3o§ann 3ofep$, ein oielgenannter 9tae, too oon beut 3?eia)e

beS äöunberbaren unb Ueoernatürlia)en in ber neueren unb neueren 3tü bie $ebe

tfi. Der 2D?antt toar feit bem 3. 1758 Pfarrer im Dorf ttöfierte im 93iSt$um

<£{jur. 3Son fe§r fa)todä)lia)er ©efunb^eit, fo baf? er lange eine SluSjetjrung oe-

füra)tete, fam er, nad)bem er bie $itfe ber Slerjte umfonfi erfa)öpft fyatte, auf

ben ©ebanfen, feine eigentümlichen forpertia)en Seiben, oon toelc&ett er oefonberS

tod^renb beS ÜflejfelefenS am meijlen ^eimgeftttt}t toar, fönnten oott Sintoirfungett

fatanifa)er ÜJMa)te tjerrü^ren ttnb tta^m gegett fte feine 3vtfCuc^t ju bem allerlei-

ligftett tarnen 3ef«. ^>ci er atSoatbigett (Srfolg Jjieoott oerfpürte, fo toar itjm

bieft eitt Stntrieo fta) in bie ©etjeimniffe ber ÜftofU'f tiefer ^ineinsuaroeiten , unb

bte fo gewonnenen tenutniffe aua) jum QeiU ber 3)?itmenfa}en ju oertoenben»

©o fua)te er nun förpertia)e @eorea)en unb trantyeiten, toela)e ber Stntoenbuttj

alter ttatürtitt}ett bittet getrost Ratten, burc^> (Bacramentalien, inöoefonbere aoetf

bura) Anrufung be« ^eiligflen tarnen« 3efu unb (Jrorciömen ju feilen, unb bete

(Stfotg feiner 23emü^ungen toar ein fo ertoünfcfyter, bap bie 5P?enge ber in SUöfterle

iptlfe ©uö)ettbett ntc^t metjr gejagt toerben fonttte, uttb ber Sftuf feiner SQSunber-

fieitungen oei ©läuoigen unb Ungtduüigen ba$ größte Stuffe^ett machte, QaS
Drbinariat oon Stjur prüfte fein SSerfa^ren, fonnte aoer S^ic^t^ barm ftnben, toaS

ben Slnf^auungen unb ber Praxis ber fat^otif^en ^iro;e entgegen getoefen todre,

SD?it bem ^ufe feiner erorcifHfa)en Z^ätiftUü mehrte fta) aufy bie 3 a^ feinet

©egner, an benen eö inöoefonbere in ber Umgeoung beö Sarbinatbifd)of$ S'iobt

oon Sonftanj (in befett (Sprengel er aua) Teilungen oorgenommett) nid;t fehlte«.

SSott bem 33tfö)ofe oon JRegenöourg unb gefürfleten ^ropfle oott (Jfltoangen, einem

©rafen ^ugger, in btefe @tabt oerufen, na^m er eine nitt)t geringe SWenge oott

Leitungen oor, berett ganjer Verlauf mit ber größten ©enauigleit aufgenommett

unb niebergeftt)rieoen tourbe. Der gürft fafte baroo ein foltt)e$ 3utr«uen ju bem
(Srorciflett, baf er ifjtt ju feinem geijllitt)en dlafye ernannte unb mit fta) ttaa)

SftegenSourg na^m. iluö) am ipof ju (guljoaa), in ©egentoart ber bortigen oer-

tot'tttoeten ffaljgräfttt, toirfte er, unb btefe lief ein ausführliches frotocoll feinet

SGßunbercuren im Drucf ^erauSgeoett , tooritt berett nia)t weniger als 205 aufge=

jeia)net finb. SS toar im 3- 1775, baß oier ^rofefforett ber Uttioerfttdt 3«gol-

j^abt, unb jtoar oon jeber ^aculdt einer, naa) JÄegettSourg ret'Stett, um oott bet

©afner'fa)ett ^dtigfeit ?(ugenfd)eitt ju nehmen» 3?f Urteil ftel ba$in aus, fte



310 ©aftfrei^eit.

Ttjdtten in ftofge genauer ^Beobachtungen unb wieberb>tter Prüfungen bie »off*

ftdnbige Ueberjeugung gewonnen, bajü fiel) webet bie ^atfacb^idtfeit bdmonifct)er

3uffdnbe, noeb bie SBirffamfeit ber erorcijtifctyen S^dtigt'eit bei ben ©afmer'fdjen

Teilungen in Abrebe $ieb>n laffe. (Unkt biefen ^rofefforen war tb>otogifd)er=

feitä au$ ber befannte ©tattler.) Steffen würbe befonberS bureb bie Auffegen

erregenbe Art, wie ©afjner feine SrorciSmen »ornatjm, ber ©acbe eine ungeheure

SOfenge oon ©egnern erweeft. £)er 33ifcb>f von 3tegen$burg würbe mit unjdb^igen

klagen wegen biefer bem rationatiftifcb>n Spalter fo ungelegen fommenben Sr-

Meinung behelligt; bie Jpofttjeofogie in SBien tarn in oöfligen Aufruhr; bie 9?e*

gierungen würben aufgeforbert
,

tyren Untertanen bie 9ieife na<§ JKegenSburg,

bie ben Aberglauben fbrbere unb eine Sflaffe ©elbeö auö bem Sanbe fcbleppe,

ju »erbieten; aueb, bie <5rjbifcb>fe »on ^3rag unb ©atjburg warnten ifae ©eijHictyen

»or ben angeblichen Leitungen ©afiner'S. (5nbli<$ fatj ft<§ ber 33ifdjof oon 9?e»

genSburg genötigt, ftcb in biefer Angelegenheit an fSapff tyin$ VI. ju wenben.

5Die Antwort erfolgte ba$in: 2)er Cfrorct'gmuS fei afljeit in ber Kirche übli#

gewefen, unb fei att fe£r b>ilfam anä) ffetS beijubeijalten. 2)afi er aber fo

öffentlich unb Ui folgern 3utauf unb £umutte oorgenommen werbe, fönne um
fo weniger gebilligt werben, weit (Einige wirffieb febon ßtage bawiber geführt

Ratten. 2>er (Jrorcijt fofle alfo in 3«f""ft ßrenge nacb ben betreffenben 3Bei=>

fungen be$ römifeben SRituafä ge$en. — 2)iefe SDca^nung würbe befolgt unb bei

ben fortgefefcten QsrorciSmen mit ber genaueren ^ünctticbjeit AfleS rtac^ ber 23or*

febrift »errichtet. — 3« &>$em ©rabe interefftrte ftcb. für bie ©ajjner'fcben Tei-

lungen ber bekannte gläubige ^rotejtant Saoater, ber ftcb in brieflichen 23erfe|jt

barüber mit bem Srorciften felbfl fefcte, inbem er jeben 3weifel an ib>em wun-
berbaren (££arafter auäfcbloff. — ©afmer jiarb aU £>ecbant oon Senborf in ber

2)iöcefe 3tegen$burg im % 1779. 3?n ber neueren 3"* ^t man feine Leitungen

bureb, ben 9ttagneti$mu$ $u erftdren gefugt! — Qttotö auffaflenb iff, bajü er ben

förmlichen unb feierlichen (£rorci$mu$, voie it)n baö römifebe Ritual »orfc^reibt,

in ber ^egel niebj angewenbet ju $aben fetjeint; bie geiftfi($ett
sDlittel, beren er

ftcb, bebiente, beftanben meijl in ber prießertidjen $anbauftegung, im Anrufen

be£ 9camen$ 3*fu ober im Söefe^t auf biefen tarnen, im ßreujeöjeic^en unb in

geweiften ©ac^en. [3J?a^.]
^

(Saftfret&eit, eine im ganjen Altertum befannte unb geübte QnQÖg yaQ

Jlos eloiv ärtavTSQ l-eivoi re ma>xoi re. Homer, od. XIV* 57. 58. Herod. 2,

94.), felbfi »on roheren Sßölfem (ßM. Sic. 5, 28. 34. Caes. b. gall. 6, 23.

Tac. Germ. 21.)/ wr altem aber im Oriente, Ui ben Arabern noeb jejjt ^o^
geachtete (Bitte (f. aße beffern 9ieifebefc^iretber , unter ben altern beifpielSweife

|)armar, 23eobacbtungen über ben Orient, I. 314 ff. 427 ff.
II. 83—84; unter

ben neueften, ftobinfon, ^aläjifoa, II. 331, 335. III. 234. baö ^ufwafc^en

«oeb ganj in ber alten Seife , —) war au<§ Ui ben alten Hebräern in ^eiliger

Uebung unb ©eltung. Aus ber patriar$afifcb>n ^eit $<xt un$ bie \t ©efc^ic|te

jiemtic^ att$füb>ficb> ©cbitberungen biefeö freunblicben 3"fi»t"^ im Seben SotS

unb Abra^amö erhalten. %flan ge^t bem grembting, fobalb man i§n erblicft,

entgegen C©en. 18, 2. 19, 1.) wer er aueb fei, er wirb inä $an$ gelaben (ibid.

<£xob. 2, 20. 3f»cbt. 13, 15.). 2)a3 sJcdcb|ie, n>a$ geboten wirb, tjl ein guf»effer

C©en. 18, 4. 19, 2. 24, 32» lZim. 5, 10.) Srquicfung bureb ©peife unb

5lranf, ((&tn. ibid.) Verberge, auc^ für baö ©efotge foww für tk Siliere wirb

ßeforgt (®en. 24, 25. fRity. 19, 20.). ®« ©ajlfreunb iffc »er»flic§tet, ben

grembling ju fcp^en fetbji Ui ©efa^r be^ eigenen SebenS (®en. 19, 9 ff. 3of*

2, 4 ff. 9li$L 19. 23.); unrü^mtic^ unb gemein ifl e$, ben ^remben auf ber

©träfe übernachten ju taffen (3ob 31, 32. »gl. 22, 7.). £a$ ©efe§ oerorbnet

wieber^ott ein freunbtidjeS fc^onenbeö 33ene^men gegen ftxtmte, (Seo. 19,

33. T>?nt, 14, 29. 24, 14.)» Sie grof unb tiefgeb>nb bie Erbitterung jwifc^en



©afton — ®*th 311

ben 3uben unb ©amaritanern gewefen fein muf, jeigt btc ^ic^ttea^tung au<$

tiefer, bem Orientalen gteiä)fam angeborenen ©ttte; bie öatÜäif^ett geftbefuä)er

gingen gewötmtiä) an ©amaria oorbei bur$ feräa na# Serufalcm CJos. Ante.

20, C. l.)i »»* au$na$mSweifc mochte ber nähere 2Beg eingetragen werben fein

C3ofep$u$ fagt edti tovQ tu%v ßovXo^tevovg anelfaiv di' ixuvqg [Ja.u.]

aoQevto&ai."). (£$rifiu$ ging jeboa) mitten bura; @antaria Suc. 17, 11. 3o$.

4, 4. 2>a$ nene fcejiament empfiehlt bie fbjloxenia gleichfalls, Wlatty. 10, 42.

25, 35. «Rom. 12, 13. £ebr. 13, 2. 1 Xim. 5, 10. 2lpg. 16, 15. 17, 7.

28, 7. [König.]

(Softem, SDrbenSfiifter, f.
2lntoniuS*Drben.

(Satl) ober ©ettj C*»i Kelter, LXX. Ted-, Jos. T/rra nnb TixTif), 1) eine

ber fünf p$tliftäif<$en §auj>tfWMe CM- 13, 3. 1 ©am. 6, 17.) unb §eimat$ beS

liefen ©otiatb; (1 @am. 17, 4.), war fünf leiten oon (£teutf>eropoti$ gegen

DioSpoliS £itt gelegen (Hieron. de situ et nomin. loc. Hebr. s. v.), nnb wirb oon

3©fep$u$ ftlaoiue bem ©tammc £>an $ugefa;rieben CAntt. V. 1, 22), obwohl fte

in bem jofuanifa;en ©täbtecatalog nia;t unter ben banitifä)en ©täbten oorfommt

(3of. 19, 41—48.). 2113 bie fbjtifter in ben legten £agen &W$ bie SBunbeStabe

erbeutet Ratten, würbe biefetbe aua; naö) ®afy gebraut, aber wegen ber Unfälle,

bie befb>lb bie 33ewo§ner trafen, balb wieber fortgeffyaftt Cl ®<w. 5, 9 ff.) unb

naa) Kurzem bie ©tabt fetbfi oon ben Sfraetiten unter ©amuel erobert Cl ©am.

7, 14.). allein fä>n unter ©aul erfdjeint fte wieber aU SKeftbenj eines pbj'li«

jtäifö)en König«, tarnen« SldjiS, bei wertem £>aoib jweimal gegen ©aul ©$u(j

fuä)te, baS erfie ÜflaI jeboä) in Lebensgefahr fam unb nur burfl) eine Sijt fta; $u

retten wufjte Cl ©am. 21, 10—15.), baS ^eitt Wlal aber freunbliä) aufgenom-

men unb fogar mit ber @tabt3iflag beföenft würbe Cl @«n. 27, 1—7). ©pä=

ier jeboä), als £>aoib König über 3fraet geworben war, führte er glütflia)e Kriege

gegen bie ^ilifter unb eroberte unter anberm aua) bie ©tabt <&afy Cl S^ron.

18, 10; W* oiefmal längere 3eit im 33eft$e ber Sfracltte« geblieben ju fein

fa)eint , benn ber König 2tä)iS ju ©at$ im Anfang ber fatomonifa)en Regierung

Cl Kön. 2, 39.) ifl wa$rfä)eintia) ein ben Sfraeliten tribut»flia)tige* , ba unter

ben ©täbten, welche 9?e£abeam befeftigte, aua) ®aty fta) beftnbet C2 Qtyron. 11,

8.). Unter König 3<>a$ würbe ®afy oom forifä)en König §afael erobert C2 Kön.

12, 17,), feinem 9?aä)fotger, 33en*£abab, aber fogleiä) wieber entriffen C2Kön.

13, 25.). 9?aa)b>r fam fte wieber in bie ©ewalt ber ^bjtifier unb würbe oon

König Uffta aufs neue erobert unb bura) üttieberreijjung ber dauern ju einem

offenen Orte gemalt C2 S^ron. 26, 6.). SSon ba an fä)eint fte nie me$r ju

befonberer 35ebeutung gelangt ju fein, ba fte in ben fji|torijcb>tt SBü«^ern beS alten

SBunbeS ni^t einmal me^r erwähnt wirb. 3^ &ü ^ e^ SufebiuS war fte ein

großer gtetfen Cfteylori] xw^?y), S3roc^arb Cdescript. terrae sanetae, c. 10.) fennt

JU aU ein parvum casale, neuere 9?eifenbe bflegen oon t'^r $u f^weigen. 2) ©at^
^>at^eo^er Ci^n. 1! n^ LXX - re^axoßeQ^, eine ©tabt im ©tamme ©ebulon

C3of. 19, 13.), bie als ©eburtSort be$ ^5rop$eten 3onaS bejeia)net wirb C2Kön.
14, 25), fo baf bie ^arifäer nic^t mit 9?ed^t fagen tonnten, e$ trete ber ©$rift

jufolge fein fronet aus ©atiläa auf C3«>f* 7, 52.). üftat£ ipieronomuö CPraef.

in Jon.) tag fte ^toei leiten oon ©eppb>riS CDi°-Caesarea) gegen ZibexiaZ fyn

unb war ju feiner £eit ein Heiner gletfen, in bem man no# baS ©rab beö

"^rop^eten jeigte Chaud grandis est vicolus, ubi et sepulchrum ejus ostendilur).

3) ©at^=9iimmon Q)vi-> na, LXX. red-Q€
t
ufxiov^ , eine Seoitenfiabt im ©famme

25an CM» 19, 45. 21, 240, lag naa; SufebiuS jwölf teilen oon 2)ioSooli3

gegen Sleut^eroooliS ^iix unb war ju feiner 3^'t ein grofer glecfen (xcu/mj?

li&ylaTtj). £)b baS heutige 25eir 2)ubban, wie neuliä) »ermüdet worben ift, an

ber ©teile ber alten Seottenfiabt fte^e C^obinfon unb <®mit1)
r

s
^aläfiina lf.

692), fte$t no^ ba^in, äßenn 3of, 21, 25 t ein anbere? ©flt^--3limmon im



312 ©aubentiuS — ©äußert.

(Stammt Sttanaffe ebenfalls aU Seoitenjtabt genannt wirb
, fo ijl baS wot)t nur

für einen Schreibfehler ju tjatten, ba fü)on bie LXX. bort fem ©att) = 9ümmon,
fonbern flatt beffen ßcu&oäv Ratten; ber kernte ©att)-9iimmon fonnte leic&tlid)

burdj 23erfet)en au$ 23. 24. in 23. 25. t)erabfommen. Sögt. ^ofenmütler, HS-
tiföe Stitertyumöfunbe II. 2. @. 84. 371. Sßiner, «Keatw. s. v. [2Sette.]

($au&etttiuS , ber $ eilige, 33ifc$of »on 23riria, b. i. 23reScia (nic$t

33riren, »ie manchmal, j. 23. oon Dr. 33äfjr in feinem Serf über bie ci)rijlticb=

römiföe Geologie, £arl$rut)e 1837, ©. 164, irrig angegeben wirb), lebte am
Snbe be$ eierten nnb anfange be$ fünften d>rifili<$en 3af)rt)unbert$. 23aterlanb,

©eburtSjeit nnb frühere ©djieffate ftnb unbekannt; bagegen wijfen wir, baf? ©an-
bentiuS nac$ bem Stöbe be$ 23iföof<5 ^SJfaffriug (f. b. 21.J um'S 3abr 387 jnm
23ifd)of oon 33re$cia erwägt, biefe Sürbe nict)t annehmen wollte, aber burdt) bie

Siebe be$ 23olfe$ nnb burefj ba$ Stnbrängen ber (Som»rooincialbifc!l)öfe , barunter

©t. 2Imbro|tu$ »on SJcailanb Cf. b. 2t.), 5«r llebernatjme be$ gefurchteren SlmteS

gezwungen würbe, ©aubentiuä war ftetö ein greunb beS bt. 2tmbroftu$ nnb ge=

Jörte $u jenen lateinifct)en 33ifcböfen, welche im 3» 404 nnb 405 nacr) (£onjtanti=

nopel gefcr)icft würben, um für ben »erfolgten £t)r9foftotnu$ gürbitte einzulegen.

2)a$ $ai)t feinet StobeS ijt nict}t ftct)er ermittelt, bajfelbe wirb aoer gewöt)nlic§

auf 427 angefefct. Dura) mehrere auf un$ gekommene ©Triften nimmt @au=
bentiuS einen, wenn aud) nici}t eben bebeutenben, ^la$ in ber @efct)ict)te ber alt=

ä)rifttia)en Literatur ein. üftamenttict) oerbanfen wir alte unfere ^actjric^tett über

^ÜaftriuS feiner ^ebe üoer bag Seben unb Sirfen biefe$ feinet 23orgänger$, oft

auet) über de vita S. Philastrii genannt, unb t)aben aufjerbem oon it)m $et}n Pa-

schales sermones, b. i. .Öfter= unb Slaufreben, nnb einige anbere ^rebigten, meift

über biblifd)e Sterte, barunter auet) bie am g:ejte feiner eigenen Gtonfecration ge-

haltene, welche für feine 2ebenggefct)ict)te intereffant ijt. lieber alle biefe Seiftungen

be$ t)l. ©aubentiuS urteilte £>upin in feiner nouvelle Bibliotheque des auteurs

ecclesiastique.s , T. III. p. 84, jümiiet) abfct)ä$ig, namentlich in ben 2Borten: son

Stile est simple el neglige, il est plein d'allegories foreees, de pensees extraordi-

naires, d'allusions eloignees. Ses sermons sont secs, steriles, ils instruisent tres-peu,

et ne touchent point du tout. hingegen oertt)eibigte it)n ber neuere Herausgeber

^5aul ©alearbi in bem auf 23efet)t be$ (£arbinat$ Duerini, 23ifd;of$ »on

23re$cia, »eranftatteten Serie: Veterum Brixiae Episcoporum, S. Philastrii et

S. Gaudentii opera, nee non B. Bamperti et Ven. Adelmanni Opuscula. Bri-

xiaß 1738 fol. 2Iufjerbem ftnb bie Sieben be$ ^1. ©aubentiuö aud; in ber Biblioth.

max. Patrum, Lugdun. T. V., unb feine Vita Philastrii in ber gabriciu$'fcb,en 21uS-

Qabe be$ Settern ab-gebrueft. [^efele.]

(Smiltm, |bi Qim Keri einigemale |yi«3 LXX unb @ufeb. Tavlrn

(^^a^) @tabt in ^afan, gehörte bem Stamm 9ftanajfe, würbe »on 9)?ofeS

ju einer ^reijlabt gemalt, unb ben Seoiten jur 2Bol}nung gegeben. £)eut. 4, 43.

Sof. 20, 8. 21, 27. 1 St}ron. 6, 71. 3ur &it be$ @ufebiu$ War eö nod; xiofttj

[leylöTi] iv rrj BccTavcan. 23on biefer «Stabt erhielt ber norbwefttiebe Streit be5

alten 23afan ben tarnen ©aulonitiS jjTccvXcovtTig ober Tuvlavltii). üftoä; jte^t

l}eift bie Sbene oon 2)f4>ebur X>fd;olatt i^^y^*
®mt3&ert C^utbert), 21^oftel ber ©dpweben. %U eigentlicher gefiel

bec5 Sorbens t}atte ber 1)1. Slnögar Cf* b. 21.) ^inc fegen^oolle a)?i[fton$tl}ätigfeit

aueb, nac^ Schweben au^gebel)nt, Senn er aber al$ Srjbifctjof »on Hamburg unb

alc? »apftlid)er Segat für 2)dnen, Schweben, ©laoen unb anbere norbifc^e 23öWer

feine Sßirlfamfeit nic^t auöf^lie^lia; auf ©c^weben befc|rän!en burfte, fo lag it)nt

boc^ baö Sob^l ber jungen $irct)e in biefem Sanbe fet)r am iperjen unb er fdjicftc

befbalb im Sinoerflanbnt| mit bem (£r$bifä)of »on sJi^im$, @bbo, ben S^effe»

be^ le^tern, ©aujbert, in ba$ 23i^um in ©Sweben, um ba$ äßerf ber £$ri*
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flianiftrung tto^ weitet fortzuführen, ©aujbert fa$ au$ Wtrfficb] einen frönen

(grfclg fetner ^Benutzungen. £)oä) „bie unjeitige $i$e be$ jungen 23ifcbofö
, fem

§oa)muu; unb Sifer, afle Reiben auf einmal beeren ju rootfen /' wie Qalin

bemerft, fofl i^n in bie Sftotfwenbigfeit »erfefct $aben, fein 23i$t$um ju »erlaffen.

2>ie ©acb> »erhält ftcb; aber wobl fo: bureb; feine 23emüfmng hxeitete ftä) ba$

Gtyriftentbum me$r unb me$r auä unb ber ©ieg ber Kirä}e fcbjen geftcb>rt, ba

fanatiftrte eine gartet, welche bie alt»äteru'cb> Religion jum 23anner erfjob, ba$

^olf, unb biefeö braä; »löfclieb in bie bif<$öfu'cb> Soljnung ein, ermorbete @aus=
bert'S Neffen , ÜKit^arb , raubte Met weg unb trieb ben 33ifcb>f nebjt feinen ©e=»

fahrten gebunben unb unter »ieten 23ef$im»fungen junt Sanbe tjinauS, c. 840»

üftun würbe ©aujbert S3ifo)of in £)3nabrücf, unb baö @b>iftent§um fyatte einige

3ab>e in ©cb>cben einen fa)wcren ©tanb , U$ SlnSgar im 3« 852 mit Urlaub

SubwigS be$ £cutfdjett sunt jweiten SD?aI naä) ©c&weben reifte unb unter ber

33et>ölferung eine für baö (£b>iftenttjum günfHge ©timmung b>r»orrief ; »or fei-

ner Slbreife tyatte er noeb einen Neffen ©aujbert'S, (£rimbert, aU ^reSb^ter in

33irfa eingefeijt; ©aujbert felbft aueb nUe nacb feiner Srfjebung auf ben @tu$l

»on DSnabrücf immer noeb bif<$öfu'ä;e 9?ecbte au$. £>er 33iogra»tj 2(n$gar$ be=

rietet ncimli#: ©aujbert b^abe um 858 einen ^reöb^ter SlnSfrieb nad) 33irfa

gefebteft, worauf ber »on 2(n$gar eingefefcte Srimbert abgereist fei» üftaä; beut

Abgänge 2ut£frieb$ beorberte 2ui£gar ^intereinanber jwei Pfarrer, 9?agenbert

unb ^imbert, nacb ©cbweben, fo baf e$ fc^eint, ©aujbert unb SInSgar fyaben

ftc§ in ber 2lrt »erftänbigt, baf jeber »on ifjnen abwectyfetnb bie fcb>ebifcb>

i?ir$e mit ©eifttietyen »erfe^en bürfe. Cfr. Pertz, monumenta Germ. T. II. ©frö=
rer, K.=®. 3. 33bö 2te Slbtblg. ©cbrötf$, £.=©. 21ter SbX [§«$]

©a}<t, rtrs» Cbie ©tarfe, 33efefHgte) , Ia£a, bie fübu'$fte ©renjfefhtng ber

ffyilipt gegen 2leg»»ten 3<>f* 15, 47. ©cn. 10, 19., brei teutfebe teilen »on

SlSfalon unb 20 ©tabien »om Speere, auf einer 2ut§ö$e (Arrian. II, 26.), ^<xttt

einen £afen Cptol. 5, 16), würbe bem ©tamme 3uba juget^eilt, Sof« 15, 37.,

attein er fonnte ft^ 4rer nidjt bauernb bemeijlern, 3f?i^t. 1, 18., ijt jur £eit

©amfonö unb Samuel« im SBeft^e ber $$fli|ier, WifyL 16, 1. ff. 1 ©am. 6, 17.

2 R5n. 18, 8. £)ie ^3ro^eten bebro^en fte wieber^olt mit Untergang, Stmoö 1,

6. 7. 3ep1). 2, 4. Setem. 47, 1. 3^« 9^ 4. Slieranber na^m auf feinem 3«Ö^
na(| 2leg9pten neben anbern fepen ^3uncten au^ ®a^a, führte SSJeiber unb Äinber

weg unb lief eine S3efa$ung jurücf , Arrian. exped. Alex. 2, 26. (jerßört würbe
bie ©tabt ni^t, toie ©trabo 16, 957 ti>iU^). 2)er ü^accabäer 3^at^an »er-

brannte ibjre SSorftdbte, 1 2?cacc. 11, 61. ©imon 9)cacc. eroberte fte, ibid. 13,
43—48. £er König SUeranber ^annau«, ©o^n be$ Spanne« ^pprean, belagerte

fte ein ganjeS 3a^r; nac^ ber Sinna^me (96 o. S^r.) würbe fte jerflört, Joseph,

antt. 13, 15. 3. Der römifd)e gelb^err ©abiniuS ftettte fte wieber ^er, ibid. 14,

5. 3. 2(ugufiu$ überlief fte bem £erobeS, ibid. 15, 7. 3., nao) beffen £ob fte

mit ber ^rooinj ©^rien »ereint würbe, ibid. 17, 11. 4. hu€ ber ©teKe 2tct. 8,

26. $at man auf eine nochmalige (nacb ber SBieberb^erfletfung bureb ©abiniu« er=

folgte) SetjWrung ber ©tabt fc^ltefen woKen; allein mit Unrecbt. 2)er 3ufa§
avT?; iorlv sQTjfiog gebort ju 6d6g; bie ©träfe, bie ffylippnt geb>n foßte, war
eine »on SKeifenben wenig me^r benü^te, »erlaffene (33engel, ©c^öttgen, §eu=
mann u. 21. Künoel, comment. IV. 315.); no# fixerer ift bie Grfldrung dlau*
mer«, ^»aTafltna , 2. 5lufl. ©. 191. 9?ote: ßmi SSege führten »on Serufalem
nac§ ©aja, ber eine wejlwdrt« über Dtata, ber anbere fübwärt« über ipebron;

legerer, ben ber Äammere^ wab>fcb>inficb; wählte, läuft bureb bie S03üfte »on
X^efoa, welche aueb; eQ^wg *AiU<xg C$exn\<\\exn) genannt wirb; biefe fübwärt«
(jicaa ftEOTiußQictv^ burc^ bie SÖüfte fü^renbe ©träfe foßte ^bjfi»ptt$ einfcblagen,

o^ne biefe SSBeifung $Me er t»eflW(trt« irre ge^en tonnen,
'

[König.]
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&aitlle, *ax, j^J» (3ierliö;feit, 21nmut§) Jfijt. Gasal (A£ amatorie

locutus est) Ui ben altem grie^ifc&en Ueberfefcern JoQxag, Antilope Lin. eine

jwifa;en bem §irfö> unb Bteßettgcf^Ie^t in ber Glitte fie$enbe £b,ierart, mit

fleinem Kopf, f$ma$tenben föwarjen klugen, fe^r <$arafterifiif#en Römern,
n>et^e burc&auS mafft», runb, »erföieben gefrümmt unb gewunben an ber SSarjet

»orfpringenbe ^inge ober fpiralffrrmige Seiften tjaben; ba« Sinn ifl glatt, bie

£>$ren f»t$, Körper unb ©lieber jiertic^ unb fölanf, ber Sauf fe$r fernen. Die
im %. %. ^äuftg genannte 21rt ift wa^rfdjeinlic^ biefelbe, wie fte jefct in ©örien,

^aläflina unb Arabien feljr ^duftg »orfommt, »on ber ©röfüe eines Dfob/g, mit

braunrotem hülfen, weifem Seite, föwarjen, runben, 16 3*>H langen Römern,
an ben Knieen lange £aarbüf#el , befonberS bie ©egenb »on 2tle»»o ifl rei# an

biefen ^ierc^en (Muffel, $ftaturgefd&t<$te »on 2lte»»o, I, 14., teutfe^e 21uSg.).

Die 23ibel getrauet fte ali 23itb beö jiertiö) 33eb,enben (2 ©am. 2, 18. 1 Sfjron.

12, 80/ be$ glie^enben (fro». 6, 5.); im Jpo^enliebe »ergleicfct ©ulamitb, ben

©eliebten mit ber ©ajeKe, „£ü»fenb über 23ergen, über $ügetn febwebenb" (2,

9. »gl. 23. 17), unb biefer erwiebert mit bemfetben IBiibe C4, 5.); ber QHjor«

füfcrer be(a;wört (ibid. 2, 7. u. 3, 5.) bie £ö$ter SerufalemS bei ben ©ajelten

(b. $. bei Ottern, waö $olb unb liebenSwürbtg ift, f. $ug, baS $o$e Sieb in einer

no# unoerfuc^ten Deutung, @. 46). 3n ber SBeife be$ Jpo£enliebe$ erlernt

bie ©adelte gar oft Ui orientaliföen Di^tern alö 23itb wetbli^er >$axfytü
r

2ln=

mut^, Siebltc&fet't, ©c&ü^tern^eit; i$re Söenennung würbe felbfl ^rauenname,

2lct. 9, 36. Taßi&a (aram. ftWTöSj, t>a$ UU. ^as) fj öieQfi7]v€vofiivt] Uyetat

öoQxdg. — ^k ©ajette gehörte unter bie reinen £b,iere, ba$er war ber ©enuf?

i^reS (nic&t unfömactyaften) gteiföeS erlaubt. Deut. 12, 15. 22. 14, 5. 1 Kon.

4, 23. [König.]

©ajer (©efer), ^.n, LXX. ra'&Q, TaQ^Qa, alte canaanittföe Kömgöflabt

C^of. 1-2, 12.), auf ber wefltia;en ©renje oon £»$raim gelegen, jwiföen 23et$»

$oron i.nb Söbba, ba na# 3of. 16/ 3. bie ©übgrenje beS ©tammeS (ipUaim

vom uniern 33etf$oron über ©ajer na# bem Ütteere tjin ft# jog, bamit fitmmt

and) Sufebiuö überet'n, ber ben Drt oier römiföe teilen nörblia; oon üfticopoliS

legt, ©ajer war ben Seoiten juget^eilt, 3of. 21, 21., aber na$ ber 33ert^eilung

be$ Sanbeö unb ^ofue^ 2:ob (3of. 16, 10. 9f?i^t. 1, 29.) war e$ not^ im 23eftye

ber Sanaaniter, wa^rf^einli^ war e$ gar ni^t erobert worben. Unter Daoife

beftgen eö bie ^tyilifier (1 @am. 5, 17. 1 S^ron. 20, 4.). 33alb barauf würbe

eS oon ^J^arao erobert, »erbrannt, bie Sinwo^ner getöbtet unb aU £it'ratljggut

an ©alorno gegeben (1 Kön. 9, 16, 17.). Diefer tieft bie <3tabt wieber auf-

bauen. Unter bem 9ttaccabäer ©imon würbe ©ajer mit anbern bena^barten

Orten fcefejiigt; fte $ei$t 1 2ftacc. 14, 34. u. 2, 10, 32. eine flarfe unb wob>
»erwa^rte geflung. 2luc^ Sofeo^ug gebeult tyrer, Antt. 13, 9. 2. 23ei <&txabo

16, 759. $eift fte radaQig.

&eba, f. <3a^>aa,

<&cbal, bn-i wirb nur $f. 83, 8. in 23erbtnbung mit 2lmmon, äwalcj unb

^ittfiä'a genannt; ebenfo erwähnt 3ofe»^uö Antt. 9, 9, 1. TaßallTui neben ben

2lmalelitern unb ^bumäern; man tjätte ^iernac^ an einen ibumäif$en 33ejirf, an

eine Sanbf^aft in Arabia petraea ju benfen, bie Ui 3ofe»$u$ Antt. 2, 1, 2. Toßo-
llv ig, Ui (SufebiuS reßcdijvyj genannt ifi. Rubere nehmen ess alö ibentif^ mit

hhi, Sjea;. 27, 8., ber ü^önieifc^en ©tabt 339blu5 Ctio^ b.eute Ui ben Arabern

©oble). 9)?i^aeliö, Supplem. I, 251. ff.

(Sebänbc (i tr^lic^e). Da|in gehören alle 23auli$feiten , wel^e bie Kir^e

für itjre ^ntereffen entaeber felbfl errietet, ober unter einem 9?e$t$titel, Kauf,

£aufä), Seffton, 23erjEd§rung , 23ergabung, Stiftung u. bgl, erworben ober fonft
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überlaffen ehalten $at, atfo ßtr$en, (Sapetten, ßlöfler mit t^ten Deconomic*

©ebäuben, ©eminarten, (pflegten, spfarr$äufer ,
je nach" Umflänben ©c$ult)äufer

unb UnioerfttätSgebäube , bte 9teftben$«2Bo$nungen ber 33if$öfe , bie 2Öot}ttMtgen

ber Domherren unb frabenbare, bte geiflliä)en ©ericbj^äufer , Sflifftonö» unb

$i(grim$=©tätten, ftr^lidje Ernten- unb 2Bot)lt§ätigfeit«--2tnflalten, ©pitäler u. f. w.

»de biefe ftnb im (£igentt}um ber flirre, aW einer in ber c^rtflticöen Sßett jur

Erwerbung nnb Verwaltung oon (£igentt)um »oflberec$tigten ©efammtperfon, ju*

«äcbfl aber be$ in concreto berechtigten ftr#liä)en SnflitutS. @ie muffen jum

SWinbeflen na$ eben fo günfligen 9?e#t$grunbfä$en beurteilt werben, aU ba«

(£igentt}um gewöhnlicher ^rioatperfonen , weltlicher Korporationen unb Vereine,

unb be$ <5taate$ felbfl. Vermöge ib>er et)rwürbigen Swedt waren fte befonberS

frü$er$in mit mancherlei ^ntmunitaten unb ^rioitegien bebaut unb fcl)on na<$

römifcbem^ec^te aU res sacrae geachtet. Wadt) ben Sanoneö fott jubem oon ben

©otte$t)ä'ufern SlffeS ferne gehalten werben, wa$ mit ib>er b>t)en äßürbe unb

SBeftimmung unverträglich ifl, aU nämlich ©eri^tSüertjanblttttgen, ©emeinbe-

Verätzungen, weltlta)e$ treiben, raufäenbe Vergnügungen, 5D?ärfte u. bgt., ganj

nacb ber Verfa$rung$weife <£$riflt, SD?att^. 21, 12—13. Vgl. C. 12. X. de vit.

et hon. der. (3, 1.) C. 1.5. X. de immun, eccl. (3, 49.) C. 2. eod. in VI. (3, 23.)

Conc. Trid. Sess. XXII. Decr. de observ. et evit. in celebr. miss. — Die fir^lic^en

©ebaube bilben mit bem übrigen £irc$engut in ber Slrt eine din^eit, baf , wenn

ba$ junäc^fl eigenberec$tigte Snftitut $u ertjliren aufhört, ba3 (£igent$um an bie

Diöcefe unb in fester Vletye an*baS ©anje faßt, um oon ba a\x$ in einer feiner

JBeftimmung angemeffenen Seife weiter oerwenbet ju werben. Die in neuefler

Seit oon <L g. o. ©aoigno (©oflem b. röm. dletyt#. 33b. II. Berlin, 1840.

@. 264—272) behauptete Slnft^t, bafü atteS (£igent$um an ben fir<$li$en ©e-
bäuben mit bem diente ber concreten örtlichen Slnflalt abgesoffen fei, ifl un=

canonifc^ , fte t)at ben ©et'ft beS $att)olict$mu$
,
fowie bog 3eu8m£ ber ©efd>ic§te

gegen ft#, unb ijt oon 3» Soelt (bie Kirche unb tyxe Snfct'tute auf bem ©ebtetc

be$ Vermögensrechts, ©oefl, 1845) grünblict) wiberlegt worben. Die SufyeüanQ
beS (5igent$umSreä;t$ an bie bürgerliche ©emeinbe, bie Sinjie^ung ju ben #änben
be$ <&taat$, bie 33ebrücfung mit Slmorttfationö-- unb anbern 2luSna$mSgefe#en u. f.

w.

ftnb oottenbS oon ber ftir$e nie anerkannte llfurpationen , bie nur mit ber für

/eben DefpotiSmuS $uredjtgemac§ten raison d'efat, mit proteflantif<$en unb after»

p^itofop^ifeben gictionen oerbeeft werben, unb barauf abjielen, bie ßirclje atteS

(SigenttjumS unb ber bamit oerbunbenen ©elbflftänbigfeit ju entfieiben. Sitte ftret}*

liefen ©ebäube einer Dtöcefe, unter welchen befonberö bie ^irc^en wichtig ftnb,

flehen unter ber Oberattffttfct be« a3ifc^of^; allein auc^ biefe %at ftc§ oft bie xodt*

lifye Regierung ganj ober tb>ilweife beigelegt. [Oartoriuö.]

(Bebet, äßaö baS ©ebet fei, wet^ im Sittgemeinen Hermann ; wir Uauifyen

eine Definition, welche ^ier boc^ nur allgemein unb abftract fein fönnte, nic^t ju

geben, gaffen wir bag ®eUt inö Sluge , toie eS im firc^lic^en Seben wirJlic^ i%
Wie e$ un3 att Sluäbrutf ber 9Jeligiofttät entgegentritt, fo erfc^eint eö unö, ju-

näc^fi rein äu|erlic^ angefe^en, in meb>fac$er ©efialt. (Srfienö gibt eö öffent*

Iic^eS unb ^rioatgebet, oratio publica et privata. ©obann fann man beten nadt)

be^immten gormein, ©ebetSformeln, welche wieberum fet)r oerfc^ieben ftnb, ober

ot)ne folc^e gormein, gerner in ©ebanfen unb in Sorten , oratio mentalis et vo-

caüs, wobei ieboo) baö ©ebet nic$t mit Betrachtung ju oerwec^feln ift; ba$ ®(Ut
f

ob e$ in SBorten ober in ©ebanfen befiele, ifl immer ein in beflimmten ©ebanfen
»ottjogeneö 9?eben mit ©Ott, eine Slnrebe, wie fte Ui ferfonen flatt^nbet. (£nb»

Itit) fann man oon bem (BcUte im Sittgemeinen unterfc^eiben 1) ba$ mit bem
SKefopfer unb ber ©penbung ber ©acramente oerbunbene, überhaupt liturgifc^e

^tro)engebet, unb 2) ba§ ben Slerifern auSf^lieflic^ oorgefc^riebene S3reoier*

gebet, Von biefe» verriebenen Slrten unb ©ehalten be$ ©ebet* ifl tyeft* in
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eigenen Slrtifeltt bie 9?ebe, ttjett« wirb bie fotgenbe ?lbt)anbtuttg »on felbft" ba$
9?pt^t"öe barüber aufflären. Dat)er fe^en wir für jfcfct baoon ao, «m ganj im
2lttgemeinen oom ©eiete ju reben. — Da« ©eiet ganj allgemein angefet)en ift

(int)alttict)) Danf», 8ob unb Sötttge^et, gratiarum actio, laudatio, petitio, unb ba«
S3ittgebet wieberum 1) tt)eit« 23ittgebet überhaupt, tt)eil« gürtttte, 2) tt)eil« 35itte

«m 2ßegnat)me oon Uebeln, tt)eil« (£rflel)en be« ©uten, deprecatio, obsecratio,

oratio. Die t)l. ©ct)rift enthält mannigfaltige SBeifpiele genannter 2lrten be« @e»
bet«; man »ergleicbe »or Ottern bie ^falmen, bann 2 Sflof. 15. 3 3Rof. 7. 5 SWof,

26, 13—15. Dan. 3. 2lpg. 4, 24—30. 16, 25. @»t). 1, 16. $t)il. 1, 3. 4. Hol.

4, 2. unb befonber« $t)il. 4, 6. 1 Zim. 2, 1. @pt). 6, 18. :c. Da« au«ge3eict)netfte

unb fct)önfte Danfgebet ifl bte ^Jräfation in ber t)l. SD?effe (mit 2lu«nat)me bet

praefatio de apostolis, welä)e ein Sittgebet, unb ber praefatio paschalis, welclje

ein Sobgebet ift). Da« ©loria unb bet« £ebeum ftnb bie erhabensten Sobgebete.

£)a$ 33ittgebet enblicb t)at oottftänbigen 2lu«brucf im SSaterunfer. (£« ift ju be-

achten, baff bie Danl* unb Cobgebete immer jugleiä) auä) 33ttten enthalten. £>a§

23ittgebet erfä)eint et)er rein al« folä)e«; nur fiüfct ftet), wie leim SSaterunfer er-

ftct)tlid), bie 33itte auf bte ^Betrachtung ber Gnrt)ab ent)eit unb Ziele ©otte«. £ieri»

ifi angebeutet, ba« @elet
r
al« menfä)tiä)e« ®elet

f
»ottenbe ftet) im 23itten; worin

weiter liegt, baffelbe fei oort)errfct)enb 2lu«bruc¥ be« SBewuftfein« einerfeit« bet

©nabe ©otte«, anbererfeit« ber menfct)liä)en £>ilf$bebürftigfeit. — Um wa« e«

ftä) naci) biefem $unää)ft t)anbelt, ift, baff wir 1) bie 23efct)affenb>it unb 2) bie

SBirfungen be« ®elete$ ernennen. 2Ba« ba« (£rfte betrifft, fo begegnet un« juerfl

3ot). 4, 24: „©ott ift ein ©et'ft, unb bie ifjn anbeten, muffen it)n im ©eifte unb

in ber 2ßat)rb>it anbeten." (£« fragt ftet), wie biefe <&teUe ju oerfter)en fei. (Srften«

um ©ott in ber 2Bat)rt)eit anjubeten, mufü man it)n oor Slttem fennen unb folg-

lich, ba biefe Srfenntntft buret) ©lauben bebingt ift, an it}n glauben, 9tom. 10,

14. »gl. 3ot). 4, 22. unb £ebr. 11, 6. ®tü$t ftet) ba« ®elet auf grfenntnifl

©otte«, fo wirb e« »errietet werben a) mit Demut!) C3<*c. 4, 6— 10. 2uc. 18,

10—14. 1 s]3etr. 5, 60, weil ©ott ber altein ©eienbe ifl unb wir ni$t au« un«

felbft, fonbern lebiglic^ bureb ©ott ftnb unb fjaben, toa$ wir ftnb unb Ijaben;

b") mit unbebingtem feiern Vertrauen auf bie ©üte ©otte«, mit unerfdjütterlidjem

©lauben, ba« ®eUt werbe (Störung, in«befonbere bie 23itte ©ewä^rung ftnbett

C50?att^. 7, 7. ff. SWarc. 11, 24. Wtetty. 21, 21. 22. Suc. 11, 9—13. £ebr. 4,

16.), aber aueb; mit unbebingter Ergebung in feinen SBtflen (Wlatfy. 26, 39. 42»

6, 10.); benn wer ©ott erfennt, bem ftnb unmöglich »erborgen beffen ©üte unb

2iflma<$t; eben be^alb c) im tarnen ^efu C3o^. 15, 7. 14, 13. 14. 1 Stf. 5,

14. 15.); benn in 3efu ift e«, bafü un«, toie ©ott überhaupt, fo in«befonbere

bie ©üte ©otte« offenbar geworben ifi. SBirb aber ba« „®eUt im Warnen 3efu"

(f.b.2i.) »erratet, bann ijl e« d) al« «Bittgebet bie Bitte um ba« 3?eiä) ©otte«

unb beffen ©erec^tigfeit; um Slnbere« wirb nur um be« 9ieicb>« ©otte« wittert

gebeten (3ttattt). 6, 9. ff. 2S. 33. 2uc. 12, 31.). fragen wir jweiten«, m$ e«

Jeifie, im ©etfte beten, fo werben wir of>ne 3ö>eifel a) im ipinblicl auf 33?attt). 6,

6. ff. antworten muffen, im ©eifk beten t)eife, nio)t mit Sorten attein, fonbertt

benfenb , nid)t mit blof? er St>oenbewegung
,

fonbern mit ^Bewegung be« ^erjen«

ju ©ott reben Cbte^ liegt jebenfatt« in ber (Stelte, Wenn man auet) nidpt gerabeju

mit bem t}l. Siugufltn ba« cubiculum mit pectus, cor erflaren miU^). 3SgI. ÜJJattt)»

15, 8. Sot). 6, 18. 3ft fo ba« ®eUt ein %ct be« felbfibewuften unb freitt)ätigett

©eifle«, fo ip e« jugleict) b) ein 5lct ber %ieU, inbem ber ©eifl in freier Be-
wegung gegen ©ott t)in gefegt ifl unb mit ©ott ftet) p oerbinben jtrebt, mel)t

noct) : mit ©ott oerbunben ift unb an benfclben ftä) g^ebfam anHammert, um
it)m nict)t entriffen ju werben. Diefe ZieU erwei«t ftet) in bem 23orfafce, ba« ju

entfernen, wa« oon ©ott trennt, bie ©ünbe, unb ba« in« 2Öerf ju fe^en, womit

ber gbmiebe «Bitte erfüflt wirb, bie ©ebote ju galten Cl 3^. 3, 21. 22. »gl\
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3ob. 9, 31, 9)cattb\ 7, 21. 3ac. 4, 7. 8. SWatty. 6, 12. 15.)- Ba« biefeö fieft-

tere betrifft, fo %at man au« Stfcattb. 7, 7—11. Suc. 11, 9. ff.
unb Suc. 18, 13.

14. folgern wetten, fotdje auf ©ereä}tigfeit unb £eitigfeit ge$enbe ©efmnung [et

ni^t ein wesentliche« Srforberniß beö ©eoeteö. «Kit Unrecht. Sit ben beiben

erflen ©teilen $eißt e« atterbing« ganj allgemein: „»er bittet, wirb erhört wer*

ben"; aber im 23or$erge$enben iffc ja beutlicfc; unb benimmt gefagt, um »a$ $u

bitten fei, unb bar an ift bei ben fraglichen ©teilen ju benfen. Um ba« fteidj

©otte« unb beffen ©ereebtigfeit, um 9?a$taß ber ©ünben :c. UttH niebt Seber

pb> SBeitere«, fonbern nur Derjenige, beffen Jperj fic^ bereit« gegen ©ott $in*

gewenbet t>at. £>er Soflner aber, ber naa; legerer ©teile in gotge ferne« ®eUte$

gerechtfertigt naa) £aufe gegangen ift, ift atterbing« ein ©ünber; aber m'cfct al«

bleibenber ©ünber %at er gebetet, fonbern al« ein ftc^ befe^renber ©ünber, al«

(Siner, ber, fo »iet an t$m liegt, bereit« aufgehört $at, ©ünber ju fein C3«. 4,

3. »gl, Aug. de serm. Dom. in monte, lib. 2. c. 3. [14] unb Ep, 218: ut non in-

tremus in tentationem si roluntas sufficeret, non oraremus; quae tarnen si deesset,

nee orare possemus. S. Thom. S. 2— 2. qu. 83. art. 16). — 2)a« fo befc^affene

®eUt erhalt bie SSoUenbung bamit, baß e« nidjt tjie unb ba, fonbern ofjne Unter-

laß »errietet wirb, b. t>. erft bann ift ba« ®eUt »ottfommen ba«, wa« e« bem

SSefen nadp ift, erft bann in feiner ganzen 2Baf>r£eit unb 2Öitfti#feit »orfjanben,

wenn e« eine ftanbige Verrichtung be« getfttgen Seben« ift. 2uc. 18, 1. 3?öm, 12,

12. f$il 4, 6. 1 £&eff. 5, 17. u. f. w. 2>iefe 33eftimmung, welche ftd) fo oft

wieber^olt, welche ber ganjen 2e$re »om ®shete ju ©runbe liegt, fann einen

SGßiberfpruc^ gegen SWatty. 6, 7. $u enthalten feinen, wo, wie wir bereit« ge=

fe$en baben, gefagt ift, bie Setenben fotten ni#t »iete SÖorte machen. Sin ©djein,

ber fo nichtig ift, baß er Sftiemanben $ätte tauften fotten; benn, fagt ber bX 2lu»

guftin, ba« $ä$t boc§ m$t »tele SSorte maetjen, wenn man an^altenb Utä^
»iele äßorte flnb etwa« ganj Slnbere«, al« eine lang anbauernbe Erregung Qieque

enim, ut nonnulli putant, hoc est orare in multiloquio, si diutius oretur. Aliud est

sermo multus, aliud diuturnus affectus. Ep. 130, alias 121; ad Probam cap. 10

[19]). — 3flit btefer testen SBeftimmung ift ba« ®eUt al« etwa« 9?ot$wenbige«,

al« ein wefentlicbe« Moment be« 9tecbjfertigung«werfe«
,

foweit biefe« »on un«
gu »off&ringen ift, erffdrt. S« wirb un« biefe« junäc^ft in ber concreten $orm

»orgefü^rt, bie Störung be« ®e1)de$, junädjfl be« 5dittQ?lete$
, fei nic^t nur

an bie früher bezeichneten (Sigenfcbaften unb Srforberniffe, fonbern aueb. baran

gefnüpft, baß ojjne Unterlaß gebetet werbe. Suc. 11, 5. ff. 18, 1. ff. 216er wie

ba« 33ittgebet, obgleich bie SSottenbung be« ®ebete$ überhaupt, bo$ nur eine

2lrt beffelben ift, fo ift an$ ba«, toa^ man oorjug«weife Störung be« ®ehet^
nennt, bie ©ewä&rung einer $3itte, nur eine 2lrt ber Sßirfungen ober ein Mo-
ment ber 2öirfung be« ©ebet«. Da« ©ebet überhaupt, abgefe^en »on ber be*

ftimmten ©eftalt, welche e« al« 33ittgebet $at, wirft reintgenb unb Ijeiügenb,

»ertreibt ben Teufel (ßlatfy. 17, 20. 3)?arc. 9, 280, bewahrt »or ben Uebeln,

welche ba« 23or^crrfc^en be« 25öfen in ber 2Bett erjeugt C^uc. 21, 36), gibt bem
2ttenfcb>tt, tnbem e« i^n bem gemeinen Streiben ber Sßelt, ben gewöhnlichen 23er-

riebtungen be« Seben« entjie^t (1 (£or. 7, 5.) eine 2Bei$e, welche i^n befähigt,

ben ©eift unb beffen ßraft unb Heiligung in ftcb aufjune^men (21pg. 4, 31. 6, 6.

14, 22. »gl. 10, 4.). (£« ift gerabeju ber % ©eift, in bem wir überhaupt ber

©nabe tb>it£aftig ftnb; btefer ©eifl ift e«, ber im ®cUte in un« wirft (9töm. 8,

26.), weffjatb ganj allgemein Heiligung ber Sreatur al« Sirfung be« ®cUU^
(mit bem äßorte ©otte«) ju bezeichnen ift (1 %im. 4, 5. »gl. ^öm. 14, 6. ff,),

gaffen wir att* biefjj in« Sluge, fo werben wir bie £f>atfad)e »erflehen, baß Gfjriftu«

ftc^ wieber^olt in bie (Einfamfett jurücfgejogen, um ju beten, baß er ganje 9?dc^te

im ®eUte jugebrac^t (2uc. 5, 16. 6, 12. 9, 18.)* ©ans offenbar $<\t ba« ®eUt
tint ©teöe in bem ^ec^tfertigungSwerfe nac^ ber menfcfylic^en <Beik, b. $ unter
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bem, waS in ber Rechtfertigung ber Sttenfcb; felbji ju tfun $at/ »j* äu# baS ©ebef,

25aS aber, waS bcr 2ttenfdj, ber ©nabe ©otteS mitwirfenb ober in ber ©nabe
(Bettet wirfenb, jur Rechtfertigung fy üi i »I* »»j5* ©c^em, fonbern 2Birfficb>it,

ni$t ein Anbeuten ober ©innbttben, fonbern wirflicb>S ££un mit Kraft, SBirf*

famfett nnb Erfolg, golßtt^ auc§ baS ©etet, 2)emna<§ fann biefeS ebenfo tt>ie

bie übrigen menfd)ficb>n 2Berfe ber Rechtfertigung mit ber bejiimmten Intention

einer Sirfung unb mit ber ^ntenttott befiimmter Sirfung t-erric&tet werben. @o
tjat eS bann bie bejiimmte ©ejialt beS VittgebeteS, unb bt'e Sirfung, wirb fte

erreicht, erf^eint als Störung beS ©ebeteS. £)ajü eine (Störung eines einjetnen

nnb befiimmten 33ittgebeteS »ertjeifien fei, $aben wir bereits gefefjen, unb baf
bie % ©ctyrift eine grofe Stenge »on Raffen erjagt, wo fotcb> (Ertjbrung, na*

menttid) Störung ber gürbitte, fiattgefunben, iji jebem Öefer ber % ©ctyrtft $in*

tänglid> befannt (»gl. ben 2lrt. ^ürbitte), unb braucht bjer ni#t burdj 2(nfüb>

rung $ieb>r gehöriger ©teilen beriefen $u werben. — SBticfen wir aber je$f, na$
biefer 2tuSfüJ>rung , auf baS jurücf, wooon wir ausgegangen, auf baS ©efcet, wie

eS in ber Kirche iji, fo iji unmittelbar gewijü , eS fyabe baffetbe genau bie @tel=

tung unb 23ebeutung, welche wir jutefct fennen gelernt. 25aS &eUt in ber Kirche

iji eine ber Verrichtungen , welche in bem Rec^tfertigungSwerfe bem 9??enf$en au-

faßen, unb tragt burctyauS, ja »orjugSweife baS Sefen unb ben S^arafter biefer

Verrichtungen an ftcty. SrfiereS liegt in ber ©tänbt'gfeit beS ©ebeteS, barin, bajü

biefeS in feinem Momente beS ganjen firc^lic^en Gebens nic$t oor^anben iji ; SefctereS

jeigt ein 23ticf auf jebeS beliebige ©ebet, benn jebeS ®e1>et erfö)eint als eine

jwar menfd)licb>, aber in ber ©nabe ©otteS ooüjogene Verrichtung CActiones

nostras, quaesumus Domine, aspirando praeveni, et adjuvando prosequere, ut cuncta

nostra oratio et operatio a te semper incipiat et per te coepta finiatur, Utet bie

Kirdje). — <piewa<$ entfielt bie grage, welches bejiimmt bie ©tettung beS ©e-
betS im Re^tfertigungSwerfe, unb welches ber Slnt^eil bejfelben an ber Recb>

fertigung fei. 25a jebocf) bie ^Beantwortung biefer ^rage mit ber nicfjt &u um-
gefjenben Sürbigung ber Einwürfe jufammenfäftt , welche gegen baS ®t%zt er*

Joben werben, fo ift jugleic^ biefer Einwürfe (£rwätjnung §u ttjun. — Siefetbett

laffen fic^ in brei Slafjen bringen : 1) 3«e^ ergeben Sinfprac|)e gegen baö ®eUt
Diejenigen, welche, fei eS wirftidj, fei eö, ba^ fte ftdj felber täuf(|en, baS 23e-

wuftfein ^aben: eS iji fein ©ott; wa$ man ©Ott nennt, iji bie burc$ baS Uni*

serfum ^inburcb^ge^enbe unjtcb^tbare Kraft, bie im (Steine alö Schwere, in ber

^•flanje als ^lajiifc^er Xrieb, in bem Spiere, ben 3Äettfcb]en baju gerec^nei, als

Seele erfc^eint, bie SSeltfeele ober auc^ bie Seit als Slbjiractum, bie Seit an

ftdj, ober wie immer man biefeS fogenannte Stbfolute, biefeS reine @ein faffen

unb nennen möge. Denjenigen, welche folc^eS S3ewuftfein fjaben, erfcb^eint be=

greiflieb; baS ®eUt als Unjtnn, als @ni§e ber Unvernunft, als läc^erlicb;, @o
©pinoja unb alle mobernen f^ilofo^en, welche beffen ©runbgebanfen t^etTS

weiter gefponnen, t^eilS breit getreten b^aben. ©ntweber benft man jenes Sine

Stbjiractum als ob/ectio feienb, wie eS Ui benen ber galt ju fein fo;eint, welche

»on einer Seltfeele träumen, ober man erfennt eS als reineS ©ebanfenbing, als

^robuet beS abftra^irenben 25enfenS. 3n beiben gälten muf baS ®eUt als

fäc$ertic$ erfc^einen. 2Sirb unter ©ott ein ^5robuct beS abfirabjrenben DenfenS

»erjianben, fo bap ©ott nichts 2lnbereS iji, als ein menfcblicljer ©ebanfe, fo er-

fcb>int baS ®chet, wenn eS in bejiimmten Sorten »errietet wirb, als lauteS

Sieben eines 3??enfcb;en mit ft# felbji; unb, fagt Kant, baf? ein S^enfcb; mit ft<$

felbji laut rebenb betroffen wirb, bringt ilm in ben Verbaut, bap er eine fleine

Slnwanblung »on Sa^njtnn $aU (f. Religion innerhalb ber ©renjen ber blofjett

Vernunft, 2. SluSg. @. 303). Slber aueb; im anbern ftafle iji eS nicb]t bejfer be-

fiellt; benn wenn ein 2ftenfcb; mit ber 9?atur, im ©anjen ober (Jinjelnen, fo rebet,

x^k eine ^erfon mit einer anbern, fo berfe^rt, wk ©et'ji mit ©eiji, fo jieHt et
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ftc$ unfireitig ba^ 3eugni£ ber SBerrücft&eit auS (ogf. «ötraufj, Dogmatif II.

@. 388 u. 389), liefern, oom 2It£ei$muä auSgeijenben Einwurfe gegen ba$

@eiet fönnen wir eine 2*ertb>ibigung be$ ®eUt$ unmittelbar ntc^t entgegenfe^en,

benn, in ber tyat, wenn fein ©ott ifi, bann ifi ba$ ©efcet al$ eine mit ©Ott

geführte 9?ebe fdjon gerietet. Um tt>a$ eö ftcö; alfo biefen ©egnern gegenüber

jjanbelte, wäre ber SBeweiS, e$ fei ein ©ott. Darauf fönnen wir un$ aber $ier

nic$t eintaffen (ogt. b. 2W. ©ott). 2öer nic£t an ba$ Dafein ©otteä glaubt,

mit bem fann man über alt' baö ni#t oerfebjren, wa$ eben jenes Dafein ©otteS

oorauöfefct. Üöir führen alfo bie Erörterung über ba$ ©ebet nur mit (Solchen,

welche mit unö ba$ 23ewufjtfein feilen: eS gibt einen ©ott, e$ ertfiirt ©ott.

CUnb baju rennen wir nidjt nur bie fogenannten Deiften, fonbern auet) bie foge-

nannten ££eifien, roie j. 23. Stant, ni$t. 3n %Bab.xh.eit t}aben biefe ganj eben fo

wenig, wie bie erwarten 2tt£eifien, ober, wa# baffelbe tft, ^ant^eifien, ben 23e*

grif be$ würfligen lebenbigen ©otte$.). — 2) Aber au# unter Denjenigen, welche

ein wirflidjeö ©otteSbewuftfein $aben, b. b\ be$ ©laubenS leben, baf ©ott eri»

jiire, gibt e$ SBiele, welche mit bem $rifiltcb>n ®ehete, wie e$ in ber $ir$e ift,

ni#t cinoerfianben ftnb. 3«näc^fi ftnb e$ Diejenigen, welche eine unrichtige 2$or»

fiettung oon ©ott unb bemgemäfj oon bem 23ert)ä[tniffe jwifdjen ©ott nnb ber

Seit, oon ber ffieltregierung $aben. 23on biefen get}t bie jweite Elaffe ber Ein=

würfe gegen baö ®ehet an$. Unfere Ijiemit angebeuteten ©egner get}en na$ jwei

ft$ felbfi entgegengefefcten (Seiten auöeinanber. Die Einen oerbinben bie prä=

befiinatianiföe, bie Anberen bie entgegengefefcte pelagiam'fdje 23orfiettung mit bem
©otteöbewufjtfein. Den Erfiern bt'lbet ftc$ folgenbeS Argument: AfleS, wa§ ge=

f4>tet)t, ift oon dwi^teit $er oorauöbefiimmt, präbefiinirt; unb wa$ nicir)t präbe»

jh'm'rt ifi , fann nt#t geföeljen. Demgemäß ift ba$ ®ehet att ein 28erf , Welches

$ur Realiftrung beö göttlichen SBeltplanS im ©anjen ober Einjelnen beitragen

fott, nu$lo£, eben befjt}alb unnötig, i<x in ber gorm bed §3ittgebeteS ungereimt,

inwiefern e$ bie 3Wögliclc)feit einer ilbänberung beö göttlichen 2Beltplan0 oorauS*

fe^t. ^olglict) ifl bac? ©ebet na$ bem 23egrife unb in ber 93ebeutung, welche eS

in ber fatjjolifc^en Kirche, im Sfm'fienttmme ^at, ju oerwerfen; Witt man e$ bei-

behalten, fo barf bief? nur fo gefc^e^en, baf? man e$ fapt aU 2tuöbrud etwa be$

33ewuftfeinS, ba^ man ju ben ^räbeflinirten gehöre, ober beö ©laubenS, ba^

um £l)rifli willen bie ©ünbe nic^t angerechnet werbe ober auf ä|nlict)e 2Beife,

Diefe Slufaffung $at baö ®eUt hei ben ^roteßanten, oor 2Wem ben (Jaloinifcfen,

bann aber im SBefentltttyen auc^ hei ben 2uttjeriftb>n erfahren. $n ettvtö miU
berer gorm, aber im SBefen unoeränbert, erfc^eint biefe Argumentation in bem
©a$e : ©ott wiffe ja jum 93orauö , weffen wir bebürfen , wir brauchen alfo ni$t

erft unfere 33ebürfniffe unb äßünfcfye oorjutragen (mit Berufung auf ba$ mif-
oerftanbene Watty. 6, 8.)» ^ Slnbern, welche ber entgegengefe^ten oelagiani-

fct)en Anfc^auung ^ulbigen, argumentiren fo: ,,T)a$ ®ehet fe^t oorauS, baf in

unb für uns Etwaö, namentlich bie Rechtfertigung, oon ©ott gewirft werbe.

Diefe 23orau3fe$ung aber ifl falfcl). Denn voa$ wir ftnb, ftnb wir burety unö

felbft; voaQ in unß gewirft werben will, muf burc^ uns felbfl gefc^e^ien; nict)t buret)

©nabe, fonbern burc^ unfere eigene ^raft ifi ei, baß wir ^anbeln, baf wir tn^^

befonbere unö rechtfertigen, ftolütity ift baö ®ehet eine unoerfiänbige ^anblung,
in wiefern eö mit 23efeitigung ber eigenen Straft beS 5D?enfc^en an ein SQSirfen

©ottec3 in unö appeUixt," @o trägt Sluguftinuö wieber^olt bie pelagianifct;e 21n=

ftt)auung oom ®eiete oor CEp. 188. De bono viduitatis cap. 17 [21]. De haere-

sibus c. 88). üRur eine SSariation biefer Slnfc^auung ifi baö alte Epicurtfc^e:

„Xie ©ötter füramern ftc|» nict)t um bie SBelt unb mifct)en ftet) nit§t in ben ©ang
ber Dinge , in bie fogenannte 2Belrregierung." — Diefe beiben Seltanfct)auungen,

ber ^räbefiinatiattiSmuS unb ^elagianiömuS, ^aben ifjren ©runb in ber ©c^wierig-

feit, ba$ 2Jöirflic|e, wie e$ ifi, p begreifen, ^>ie Sirflin)feit ifi bief , baf in
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bem Ceben ber Seit, im Sinjelnen wie im ©anjen, jwei gactoren jufammen*
wirfen, ©Ott unb bie 2BeIt felbfl, bie ewige göttliche 33or$erbeflimmung unb bie

eigene Äraft ber Sreatur, eine ewige unb eine momentan=präfente Urfadje» 2>iefe

Reiben ftactoren ober Slemente fdjeinen einanber au«jufd;liefen , unb ganj be*

fonber« fd;wterig «ft e«, t$t 3ufammenwirfen ju begreifen, wenn e« ftd; um freie

Kreaturen tjanbett» 2>ie freie (Ireatur ifl burd) unvermittelte ©etbftbeftimmung
unmittelbare ©d)öpferin itjrer Söerfe» 2Öie fann man atfo »on festeren fagen,

fte feien ewig »orauöbeftimmt, fte feien, wa« baffefbe ifl, jugteid; Berfe ©otte«?
Ober ftnb fte Severe«, toie fann man bann nod; »on greifjeit ber Kreatur fpre-

djen? 3ft bann ntc&t wa« un« alö greifjeit, aU unoermittette freie ©elbftbeflim=

mung erfdjeint, eitel ©djein? @o fteflt fidj ba« Problem inSbefonbere bei ber

Sftedjtfertigung» £)af wir geregt ftnb, geregt werben, ifl burd? bte ©nabe @ot=
ie«; unfere ©eredjtigfeit ift ©otte« Sßerf» SBenn aber ©otte«, bann, fdjet'nt e«,

nid;t jugfeid; eine« Slnbern, alfo nidjt unfer eigene«» 2)enn wie lä'ft ftd; benfen,

baf neben ©ott nod) ein Stnbere« flafc Ijabe, ba ©ott ber ft$led)tf)in ©eienbe,

ber Slirumfajfenbe ijt, baf mit ©ott nod) ein 2lnbere« wt'rfe, ba ©ott, wenn er

Wirft, 2We« wirft, unb toa$ er wirft, ewig wirft, »on Swigfeit b>r »orau«=

benimmt? Sie ©nabe ©otteö wirft nid;t ttjeifweife, fonbern ganj» SBenn alfo

biefe un« geregt macbj, bann bleibt für unfere eigene traft %liö)t$ ju t$un, bann
barf ber greitjeit %liä)t$ jugefd;rieben , muf felbft bie ©riflenj ber $reif>eit ge=

läugnet werben. — Slber bamit ift ja offenbar §alfd;e« behauptet, ifl eine 2Birf=

Iid)feit geläugnet, beren (£riften$ auf feine 2Beife audj nur in Zweifel gejogen

werben fann» 25er Sttenfd; fann b>nbetn ober nidjt ^anbetn, fo ober anber« Ijan*

betn, unb jwar ftd) felbft beftimmenb, fogar trofcenb auferem Swavia., wob>r
immer ber 2$erfud) eine« ©otd)en fommen möge; unb weil er ftd) felbft beftimmen

fann, fo fann er jwifdjen oorgelegten ©egenflänben, fogar entgegengefefcten, xoie

gut unb böfe, wägten, ftd; für ben einen ober anberen entfo)eiben. Kurj: ber

3)?ettfd; ifl frei; ba« 33orJjanbenfein ber ^rei^eit laft ftd) nic&t in Slbrebe gellen

Cf. b. 2trt* grei^eit). — SBenn aber bem fo ift, fagen nun bie ^elagianer, fo

ßibt e« feine ©nabe» 23eflimmt ber üttenfd; ftd) felbfi, fo fann er ntdjt aud; öon

©ott benimmt fein; benn erjten« biefe göttliche 25ejtimmung, bie ©nabe, SSor^er^

bejÜmmung, müfte fyiebei at« relatioe gebaut Werben; aber ba« ift, me au$ bie

©egner mit dlefyt behauptet ^aben, nid;t mögtid;; entweber ift oie göttliche 2Btrf=»

famfeit absolut, ober fte ift gar nid;t. S'iic^t minber wiberfprid;t ba« äBtrfen ber

göttlichen ©nabe neben ober mit ber menfd;ttcb>n ^reib^eit ^weiten« aud; bem 5Be=

griffe ber le^tern» ^ret'^eit ifl bte 2ttad;t abfoluter ©elbflbeftimmung , unb wenn
ber Sflenfd; au« eigener Straft etwa« »errietet, fo »errietet er e« ganj, er allein,

otjne irgenbwie befiimmt ju fein. SQBär.e er irgenbwie beftimmt, fo fönnte man
i^m nid;t wabere gret^eit oinbiciren. ©o ifl e« nun aud; bei ber 9?ed;tfertigung.

233er ben 5D?enfd;en geregt mad;t, ifl er felbft unb &war er allein» 28iK man
burä;au« ©nabe b>ben, fo fann man at« fottb> ettoa ba« S3etfpiet gelten taffen,

weld;e« S^riflu« un« gegeben» allein baburd; ftnb wir nidjt im SWinbeflen be-

nimmt, ifl unfere ^ret^eit nid;t befd;ranft, benn e« ifl ja ganj unfere <Saä)e,

jene« ^eifpiet nad;jua^men ober niä)t, unb unfere ^raft, in welcher wir ba«

(Srfle t£un. Wuty biefe« Argument, eben fo teidjt unb Iogifd; richtig, toie ba«

»orb>rgeb>nbe entgegengefe^te, flellt eine offenbar fatfdje ©e^auotung auf» ©an$
eben fo wie ba« greifein, ift auty burd;gängige« 2lb^dngigfein be« 3)?enfd;en eine

^atfad;e, eine Sirflid;feit, welche ein S^enfrf; bei gefunben ©innen nid;t in 2lb=

rebe (teilen fann» SBitt man aufy »on ©ott abfegen, abfegen oon ber jwar trän«-

cenbenten aber ntd;t$beftoweniger gewiffen Sa^r^eit, baf bie Sßelt wirffid; unb

wa^r^aft gefd;affen, nad; einem beflimmten flaue bi^ in« Sinjelne eingerichtet

worben , wobei natürlicher äßeife ebenfo an ba« in ber Seit aufeinanber fotgenbe,

wie an ba« im Raunte nebeneinanber liegenbe Sinjelne ju benfen ifl, fo baf ixifytt
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fein unb ntcbt« gefd}et)en fann, wa« nic§t »on Swigfeit b>r beflimmt wäre, will

«tan alfo bjeroon at^ »on einer tranöcenbenten 2Sa§r^eit abfet}en: bennoc§ ifl ge-

wif , baf fein 3flenf$ in feinem Momente be« ganjen Seien« unabhängig fei.

3eber einzelne iffc mit taufenb Söanben an bie anbern Sinjelnen unb an ba$

©anje gebunben, bejfen £t}eit er ifl, unb jebe« Serf, ba« ber Sinjelne »errie-

tet, ifl ebcnfo wefentticb; ^robuct ber Sirffamfeit be« ©anjen , wie be$ Sinjelnen,

alfo ber 2lbtj an gigfeit wie ber $reit}eit; unb eine ftrcit}eit im ©inne be$ ^elagia-

»ttmuS eriflirt alfo überall nic$t, ganj eben fo wenig, aU eine 2tb$ängigfeit im

(Sinne beS ^räbeflinatiant$mu$. SaS bemna^ biefe beiben @9Jleme djaraftcri-

ftrt, ifl bief, baf fte ba$ Dafein be$ 2Birffid)en läugnen, weil fte bie 9ttögltc$feit

ober ba$ Sie beffefben ni#t begreifen. 2loer eben |ierin $aben fte aud) it)r Ur-

teil. Siegt eine bejlimmte Sirftic^feit jur <5rforfcb>ng »or, fo ijl gar niäjt bie

grage: oft fte mögtid; fei; fte muf eS gewefen fein; bie Aufgabe ber Siffenföaft

bejlefjt nur barin, bie gewiffe Sflögtidjfeit ju erfennen, ju oegreifen, unb, gelingt

bief nicfjt, unb fo lange e$ ni$t gelingt, jn befennen, baf fte nod) nic^t »ottenbet

fei, nictyt aber ju behaupten, ba$ Sirfticb> fei ni$t, d$ ge$t freilieft letzter, j«

fagen: ber Sfttenfd) ift abfolut abhängig, ob>e irgenbwie frei ju fein, unb: bet

Sflenfcfj ifl abfolut frei, ob>e irgenbwie abhängig ju fein, aU: ber Sttenfcb" ijl

abfolut abhängig in abfoluter $reit}eit, unb abfolut frei in abfoluter gängig»
feit. Mein Severe« ijl bie Sirfficltfeit , unb bie Srfenntnif biefer Sirflicbjeit

wab>e Srfenntnif , wie fcb>ierig auefj e$ bem SSerflanbe werben möge, ftc| in

fotdjer Sirfticbjeit jured)t $u ftnben. £>te @cb>ierigfeit ijl nur ein 23ewei3 , e$

fei größere Arbeit, bie Sirftic^feit aU felbflgemadjte Stnbitbungen &u begreifen.

—

Da« bjer im Süttgemeinen ©efagte auf ba$ ®eUt angewandt, fo $aben wir fol-

genben <5a$: Obgleich ba$ @ebet beS 3ttenfcb>n eigene Verrichtung unb folglich

bie Sirfung be$ (3eM$ ein frobuet be« betenben aftenfäen ijl, fo ijl benno<§

f$on ba« ®tUt an ftc^ aU göttli^e« SÖerf, unb o^ne^in bie Sßirfung be« ©e-
Ut$ aU ©nabengafce §u betrauten; unb ofcgIeic§ un« »on (iwi^ttit ^er jugemef*

fen ifl, Weffen wir tjjeityaftig werben, fo ifl benno^ toa$ wir bur^ ©ebet be-

wirken unb erlangen, aU unfer eigene« 2Berf ju betrauten — 93eibe« gleich we-

fentli^, Sirb namentlich ba« S5ittgebet — im (Sin$efnett wie im ©anjen —
ert}ört, fo ijl in bem ©ewät}rten ganj ebenfo eine ^olge ber %ittc, alfo ein fro»

buet be« betenben 3)?enfdt)en, wie ein ewig S3orau«beflimmteS , atfo ein 2Berf

©otteö ju erfennen. 2)a« ifl bie fafcjolif^e 8et}re, bereu Sa^r^eit barin offenbar

ifl, baf fte bie 2Birftic§feit erfennt, wie fte ijl, unb ftc§ ntc^t beirren täft burt§

bie ©djwierigfeit, jn begreifen, toie jene 255irUict)feit möglich fei» „^an muf,
fagt ber % 2:i}oma0, bie 9tit$lict)feit be6 ©cbete« fo begreiflich machen, baf man
Weber bie menfc§licr)en Slngelegen^eiten, welche »on ber göttlichen s]5rooibenj ge-

leitet werben, einer blinben 9?ot^wenbigfeit unterwirft, nod) auit) bie Unoeränber-

licffeit ber göttlichen Slnorbnung aufgebt/' Darauf fuc§t er bie ©c^wterigfeit,

beibe angegebene 35ejlimmungen sufammen ju benfen, auf bie gleiche Seife jtt

tjeben, wie ex bie ^rage nadj bem fß eifammenfein ber fräbejlination unb 3teit)eit

überhaupt ju löfen fuc^t» Sr fagt: „^ic^t beft)alb beten wir, bamit wir bie gött-

liche Slnorbnung abänbern, fonbern bamit wir ba« erlangen, wa§ nact) göttlicher

51norbnung buret) ®elet ju erlangen ijl; bamit nämlic§ bie Wiegen bur^t) Bitten

serbienen basJjenige ju erlangen, wa$ ber atlmäci)tige ©Ott r>on Swigfett tyt

i^nen jn geben bejlimmt $<xt" (Summa 2— 2. qu. 83. art. 2. »gl. Greg. 1. 1. dia-

logorum c. 80» (Jbenfo ber $1. Sluguflitt. S^ac^bem er gegen bie f elagianer au«-

geführt f)cit, baf wir »on ©ott empfangen $aben, xoa$ wir beft^en, unb baf ge-

rabe im ©ebete ba« S3efenntnif liege, wir »erbanfen Sitte« ber ©nabe ©otte«
Cproinde petamus, ut det, quod, ut habeamus, jubet. Ad hoc enim, quod nondum
habemns, jubet, ut habeamus, ut admoneat, quid petamus etc.), fo fe$t er f>eit

„beft}alb jerflören wir aber ben freien Sitten ber 9ttenfcb>n ntc$t, wenn wir bie

Äit^entwifon. 4. 53b. 21
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götttidje ©nabc nicfyt Idugnen. £)enn unfer ift
c

baS SÖoflen..,. unb wenn wir
*tid;t wollten, fo würben wir baS, was nur empfangen, nidjt erhalten «nb nid;t

$efl$en (De bono viduitatis, c. 17—21 — cf. de perfect. justif. hom. c. 19—40.

—

Sfogttflt'n »erweist Riebet auSbrücftid; auf feine übrigen 2tbfjanbtungen über bte

©nabe unb ftretyeit, ^räbeflination unb eigenes? freies Sirfen beS Sttenfdjen),

©erabe im (Stätte ift eS, baf, nad; ber richtigen Slnbeutung beS % 2tuguftin,

bie oben bargelegte 2Ba$rtjeit bettttidjer jum 2luSbrutfe fommt, atS in ben übrigen

SSerri^tungen beS Sftenfdjen. £>aS ®eUt ift unfere eigene Verrichtung, unb mir
ftnb eS atfo, bie burd; baffetbe (StmaS mirfen; unb bod; »errieten mir eS gerabeju

»nb nur unter ber 33orauSfe§ung, bafi oiefme^r mir fetbfl unS gar 9?id;tS ju geben,

gar WitytQ au$ eigener Kraft ju mirfen vermögen, fonbern 2tffeS oon ©ott ju

crmarten $aben. £5emnad; ift baS ®tUt beuttid; unb entfc&ieben ber 2luSbrucf

cineS bördelten 33emufitfeinS, metcb>S ben beiben Momenten ber metjrgenannten

2Ba|>rtjeit entfpric&t* 2)aS ifl meber beim reinen ©tauben, noeb Ui ben eigenttid;

fo ju nennenben Serien in ber gleiten Seife ber galt. Dort ifl baS 23ewu£t-

fein ber ©nabe, $ier baS ber §rcib>it »orberrfd;enb. Sorin bereits vorläufig

«ngebeutet ifl, maS ftd; fogteid; näfjer jeigen mirb, baß baS ®elet eine mittlere

(Stellung im 9?ed;tferttguttgSwerfe einnehme. — Waty biefer 2luSfüb>ung merben
mir nunmehr entfdjieben antworten tonnen, menn mir gefragt merben: moju baS

©tUt, ba ©ott 2ttteS oon (Smigfeit b>r oorauSbeftimmt tjat unb an biefer 23or=

ßuSbejlimmung S'HdjtS ju dnbern iß? unb: moju baS ®eWt (unb baS bamit »et-

fcunbene hoffen auf bie ©nabe ©otteS), ba bod) ber SDZenfd; fctbft ber ©djöpfer

feiner SBerfe unb bamit aud) ber @d;öpfer feines @d;icffatS ifl? Stuf bie erfte

grage merben mir ahtmorten: mie mir überhaupt fetbfttt)ätig ftnb jur SSermirf*

lid^ung beS göttlichen SeltptanS, obgteid) biefer emig unb abfolut unoeranberttd)

j'jt, fo »errieten mir aud; baS, maS man beten nennt Der ©runb liegt barin,

feafj mir mijfen, jener götttiebe 9Bettt>tan reatiftre ftd) mie an unS, fo aud; burd)

uns, me überhaupt an ber Sreatur, fo aud) burd; biefetbe, unb jmar nid)t btofi

burd; bie eigenttid; fogenannte freie, fonbern aud) burd; bie unfreie, üorjugSmeife

freitid; burd; jene. 2luf bie jweite $rage ^ex: w,c Wir überhaupt in Aftern, maS
Wir mirfen, unfer eigenes Serf , unS fetbft aber nid)t atS fetbftfeienb unb abfotut,

fonbern atS Organe beS göttlichen SittenS unb ber göttlichen Kraft erlernten: fo

aud; im ®ehct unb feiner SBirfung. Sntweber ntufj man attcS (Streben unb

SBirfen beS Sftenfdjen, melden tarnen eS tjaben möge, als ungereimt bejeid)tten,

Wenn unb fofern eS eben fo menig Wtmad)t
f
aU btofer ©djein fein mitt, ober

man mu$ aud; baS @>tiet, fo mie eS in ber $ird;e ift, als vernünftiges unb ge=

IjaltöofleS ^utt gelten taffen. — SS mirb freitid; bem ^iemit abgemiefenen @in=

Wurf beßimmtere ©efiatt, fpeciettere Sejie^ung gegeben, bie mir nod; ju berücf=

ftd;tigen ^aben. £aut-tfä'd>Iid) an bem 33ittgebet mit fpecietfer ^ntentiott ijl eS,

baf man 2lnj*off nimmt Siefyt man aud;, fo tjeifit eS, baoon c^, ba^ fotd;eS

S5ittgebet fe^r puftg fc^on an ftd; ungereimt ift mtb nid;t als retigiöfe ^anbtung

gelten fann, fo ift e$ jtebenfatlS per aeeidens ungereimt; beftjatb ndmtid;, meit

eS nid;t crfjörbar ifl* (Sßenn eS nid;t erprbar ift, fo ift eS ungereimt, meit eS

unter ber SSorauSfefcung ber (£rtjörbarfeit »errietet mirb). 2US uner|>örbar aber

ifi eS su erftdren tro§ beS »or^in geführten 23emeifeS, baf burd) Sr^örung bef*

fetben ber emige Söettplan ©otteS nidjt »eränbert, nid;t geftört merbe. Wlan

fann jugeben, ba^ an ft$ ober attgemein angefe^en burd; baS Srtjörtmerben beS

©ebeteS jener äBettptan ebenfo nid;t jerßört merbe, mie burd; irgenbmetd;e Serfe

ber Kreatur überhaupt. <Bityt man aber bie 33ittgebete in concreto an, fo ift i^re

er^örung in ben meiflen ptten bef^atb rein unmögtid;, meit mehrere iBitten ftd;

burd;treujen , miberft>rerf;ett, gegenfeitig aufgeben. Sie fönnen j. 33. jmei 9tten-

fd;en erhört merben, menn ju gteid;er 3 e^ ^ex Sine um Siegen, ber Slnbere am
©onnenfd;ein littd^ @o ungefähr tautet ber Einwurf, ©egen benfetben ifl
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für'ö Srfte fltettg an bem oben gegebenen 23egriffe , an bem Sefen be$ ©ebefeS

fcfouj?altett. 9ii($t jeber (Smfatt jebeS Sporen ifl ©ebet; nur Derjenige ^etet,

betet bittenb, ber um baö itttet, waö oben aU 3n$a(t beg 23tttöe^eteö genannt

werben, unb ber fo betet, in ber ©eftnnung, mit bem ©lauten, Vertrauen «:

betet, wie bort angegeben werben, tt>t'e bie Kircfe betet SS n>dre gewiß übereilt,

ja tfjöric^t, baä ffaneutwerfen »on folitifem, ^etb^erren :c. für ungereimt ju

erftaren um ber abenteuerten, ftnnlofen ^lane Witten, welche jeber 3^'t *><>&

einer 2ttenge oerrücfter 9ttenf$en entworfen werben; t£öri$t, wegen ber p 9?ic§t$

fü^renben MerweltSgefctyäftigfett SSieler baS arbeiten, ba8 @i$befc§äftigen ber.

2Kenfd)ett überhaupt für eitle, ju WityW füfcrenbe ^Bewegung ju erftaren. <So $ier«.

Sa^aft ©ebet ift ba$ SBtttgebet nur bann, wenn beffen 3«^ution auf 23er«

wirttidjung be$ göttfic^en SeltpIanS 0>a$ ^eidj ©otteS unb beffen ©erec&tigfeit)

getjt. Diefe Intention aber oerliert ba$ Bittgebet nidjt, wenn et eine fpecieffe

S&itte au$fpri$t, benn wie baö Sinjelne ber 2Betr alt ©anjem ni<$t nur nicfjt

wiberfpric^t, fonbern biefe nur in bem Sinjelnen, alt bie Sinfjeit be$ Stielen, ift,

fo wiberfpri<$t auety bie 23erwirftic§ung einzelner ©ebanfen bem göttlichen Seit»
plane alt ©anjem nidjt nur ni$t, fonbern biefer oerwirf(id)t ftdj in einzelne»

Serfett gleic^fam bur$ bt'efelben $tnbur$. $ol$ify $ört ba$ (Bebet baburd), ba{?

et Bittgebet mit fpecietter Intention ift, ni$t auf, wahres ®ebet $u fein; unb
$war, wie leityt ju fe^en, eben fo wenig, wenn jene Intention auf ftnnli$e,

förpertietje, jeittictye, alt wenn fte auf geiflige ©egenfiänbe gefjt, benn jene ge-

hören ebenfo jur Seit, wie biefe, ftnb ni$t weniger alt biefe, Momente im gött-

Itc^en Seltplane; ba$ 9?et'cb ©otteS, welches freiiidj an ftety im ©eiftigen befielt,

baut ftdj auf in ber Körperweft, unb fann alfo ni^t befielen unb ftdj ni$t bitben

c$ne 23efianb unb SDrbnung ber (entern, fo bafü bie S3itte nm hat tägliche 23rob

ganj ebenfo eine 23itte um JRealiftrung beg göttlichen SeltptanS ift, wie bat Sit-

ten um ba$ Kommen be$ dleifyet ©otteS, um ©ünbennadjlafj *c. Üftacfj biefe«

Sinftdjt werben wir je^t audj ni$t erft^reefen über ba^ jwetf§neibige @c§weri
am ©bluffe ber Ginrebe, 28emt £wei 3U gtei^er £eit unb an bem gleiten Drtc
um GntgegengefefcteS, ber Sine um Siegen, ber Rubere um ©onnenfe^ein littet,

fo fdjeint freiließ bie (Srjwrung fol^cr Sitten ju gtei^er £eit eine eigene, me^t
üU göttliche Kunjl ju erforbern, ©0 föeint eö, aber au^ nur biefi ; fo !ommt
eö nämtidj benen oor, weltye eben hei bem ©djeine fielen Wihen, o§ne ftc^ bie

Wltye ju geben, hi$ jur Sirftit^feit oorjubringen, £>ie Sa^r^eit ift, baf jene

jwei SBeter, wenn fie wa^r^aft beten, ntdjt nur erhört werben fönnen, fonbern
wirfti$ erkort werben. S^ber bittet um ©ewä^rung berjenigen 33ebingungen für
ba$ ©ebenen be^ Dtei^eö ®otte$, wel^e in bem Körperlichen, ^eitli^en liegen,

2)iefe S&itte wirb unfehlbar erhört, benn jene ©ewä^rung liegt im göttlichen Seit"
^lane, ift prabeßüurt ; unb ba^ 3eber um ettoa§ Stnbereö, baf fte nm Sntgegen*
ßefe^te^ bitten, änbert an ber @adje gar 9?ic$$. S3eibe bitten um biefelbe ©ac$e,
Seber aber natürlicher Seife fo, wie er e$ oerfte^t, wie e$ i^m aU richtig er*

fc^eint ©iefe Kenntnif aber, ober »ietmetjr bie Stnftcbt, wa$ fpeciefl gewährt
werben muffe, wenn ba$ werben fotf, wa$ ben wefentlidjen 5n§altber Bitte au^
mac|t, nimmt natürlicher Seife Seber junac^ft oon ft'dt); Sebem erfc^eint junä^fl
ba$ aU wünfc^en^wert§ unb fomit aU ein ju Srbittenbe«, wa$ i§m, in feinem
Greife unb für itjn aU nöt^ig jur prberung be^ Sinen 9[bt^igett erfc^eint Sarin
iß 3eber in feinem ^ec^te, eben fo gut alt et fftify für ^eben ifl, baSjenige,
unb jwar junäc^fl nur baSjenige ©ute ju t^un, ba^ in feinem Kretfe liegt, ba§
tym nac^ feiner ©tetfung, nat| feinen Kräften jugewiefen ift. dt ifl nun freiließ

wa^r — baS ju wiffen erforbert feine grof e Sei^^eit — baf ni<$t ju gleitet
Seit unb an bem gleichen Crte trocfen=warme unb regnerifcHafte Sitterung
^errfc^en fbnne. 5tber baran liegt ia auc^ gar 91ictjt3* SWan bittet um ba$ Sine
unb Rubere nifyt an ftcfj, fonbern um eine^ Dritten Witten; unb biefeS Dritte,

21*
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feie Segnung ber grüßte, ba$ Saufen ber not^tgc« Stta^rungSmittel *c. ifann auf
feie eine wie bie anbete Seife gewährt, unb e$ fönnen alfo jene beiben löeter,

fo wiberfpredjenb e$ fcf?eint, ju gleicher 3^tt erhört werben. — Sir $aben in»

feeffen $ier einen ©egenftanb genannt, ber »on bem (Sinen, welc$e$ wefentticfc ber

Ön^alt eine$ jeben ®elete$ ift, fe^r weit entfernt, gleicbfam auf ber ^erit>$erie

liegt, wätjrenb jenes Sine baS (Jentrum Wbet. 3c nä§er wir »on ber fserip^erie

gegen ba$ Zentrum , fcon ben in ber ÜKatur liegenben ©ubftftenjmitteln be$ irbi*

fc^en SebenS gegen ba$ §ö$fle ®nt, welches ©ott ifl, $ingeljen, um fo me$r
»erben bie ©egenftänbe unmittelbare ©egenflänbe ber 33itte, um fo weniger

fc&liefen fte ft$ gegenfeitig au$, um fo fixerer wirb bie Störung als ©ewä|j»

jung beS gerabe Erbetenen. 2lm unmittetbarflen, rein unmittelbar, ifl ©ott,

ift bie Bereinigung mit ©ott, baS ^6^>ftc @ut, ©egenftanb ber Bitte in bem
SBittgebeie; unb baSjenige 23ittgebet, welches unmittelbar biefeS $ö$jle @ut in»

tenbirt, ijl bei Sitten, wie 23iele e$ aufy »errieten mögen, baS gleite — ba gibt

e$ feine £)ifferen$ , feinen Siberfprudj. 3wif$en biefem $ö$jlen unb bem SKie»

ferigflen, ben ©ütern ber ÜHatur, liegt ber 2ftenfc$ unb baS in unb an i$m ©eienbe;

nnb ba gibt e$ bann wieber eine grofje Slbjlufung, »on bem leiblichen Soljte bi$

jur ©erectjtigfeit unb £eitigfeit tjinauf ; unb o^ne StuSnatjme wächst mit bem 2luf*

fteigen »on Unten na$ £)ben ber ©elbflwertlj ber erbetenen ©üter, unb »er*

minbert ft$ ber Sljarafter beS SSermittelnben; unb in bemfelben ©rabe als biefj

8efä)ie$t, »ergewiffert ftcb bie (£r$örbarfeit beS ® tretet \ ni<$t bafj baS eine ®ehet
me$r als baS anbere erhört würbe, fonbern bie ©ewäljrung beS je unmittelbar
(Srbetencn wirb in bem ©rabe gewiffer, als baS Erbetene bem §öc§flen unb folg*

lidj bem begriffe be$ watjrjjaft ©uten ftc$ nähert hiermit ijl bie Srprbarfeit

beS ®e$ete$ begriffen, ift ernannt, tva$ barunter ju »erftejjen, baf unb wie bie-

felbe §u behaupten fei, d$ ifl nictyt, toie man wo$l fpottenb gefagt %at, eine

2luSfluc$t, fonbern im Sefen ber ©a$e gegrünbet, wenn man einerfeitS bie (£r-

$örung beS ®e$ete$ an S5ebingungen gefnüpft fein läßt, anbererfeitS (Störung
mtcjj ba erbltcft, wo baS beftimmte gerabe Erbetene nic$t gewährt wirb* lieber

SefctereS ift hinlänglich gefprocfen; (SrjlereS ift noc$ ju erklären. £>a$ ®e^et

wirb nur erhört, wenn um baS Sterte, b* ^. um ^ealtfirung beS göttlichen Sßelt*

})lattS in ber Sreatur, gebeten wirb. 2Öte anberS? Sie jebeä creatürlic^e Serf
tn ?fliü)t$ jerfättt, welkes ftc^ bem ewigen ©efefce ©otteS entgegenfe^en will, fo

bleibt not^wenbig jebeö ®elet ein leerer (Sctjall, ein eitler Sunfc^, welches wiber

feie göttliche Drbnung (£tm$ will, ©er göttliche Selte-lan $at ftc^ in S^rijio

concentrirt, bie ^eftitution unb SJollenbung ber Kreatur burc^ d^riftum ift ber

Ctefcte) 3wect ber ^rooibenj. ©omit erftärt ftc^ bie jweite 33ebingung »on fetbft,

feie 33ebingung, bafü baS ®dü im tarnen S^fu »errietet feit @ie fallt mit ber

erften jufammen. @benfo aber auc^ bie britte. Ser erhört werben Witt, mu^
mit 25emut$, Vertrauen, unb o^ne Unterlaß beten, üftur wer ftc^ ganj an ©ott

Eingibt, wer ba aufgebt in bem göttlichen ©ebanfcn, ber bie Seit unb ba$ Seben

ber $Qdt ifl, unb wer nicft abläfüt, jenen ©ebanfen nacbsubenfen, nur ein Solcher

crfennt i§n auc$, nur ein ©olc^er »erfleht ben Settplan, ifl »ertraut mit ben

Segen ber frooibens, unb nur ein ©olc^er ifl im ©taube, ba$ ju wünfc^en, um
feaS ju UtUxi, m§ in jenem ^5lane liegt, toat alfo gefc^en wirb, nur ein (Sollet

folglich ifl im ©taube, fo $u beten, baf er Sr^örung ftnbet. 9^ur wer, über*

^avipt, ben göttlichen SiHen fennt, ifl im ©taube, benfelben ju »ottsie^en, ben

[einigen bemfelben ju conformiren. 3n biefem ©inne fagt SluguflinuS: „2)a$

©ebet als folc^eS erweitert unb reinigt unfer #er$, unb stacht eö fähiger jum

Empfange jener göttlichen ©nabengaben, welche unS geiflig eingegoffen werben*

2)enn nic^t befjwegen erhört uns ©ott, weil er etm nacf) ®eUt geijte, er ifl

vielmehr immer bereit, uns fein Sic^t ju geben, nic$t baS ftc^tbare, fonbern ba§

Mietbare unb geifligej aber wir ftnb nic^t immer bereit, baffelbe ju empfangen,
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ba wir un« ju Ruberem hinneigen unb »on bot Sterbe jeittictyer 2)inge öefeffett

ftnb, 25urdj ba« ©etet nun ifl e«, bafü unfer £erj ju Demjenigen tjingewenbef

wirb, welcher immer bereit ifl, ju geben, wenn wir nur empfangen wollen, tt>a$

er gibt" (De sermone Domini in monte; 1. II. c. 3. [14] Cf. Ep. 130. c. 9. [18]%— 3) Dief füfjrt un« junt brüten Einwurfe gegen ba« @ekt nnb i>amit junt

toeitexn SSerjlänbniffe be« fefctern, Sine britte Staffe tjjeilt swar bie Ufyex jn-

rücfgewiefenen Srrt^itmer in 33etreff be« ©efcete« ni#t, Ijat aber benno$ eine

irrige 23orfleTlung uon bemfelben nnb nimmt bemjufolge 2lnjlof an bem ©e-
bet ber Stirere. 3tt biefer britten dfaffe gehören brei ^arteten, Welche flc§

felbfl gegcnfetttg wiberfpre<$en nnb au« fc§ liefen, Die (tinen f<$reiben, na#
2lrt ber 2fteffalianer, bem ©etet für ftc$ allein ootffommen rectytfertigenbe ßraft

ju, fo baß e« ber ©acramente unb ber eigentlichen Serfe nic$t bebürfe. Die
21nbern umgefefjrt laffen mit SBicfeff ba« eigentliche ©etet, oratio mentalis et

vocalis, gar 9lifyt$ gelten nnb forbern tin im äßerfe befletyenbe« ©eiet, oratio

vitalis, b, $, SGBerfe; nia;t Denfen nnb 9teben, fonbern £anbefn fei frdfti$

nnb wirffam, 2)ie ©ritten, bie confequenten Reformatoren, öerwarfen roie

bie SBerfe fo mty ba« ©ebet, inbem fle fagen: ber ©laube genüge, bie ganje

Rechtfertigung t>on Seiten be« Sftenfdjen üofljie^e ftdj augenblicftidj , »olTjieije

ft$ nämticty in bem Vertrauen, ©Ott gebenfe nm (grifft Witten nnferer @ün-
ben nidjt me$r Cf» b, 2Irt, $Mittel. 2We biefe Meinungen berufen anf einet

irrigen Vorfletfung öon ben Functionen be« 2)?enfc|en bei ber Rechtfertigung; bie

eine roie bie anbere %at jene Functionen nictjt in i^rer Sßollfläitbigfeit begriffen, —
SBenn, abgefe^en »on ber 2ttitgfiebf<§aft ber ßircjje unb abgefe^en »on bem
©mpfange ber ©acramente, bie $Ta$e ifl, roa« ber SJcenfc^ fefbß ju feiner Recht-

fertigung ju tjjun, ma« er ju bem Re$tfertigung«werfe beijutragen ^abe; fo t'ffc

bie Antwort: ©laube unb %itäe ober einen in \iebt b, i, in ©efe^e«erfüffuttg

»otlenbeten ©lauben ober eine bem ©tauben erwac&fene %i&e* Diefe Antwort

ifl jwar tttc^t unrichtig, aber au$ titelt öoflflänbig unb genau genug* Der ©taube
öl« btofer ©laube — al« Fürwatjrjjalten ber göttlichen Offenbarung in S^riflo

unb al« Vertrauen auf bie göttliche ©nabe in bemfelben Corifeo — ifl nic&f

Sitte«, roa« wir jur Rechtfertigung beizutragen $aben, benn in bemfelben i|l un«
S^rifiu«, wie fe^r wir un« an§ an i^n anfc^liefen mögen, jenfeit«, bie ©erec^-

tigfeit, welche wir glaubenb fennen, ijl nic^t unfere eigene, fonbern lebiglic^

@|rifii ©erec^tigleit , lebiglic^, b, ^ fo baf wir nic^t baran t^eilne^men, unb
baf folglich, wenn bie (Sünben un« nic^it angerechnet würben, bief nic^t bef§alb

ßefc^ä^e, weil wir fünbelo«, weil wir wirflidj gerecht, fonbern weil wir putativ

gerecht wären, b. ^. al« gerecht bejubelt würben o^ne e« ju fein, 2)a« ift bie

protejhntiföe ©ereeftigfeit. 3n 2Öa|r^eit ifl e« feine ©erec^tigfeit fyättt ©ott
ni$t gewollt, bap wir felbjl gerecht feien, fönnte er ftctj )iamit begnügen, feine

eigene ©erec|tigfeit un« anjurec^nen, o^ne jugleic^ un« felbji geregt ju machen,
bann %ätte e« ber Sncarnation niä)t beburft — Slber auc^ m^ bie ZUU al«

folc^e, bie ©efefce«erfültung , bewirft, ifl niefct wa^re ©erec^tigfeit SSa« roit

ba« ©efefc erfüllenb wirfen, ift atterbing« unfer Serf, unfere @ac^e, unb wäre
alfo genügenbe ©erec&tigfeit, wenn bie ©efe$e«erfütluttg ©erec^tigfeit wäre»
SlHein ba« ifl nic^t ber galt, ©erabe bef^alb, weil bie Verrichtung ber ©efe^e«-
werfe unfere (Sactje ifl, ifl fte nic^t © eredjtigfeit cor ©ott, benn fein 9#enf#
vermag aU ftc^ felbfl gerecht »or ©ott ju fein, ©ott ju gefallen, 9lnx S^riflu«

ifl ber mit ©ott oollflänbig »erbunbene, alfo ber »oHflänbig unb wa^aft
gerechte 3?cenfc^, unb unfere @ereü;tigfeit ifl alfo wa^r^afte ©erec^tigfeit nur
bann, wenn fle nt$t unfere, fonbern GHjrifli, «ber jwar unfere ©ereetytigfeit ift,

aber nic^t »on un« felbfl, fonbern oon Sfjriflo in un« gewirft ifl, Kurj roa^ wir,
ba« ©efe^ erfüllenb, wirfen, ifl nur bann wirflic^e ©erec&tigfeit, wenn wir e«
int ©lauben, mit bem 23ewuptfein t^un, baf nic^t wir, fonbern in unb bur$ un«
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PrißuS wirfe, unb baß atfo nidjt unfere eigette Straft, fonbern bie ©nabe @ot*
ieS in SJjrißo uns »or ©ott gerecht mac^e, uns mit ©ott »ertinbe. SBä^renb

<tlfo ber reute unb tlofe ©laute befüfjalt nic$t rechtfertigt, n>ct'r tn bemfelbcn

<££rißuS jenfeitS , unb folglich bte ©crecl}tigfeit nur (S^rißi, nicfjt audj jugleici?

«ufere eigene iß, fo rechtfertigt bte tlofe Stete, bte tiefe ©efefceSerfüllung bejj*

$att nic$t, weil wir in berfelten biejüfettS tieften, unS ni$t in Qtyrtjtum $incin=

»erfefcen unb folglich bie erzeugte ®erect)tigfeit nur unferc eigene, nid;t juglei^

Stjrißi © erec§tigfeit iß. — Um was eS ßd) alfo fanbelt, iß bief?, baf ©laute
unb Siete fo mit einanber »ereinigt werben, baß fte in einauber wirfen. £)aß

ber ©laute bie Siete aus ftet) erzeuge, unb bie Siete ßä) auf ben ©lauten rebit»

cire, genügt nic$t, benn fo tleitt immer mefjr ober weniger auSfcfjlicflid) baS

eine Wlal baS JenfeitS, baS anbere 2ttal baS 2)iefüfeitS. gragt eS ßdj |iernac$,

Wie jenes Sneinanberfetn beS ©lautend unb ber Siete ju tewirleu fei, fo muj?

Ityawptet werben: burö) bie 21cte beS ©lautend unb ber Siete als foldje fönne

eS jwar »ielleicfjt natjeju, nie ater »oKßänbig gelingen. 3mmer wirb in beut

©lauten baS 23ewufitfein »on einer auSfcfjliefjttclj (£l>rißo getyörenben unb in ber

Siete baS 33ewufitfein »on einer auSfäjtieflict) unS ge^örenben ©erec&ttgfeit ?tm$
»or$errfcl)en. 3« bem $1. Sftefiopfer, unb fofort in bem ©etete iß eS, baß

baS geforberte Sneinanberfein »on ©laute unb Stete, ©nabe unb $reit)eit,

göttlichem unb menfc^lidjem Sirfen, »erlauben tjl. 3n bem 5D?efiopfer t)anbelt

GljrißuS; fein iß baS bargetrac^te Dpfer; unb boct) iß eS ber Sttenfcji, ber baS

Sßerf »oUtringt, alfo ©Ott in bem SJttenfcfjen unb ber 9ttenfc$ in ©ott — totö

tn ber Kommunion noc§ einen ft^ttaren 21uSbrucf erhält. 21n baS 2??efiopfer ater

[erlieft fiel) baS ©etet an, legt ßct) gleia)fam um baffelte fierum, unb im ©etete

iffc eS fofort, baß ßct) baS im Sttefüopfer »orljanbene »oltßänbige 3neinanberfein

©otteS unb beS Stftenfctj en, beS ©lautenS unb ber Siete, ber göttlichen unb menfetj*

liefen ©erec^tigleit fortfe§t. @o iß baS ©etet berjenige 2lct, in welchem ©laute

unb Siete ß$ bis jur gänjlicljen 2)ur(|bringung üereinigen, in welkem baS 9?ec^t*

fertigungSwerf gleicher Seife als Söerf ber ©nabe unb ber $reu)eit unb jwar fo

erfc^eint, baf Weber baS ^ine no^t) baS Slnbere »or^errfc^t, unb baS Sine toie.

baS Slnbere ftet) in ooKer Integrität unb 5ltfolut^eit geltenb mac§t. SS iß alfo,

um eS furj ju fagen, baS ©etet berjenige 31ct, in welchem baS 2Befen ber Recht-

fertigung ben genaueren unb teßimmteßen SluSbrucf ^<xt, in welkem baS 3«3

fammenwirfen ber teiben gactoren beS Rec^tfertigungSwetfeS am reinßen unb

»oßßänbigflen »or^anben ift. — ^iernade) wtrD ftd) o^ne Wlifyc bie bogmattfe^e

S3ebeutung beS ©etcteS teßimmen laffen. ©eltft wenn bie genannte SSereinigung

beS ©lautenS unb ber Siete im ©etete auc^ nur jur Slnfc^auung fäme, fo »er-

biente baS ©etet meljr S3erücfftc|tigung »on <5eite ber J5ogmatifer, als eS ju

empfangen pflegt $a fe^r aufmerlfame 33eac^tung »erbient ber 2lct, tn welkem
bie 3Öa|rt)eit ber fatfjolifdjen 3lec^tfertigungSle|ire in i^rer ganjen SSoKßänbigfeit

unb Reinheit ju flauen iß. £>ie Srlenntnif beS ©eteteS, bie Sürbigung beS

MmßanbeS, baf fein 2ttenfc$, auc^ nic^t berjenige, ber ftä) ©ewalt antyut, Stt^eifl

ju fein (benn Weber »on $SauS aus, noct) in golge »ernünftiger gorfä)ung iß

^emanb Wtyeift. Ser eS iß, tß eS buret) ©ewalt, bie er ftet) feltß angetan.

Sten behalt tß eS deiner »oKßä'nbtg. ©eißige SSerßummelung »erniä)tet eten

fo wenig als !örperlia)e, bie ganje ^atur. SSollfommener 2ln)eiSmuS iß unb

tleitt ein 23orrea)t ber S3eßien) ber tlmßanb alfo, baf fein 9)?enf^ im ©taube

tß, nie ju teten, gitt eine grünblic^ere Rechtfertigung jener Re^tfertigungSleljre,

<tlS bie tiefßen ©peculationen üter ©lauten unb Siete, üter ©nabe unb greifjeit.

— Slter eS muff, \ok tereitS angebeutet, meljr te^auptet werben. 2)aS ©etet

Iäfjt »oKßänbige SSereiniguug beS ©lautenS unb ber Siete nic^t tlof fe$en, fon=-

bem erjeugt biefelte, unb otjne ©etet ßnb wir niä}t im ©taube, jene teibeu

Stete fo ju »ereinigen, tt>k fte eS fein muffen, um bte SD?omente waljrljafter Rec^t-
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fertigung ju fem, ftnb wir m'$t im ©tanbe, bat gan$e RedjtfertigungSwcrF,

foweit e$ unfer Sßerf ijt, ju »ottOringcn. äöaS wir mit ber ©efe^esSerfüthtna;

wirfen, t'fl »a^re ©crccbjigfeit oor ©ott nur bann, wenn e$ bajfetbe ijt at$ wa$

wir im ©lauten alt ©credjtigfeit erfennen, b. b\ bie ©erccf;tigt
,

eit £b>ijti, wenn

atfo ba$, »a^ h)ir t$un, in ber ©nabe unb bur$ bie ©nabe getb>n ijt, fo bajj

jwar wir geregt finb, biefe ©creefctigfeit aber ©eredjtigfeit ©ottcS ift. Un-

möglich aber fcfjen wir je unfer SBerf alt Serf ©ottes?, unfere (bureb; ©efe$e$-

erfüttutti) öef^affene) ©ercc&tigfeit alt ©eredjtigfcit ©otteS an (iRM. 1, 17.;

3, 22.; l£or. 1, 30.; 2 (£or. 5, 210, wenn wir nid)t »ortjer baffere 2Serf

gerabeju in biefer ©ejWt, alt ein *>on un$ »errichtetet SSerf ©otte$, »errietet

ijabeu. £iefj aber gcfcbj'clSt, wie oben ö e
S et Ö*^ tm ©ßbete, wetcb>$ unb inwiefern

et ftet; an ba$ Meßopfer anfcbliejjt. gotgtid; fommt bem ©ebete eine wefenttidje

©tetfe in bem Rect;tfertigung$werfe ju, DiefeS äBerf »erläuft ft# na$ bem @e-

fagten in ben brei Momenten: ©tauben, S3eten, £anbetn. dt ijt atferbingS nic$f

unrichtig, wenn gefagt wirb, ba3 Re^tfertigungSwert" bcj}e$e im ©tauben unb

£>anbetn; attein biefe beiben bürfen nic^t neben einanber jWjen, fonbern muffen

in einanber fein, toie fte audj wefentticfy 2)affetbe, bat Sine wie bat Slnbere,

frobuet aut bem 3ufammenwirtcn ber ©nabe unb ber ftreitjeit ftnb; unb »ott=>

rommen in einanber ftnb fte eben nur in bem ®ebete unb burc$ baffetbe. ^ol^liä)

tjt biefeä aU br ittit unb ebenfo wefentticb>3 Moment be$ auf unfere <&eite falten*

ben Rechtfertigung^ werfet ju begreifen, wie ©tauben unb §anbeln et ftnb (ogL
Conc. Trid. S. VI. cap. 11 al) init.). — hiermit ftnb bie jute^t berührten Einwürfe

gewürbigt unb jurücfgewiefen. 3jt baS ©ebet ein wefcnttidjeS Moment be$

Rechtfertigung^ werfet, fo ift et nic^t unnötig unb barf nietyt festen; ijt et aber

ein Content jenes SSerfeS, fo ijt et eben bamit niebj ba$ gan^e Serf, unb be=

ft$t nidjt für ftc§ allein bie »otte rec^tfertigenbe Kraft; ©tauben unb Spanbetn

ftnb babur<$ nidjt entbeb>ticy gemacht Cora et labora). — 3«3^^ 1»»b wir fn'emit

auf bem funete angelangt, oon wettern a\x§ bie ganje S5ebeutung be$ ®eUte$
ju überfein, ber 23egrijf beffetben in ben einjetnen Momenten ju erfennen ift«

Qat ba^ ®eiet bie angegebene Stellung unb Function in bem un3 jufattenben

9tecb^tfertigung^werfe, bann ijl et erfienS ettoat 3Serbien|Hic^e^, oerbtent &twa$
nämti$ bie ©erec^tigfeit unb toat ftety mit ber ©ereeb^tigfeit »erbinbet. 2)iefe$

SSerbienjl, meritum, ijl nityt fo ju »er^e^en, aU ob ©ott un$ Sttoat fcb]utbt'3

Wäre, wenn wir beten; et toiU nur fo ml Reifen: bem ©elete fotge Stwa0
f

fotge bie ©erec&tigfeit; toie aUet Rubere, toat wir jur Rechtfertigung t^un, fo

iji au$ ba§ ©ebet wirffam, inbem et eben jur drseugung ber ©erec^tigteit wirft

Cmitwirtt). gotgtieb; ift bat (Bebet jweitenö wirtfam, (Zttoat erwirfenb, at$

ÜBitt$e1)ct er^örbar, impetratoria. 2>arin erweifet et ftc^ als gegrünbet, wenn
bie 2:^eologen an bem ®el~ete 3weiertei unterfc^eiben: SSerbienjt unb ^örbar»
feit, meritum unb impetratio. ^atfcb^ aber ijt biefe ttnterfcfjeibung, wenn beibc

Momente fo getrennt werben , baf nieb^t baö Sine in bem SKnbern gefe^en wirb,

Snbejfen ijt über 23eibe$ noc^> Sßenige« beizufügen. 23erbienjUi$, ober gute§

SBerf wirb ba$ ©ebet nicb]t nur in bem @inne genannt, wie et, nadj bem oor^in

33emerften, aUe 2ßerfe ftnb, wetc^e wir jur Rechtfertigung oerrieb^ten, fonbern

in au^gejeic^netem ©inne. 3« auSgejeic^netem ©inne werben gute SSerfe ge«

nannt ®ebet, gajten unb 3ttmofengeben; o^ne 3 e'M i"$t be^atb, teeii flc§

etvoa biefe Sßerfe »on ben übrigen Rec^tfertigungSwerfen wefenttt'4 unterfeb^ieben,

benn bat ijt ni$t ber §ää, fonbern nur bejjjjatb, mil in biefen brei Steten auf

auSgejet'ctynete 2Beife ©etbjbertäugnung geübt wirb: — im ®elete bringen wir
bat ©elbjt unb beffen ©tofj sum Opfer, um aut unb in ©ott $u leben; im
gajlen ben %eib mit feinen ©etüjlen, um im ©eijie ftarf ju fein; im 2tlmofengeben

bie irbifc^en ©üter, um unfere (Bottettiebe in ber (Erfreuung ber Firmen ju er=>

weifen. 'Sat bie Impetratio betrifft, fo ijt baoon im Stttgemeinen bereits ge-
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forden unb bargetljan, baf} bie ftrage nadj ber Sirffamfeit, bcr (Srl;örbarfeit

be$ ©etcte^
,
jufammenfafle mit ber allgemeinen große oon ber 2ttbglid;feit ein-

zelner creatürtid;er Serfe nnb Sirfungen frei bem ewig un»eränbertic|cn 23eßanb
ber ^rootbenj. 3e$t aber ernennen wir bie nähere Sürt unb Seife, wie, unb
fceftimmter baSjenige, ma$ baS ©etet wirft. 2113 ein ©lieb in ber 9?eib> ber-
jenigen Slcte, wetcb> sufammen baS un$ jufaffenbe 3?ect)tfertigung$werf anomalen,
wirft e$ natürlicher Seife ganj ebenfo wie bie übrigen 2kte, unb man muf? ent-

Weber ebenfo wenig ober nur ebenfo »tri Slnftofj an bemfetben nehmen, alt an
ben übrigen. Steffen erfennen wir boc^ au<§ ben ©runb, warum man me$r
einfloß an bem ®ei>ete ju nehmen »[legt; er liegt barin, weil im ©efcete bag
Sefen be$ ©laubenS unb ba$ be$ £anbeln$ »ereinigt ftnb unb bef^alb bie beiben

»bjectioen ftactoren ber Rechtfertigung, ©nabe unb §reib>it, jeber in feiner

»ollen Integrität, erfreuten. (£$ ift freitid; fel}r unrecht, behalt) an bem ©efcete

Slnftofj ju nehmen, benn ba einmal unftreitig ©nabe unb greifet* ober ^räbefti-

ttation unb eigenes freies Sirfen bie ftactoren ber Rechtfertigung ftnb, fo fann,

re$t angefeb>n, gerabe berjenige menf$ficb> 2Ict am wenigßen als ungeeignet

erfdjeinen, welker beibe in it)rer Reinheit ju erfennen gibt Roct) metjr: eS treten

genannte jwei gactoren als sufammenwirfenb nictyt weniger au$ im ©lauten unb
in bem £anbefn, wenn biefe nur re$t gehaltet ftnb, ju £age; im ©lauten tritt

bie §reit)eit, im ijpanbeln bie ©nabe, totit entfernt, niä)t »ortjanben ju fein, ja

oudj nur ftct) nid)t ju erfennen ju geben, nur etwas jurücf. Sie fo baS ©eoet

in ftd) baS Sefen beS ©lautend unb beS £anbetnS »ereinigt, fo »artict'pirt eS

»ott)wenbig aud; an bem £igentt)ümlid;en beS (Einen unb 51nbern, unb baS erflärt

uns %)x>?i Srfc^einungen, beren wir bis jefct nic^t erwähnen fonnten, mit beren

ßrfenntm'f? aber aud; bie Set)re »om ©ebete abgefd;loffen ift. 2)aS ©ebet »arti-

ct'oirt an bem (Eigentümlichen beS ipanbetnS, b. $. bem ©ebete fommt mit bem
ganjen S^arafter beS SpanbetnS auct) baSjenige ju, was baS £anbeln mit ©lau-
ten ni$t gemein §at 2S ift biefeS baS georbnete Sirfen, (Eombiniren unb

ßonftruiren, nacfy ben ©efefcen ber ÜKatur, wie eS <5act)e ber creatürltc|>en ^raft ift»

@o ein SBtrfen ifl in ber ltt}at baS ©ebet; eö ijt nic^t ein leereö 2)enfen unb

Sieben, fonbern ^rinci» beS £anbeln$ unb tnfofern felbfi ^anblung. SBcr 3. 33.,

fagt ber $! Slugufttn, um teufc^jjeit bittet, b^at not^wenbtg auc^ ben SiKen,

feufc^ ju fein unb »errietet bamit fdjon baö Serf ber teufct)^eit (bie fdjon oben

citirte ©teile de bono viduitatis. c. 17 [21]. Cf. de perf. justit. hom. c. 19 [40])»

60, wer um ba$ tägliche 33rob bükt, wirb auct) §anb anö SSerf legen, um
ft$ dttoat jtt erwerben, unb wirb ba$ Erworbene burd) gute ipau^altung be-

wahren u, f. w. §>ier ift nun auct) ber Ort, noct) beutlict)er, aU un§ oben mög-

lich war, ju feb>n, ba$ ©ebet b>re nid)t auf, wahres ®eUt ju fein, wenn beffen

Intention aud) ntd;t gerabe unmittelbar auf ba$ @ine §)bd;jie ge^t, welches

um fetner felbjl willen 3»ecf tfl. SBie ntc|t nur bie im befonberen Sinne foge-

nannten guten Serfe, fonbern alle 2Berfe beg ©erec^tfertigten gut, me ber

©erect)tigfett entf»roffen, fo aud) wieberum bte @ered;tigfeit »ermet)renb unb

befefh'genb, mit einem Sorte, tugenbt)aft ftnb, weil unb inwiefern fte bie Serfc

eines ©erect)tfertigten, b. $. eines 3)?enfd;en flnb, ber ntd;t anberS aU in unb

mit ber ©nabe wirft: fo ift aud; jebeg ®cUt be$ ©ered;tferttgten wa^reö ®tbet,

Weil unb inwiefern, welct)e$ immer feine unmittelbare, näd;fte Intention fein

möge, boct) ber lefcte unb mithin eigentliche 3*»ecf beffelben ba^ienige ift, ti>a$

um feiner felbft willen angeflrebt wirb. — 2öie an bem eigent^ümliciien beö

^anbelnS, fo j)artici»irt baS ®eUt jweitenS auc^ an bem (gtgent^ümlidt)en beS

©laubenS, b. jj. an bem, xt>a$ ber ©taube mit bem ipanbeln ntcb^t gemein b.at.

2)aS ift bie göttliche ßraft, bie in bem »oKfommen ©laubenben, in bem, ber ftd)

glaubenb ganj mit ©ott »erbunben b.at, o|>tte Vermittlung wirft, if* alfo biß

SBunberfraft. Sie ber ©laube ben 9)cenfd;en befähigt, Serfjeug für unmittelbar
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götttictjeS SBirfen ju fein, fo aun) ba$ ©efcet. £>a$et bte ßranfen$eifungen unb

anbete äb,nlid;e SBirfungen burcf> ©etet — §iemit fann bte bogmatifäe Erör-

terung fcbjiefjen. (Specietfere fragen, Wel«^e über einzelne ^unete aufgeworfen

roerben tonnen, ftnben in bem 33eigebraä)ten t'^re (£rlebigung »on felbfl. Sbenfo

»on fetbfi ergibt ftä) a\x$ bem Vorgetragenen bte morattfelje 35ebeutung beg ©e«
Ute$. 2)a$ ©eoet ifl naa; »orfle^enber 2lu3fü$rung ein fo roefenttiä;e$ Content

int 9?ed;tfertigung$roerfe unb bem entfpredjenb ein fo roefenttic$er Factor ber

©eredjtigfeit, ber $rifHi#en @ittliö)fett, bafj bte t^rifHi^e 2florat baffere feinet

toegä blofj anraten barf, fonbern aU fftiä)t im flrengfien @inn be$ Sorten
oejei^nen muf , unb jmar niä;t nur ba$ ©eiet eine« 3eben für fta;, fonbern

ganj ebenfo auä; bte güriitte (f. b. 21.). £)«{* moratifö angefe^en unb in concreto

ba$ ©cbet in boppetter ©efiaft erfreute: aU ^mä unb aU Mittel (wobei e$

jeboa; auf feine äBeife mit ben ©acramenten ju »ermeebjefn ifl) fotf Jjier nur

angebeutet fein. — £>ie liturgifdje ©eflatt be$ ®ibtie$ erweist ftd) auf ben

erften 33Iicf aU entfpre^enben 5Iu3brucf feines SßßefenS. 3m ®cUtc fleljt ber

SDfenfä; unmittelbar ©ott gegenüber. T>a$ prägt ftd? notljwenbig in beflimmter

Haltung be$ Körpers a\x§: in Neigung unb Sntblöfmng be$ #aupte3, galten ber

Jpänbe, Stuöfpannen ber 2(rme, Rnieen ober (Stehen, je nadjbem bte Stimmung
be$ fBetenben befdjaffen ifl, roobj aud; in ber ^ic&tung be$ ©eftcbjeä naa; Dflen,

roeif oon baljer ba$ Jpeit gefommen :c. hierüber gibt e$ natürlicher 2öeife für

ben Sinjetnen feine 2Sorfo)rift (Aug. de divers, quaest. ad Simplic. 1. IL qu. 4);
roobj aber für ben Siturgen, für ben in ber Kirdje funetionirenben ^rtefler, roeit

biefer niö)t in eigenem, fonbern in bem üftamen ber ih'rdje Ukt unb folglich bte

(Stimmung ber $irä;e auSjubrücfen $at £)a$er bte förpertietye Spaltung be£

^rieflerS j. 33. roä^renb ber £t. S0?effe genau »orgejeidpnet
,
ferner »orgefdjrieben

tjl, baft man wäbjrenb ber öflerttc^en ^eit gemijfe ®zltU fle^enb »errichte (Aug.

ad inquis. Januar, lib. II. seu Ep. 55. c. 15—28.) u. bgt. &m oofljlänbigflen unb
beutlidjflen tritt ba$ SBefert be$ ®tUtt$ in ber ©emeinfamfeit beffetben , in ber

©emeinfcb,aftlid;feit be$ ©otteSbienfleS ju 2:age. 3« btefer ©emeinfamfeit ifl

auögefproc^en, ba$ ©ebet erjirebe StroaS, in beffen Srfirebung alle SÄenfc^en,

jundö)fl bte ©lieber ber ßiretje, einig feien. DiefeS Stroaö aber, beffen (Srftre*

ibung atte 2)?enfo;en vereinigt, ifl bte ©eret^tigfeit (yoztyt in £$rißo ift), bte

SSereinigung mit ©ott unb bte bamit gegebene ©etigfeit — bte beata vita, roie

Slugupin ju fagen oftegt. ftolgfiä; x'ft eö bief , roa« in ber ©emeinfamfeit beä
©cbeteö in ber Kirdje att beffen lefcteS 3kt erfo;eint. T)a$ bem roirftictj fo fet,

baf ba$ äöefen beg ®rtete$
f
bem Spalte naö), barin befiele, bt'efeö 3izl jn

^aben, $at Sorfte^enbe« |intängtia; gejeigt. — Wlit biefem ^5uncte fjängt ba§
jufammen, baf grofent^eitö ba$ ®ehd, oorjugöroeife baö öffentliche unb ge-

meinfo)aftlic^e , nao; beflimmten ftc-nnetn, fogenannten ©eoetiSformetn, »errietet

roirb. TO ber gefifleltung ober S3iKigung fote^er Formeln $at bte ^ir(|e din
unb für atte SDMe ben ^Junct ftriren rooKen, roorauf bte ©laubigen in bem ®t1>ct

ju btiefen ^aben, unb jugteic^ niö)t untertaffen, bie bittet, gteic^fam 3toifd)ett-

Rationen, ju bejeiö)nen, burc|> roetc§e man ju jenem $uncte gelangt. Die ®ebet$=
formetn liefern ben 33eroei$, bie Kirche fenne einen feften, ftn)ern 3ti?ecf beS @c*
Ute$, unb ebenfo beflimmte unb ftc^ere Mittel, benfelben ju erreichen Cf. b. 2lrt.

©ebet^formetn). 2>ie Stlten ^aben ba$ ®eUt fe$r ^oa) angefc|tagen unb ftc^

»iet bamit befc^äftigt. 2)a^er ^aben mir eigene Slb^anblungen barüber fc^on au$
ben älteren Seiten: oon DrigeneS, 2;ertuöian, S^prian, bann oon £$röfofiomu$,
3o^. X)ama«cenuö u.

f. m. Unter ben Sluguflinifciett (Schriften ijt e§ bie Epist.

130 (fonfi 121) ad Probam viduara, roetc^e au«fo;tiepc| oom ®tUtt Rubelt*
Unter ben ©odtern ifl befonberS ju beachten SSeHarmin de bon. operib. in partic.

üb. I. (de orat.). Sefen^mert^e 2lb^anblungen über baS ®tUt enthält bie Sinjer

3ftonatfa;rift 3«^gang I. S3b. I. 1) Ueber ben begriff beS ©ebeteS, 2) 9?ec^tfer-
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tigung beö SBittgebeteS unb Sr^örbarfcit beffefbett. (2,$teft £in$ 1810. B, 101 ff.

unb 155 ff.). [SWatte«.]

©ebet, ba$ allgemeine, f. allgemeines ©etet.
(SJcfcct fccö Gerrit, f.

23aterunfer.

©efret fcer 3U&*"/ ba$ tägliche, f. ££eptjitta.

©efcet bev Äirclje. S^a^ bem Sßorbilbe beö Qöttttc^en äßettljeitanbeS (3ol>.

17, 1 f. $eb. 5, 7. u. f. w.) unb nad; bem SBeifpiete ber erften £§rif*engemet'nbe

C2lpg. 12 - 5 fenbet bie Rir^e gteid;fat($ unabtäfHg @et>ete 51t ©otteS £f>ron

hinauf. Sßenn tn bem gemeinfamen ®eUU überhaupt fd;on eine wunberbare

traft Hegt (ßlatfy, 18, 19. 200 t fo imijj um fo metjr auf jenem ©ebete ein

grofjer ©egen rutjen, weld;eg bte tirdje, ber myfh'fc^e Seit 5^rij^i, burd; ben

^priefter att ifjren 9?epräfentanten für baS ipeil ber ganjen SÖelt ober welches

bte ganje ©emetnbe, ^rtejler unb fßolt , aU eine in ^eiliger Siete mit Sfjrtßo,

t'fjrcm Raupte, oerbunbene (*$rijtenfd;aar in atfgcmeinen unb befonberen anliegen

©Ott barbringt. Haec. vis Deo grata est. Terlull. apalog. c. 39. Hl yaq hdg ttai

devTSQö 7vqoqev%t} roaavT7-v iayjvv ^'xei, noöcp [.iüXXov rj re %ü intaxwtü
xcd netarfi tf}S ixxlr

t
ouag. Ignat. ad Ephesios c. 5. SSgf. Chrysost. komil. 2.

de prophet. obscurit. unb hom. 3. de incompreh. Dei natura. Leo M. Serra. 88 et

89. 2)en realen Straft biefeS ©ebeteö bilbet bie ©ebädjtniffeier be$ DpfertobeS

(£b>ifti in ber % 3D?rjfe, bie att imm moäjjrenbe Anbetung, aU ein fieteS §ob=,

£)anl> unb Bittgebet ju ©ott emporflogt. @o wie bie Jh'rdje ifjrer 2Q?iffton nad;

bie Settft'rd;e ift unb bie SBötfer öfter 3«ug eu in itjrem iperjen tragt, fo ifi aud;

u)r ©ebet feinem innerften SBefen nad; ein allgemeines, ein atte 9ttenfd)en unb

©tanbc umfaffenbeS. 1 £imotf>. 2, 1—4. Senn aud; bie $ird;e im % 2)?efiopfer

3unäd;jt unb auSbrücftid; nur derjenigen gebeult, welche i^rer ©emeinfdjaft ange*

fiören: fo wirb in ib>em ®eUte bod) aud; ba$ 2Bo|>t beö ©anjen wie beS Sin*

jelnen erfleht. 2)iefe unioerfefle Siebe ber Slirdje fprid)t ftd; überall in ifjren

Softecten, in bem allgemeinen ®eUte
f
unb oorjügtid; in ben am $L Karfreitage

übrigen brationen auS. ^t'd;t blo^ bie eigenen Angehörigen nad; att' i^ren 2lb»

jinfungen »on i^irem ^>ierard;ifd;en Dber$aupte Jjinab U$ ju ben ©eringfien ifirer

Wiener, oon ben ©rofen biefer @rbe M$ ju bem ärmflen S3ettler, fonbern an^
bie burd; ©djiSma ober ^drefte oon ib> ©etrennten, bie oerblenbeten ^uben wie

bie betörten Reiben werben an biefem grofen S^age oon i£r auöbrüctfid; ber

S5arm^erjigfeit unb SSatertiebe ©otte$ empfohlen. @o aud; nimmt fte in i^rem

®elete auf aKe Sagen unb Sebürfniffe, alte ©efatjren unb 9?öt^en ber SDfenfdjen

SRüäfifyL Stud; in biefer SSejie^ung ijl baS ®eUt ber Sh'rd;e ein atfgemeine«.

Stuferbem ijl biefeS ®e^et nod; fytiU ein orbenttid;e$, tyeitt ein auferorbent-

liä}eS. 2)a$ Srftere bitbet einen wefenttid;ett unb integrirenben S3ej^anbt§eil

i^reS Sultuö; e$ ift überalt in benfetben bjneinoerwebt; eö ift ber ©pieget iJ>re$

8eben3, ber StuöbrucE i^reö ©taubenö, 4rer Hoffnung unb Zirte, ifcrer innigen

©emeinfd;aft mit S^riflo, i^rer mütterlichen X^eitna^me an bem Sotjt unb

SBe^e i^rer tinber. 2Öie m^ fottte bie tird;e nid;t tägtid) ©otteS iputb unb

©nabe über Mt ^erabfte^en, bamit fte einft baS i^nen oer^eifene (Srbtfjeit er-

langen? Mt bilben \a Sinen Setb, ftnb ©lieber btefeS Zeibet, unb wenn din

©lieb leibet, fo leiben 8TOe. 3n bem ®eUt ber 8ix$t brütft ftd; nun wieber biefe

enge S3erbrüberung alter ©lieber unter einanber aus unb ti ifl jugteid; n>ie ber

treuere Slbbrucf fo au^ baS frdftigfte 33eforberung^mitteI biefer @emeinfd;aft

Sn biefem ®eUte prägt ftd; n>k bie Unioerfatitdt fo an^ bie Sin^eit ber ^ird;e

ob. „Publica est nobis et communis oratio, et quando oramus, non pro uno, sed

pro toto populo oramus, quia totus populus unum sumus." Cyprian de orat. SGßte

<£in ©eifl, Sine Hoffnung in (Siner Siefo, fo a\\6) Sin ®eUt, Sine S3itte. Sßgt.

Ignat. ep. ad Magn. c. 7. Sine „communio precura" ftnbet bemna$ unter ben

©liebem ber ffira)e <&tatt Wlit ber 5tu^fd;tiefung aus ber ©emeinfd;aft ber
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5tirc^c burc§ bie Qrö^erc (Jrcommunication ge$t tnbeffen audj baä Stecht, an tyxem

öffentlichen ©etete unb beffen %xiifytcn Zfyeit ju neunten, »erloren. — Aufer

jenem orbentlid?en ©etete ber ftirctye, welches ein feljr bebeutfameg Content in

tyxcx Liturgia sacra unb spalmodica ausmacht unb auf afle 2eben$oer$ältnij[e ^ücf*

fteft nimmt, in welchem ftc jugleiä; mit Vejug auf ben jebeSmaligen Sljaralter

be$ fjcftcö unb ber 3«t f«* ^ r eigenes 2Öa$$t$um unb ©ebenen, für ba$ §eil

t'fjrer Kinber, ?ebenbe unb Abgeriebene, wie für ba$ 2ßo§I ber ganzen 2ßelt

©otteS mächtigen ©dju$ unb SBetßanb erfleht, gibt eg nodj ein anbereä aufieror»

bentlicf;e$, welc$e3 bei befonberen Veranlaffungen jur ©anffagung für überftanbene

©efa^ren ober jur Abwenbung fc^werer £)rangfale oon bem Zapfte ober ben 23i=

fc^öfen, benen allein biefeS diefyt jufretjf, angeorbnet wirb. 2)a bie Kirche nact; ber

Anweijung be$ % fauluS audj für Könige unb alle Dbrigfeiten ©ebete barbringt,

bamit wir ein ruljigeg unb jtftfe* Seben führen, ba ferner itjre ©ct)icffale »ielfacfj in

jene beg <Staat?$ oerfc^lungen ftnb, fo forbert fte auet; in wichtigen Angelegenheiten,

welche ba$ ©taatSwoljl betreffen, itjre ©laubigen ju aufterorbentlidjem ©ebete auf.

9fur mufj auc$ |>ier bie Anorbnung foldjer ®eUk immer oon ben 33ifd)öfett ausgeben.

Vgl, bie barauf bejüglic$e (Sonflitution VenebictS XIV. in Bullar. M. T. XVI. p. 154.

unb Nicolai I. c. ad Eulgar. bei Harduin. coli. conc. T. V. p. 372. [traft.]

©efcet bet SOtoftammefeaiter, ba$ tägliche, f. SaUtfy.
©efcet im Flamen ijefto. 2)a nur in Gt$ri|b ba$ £eil ju ftnben unb fein

anberer üftame unter bem Fimmel ben Sftenfcben gegeben ijt, woburety wir feiig

Werben follen C^lpg. 4, 120; ba din Mittler tfl jwif^en ©ott unb ben 9ftenfcj)en,

ber SWenfö <£$rifht$ SefuS (1 £«n. 2, 50; ba wir nur burdj 3$n Sutritt liaben

jum Vater (Spbef. 2, 180: fo bringen wir audj mit 9?ec$t nur burdj tyn unfere

©cbete ©ott bem Allmächtigen bar unb erwarten nur burefy tyn (Störung unb

©ewätjrung unferer Vitten. Unfer ©ebet fofl beffjalb auc$ na<$ be$ Sperrn au$*

brücflictjer Aufforberung in ©einem tarnen gefc$e$en; unb e$ wirb un$ bie

Erlangung alles beffen, um xvtö wir ben Safer in 3efa tarnen bitten werben,

jugeft^ert CStf, 14, 13. 14. 16, 23. 240. 3« M* Warnen Uten $ei$t alfo

ni<|t$ anbere^, ald in unferen ©ebeten nic^t auf unfere SSürbigfeit, fonbern einjig

unb aKein auf Sefum S^rifium alö bie Iebenbige Duelle unfereS fytitt, ber bur«^

©einen ©e^orfam unfere Srlöfung bewirft $at, »ertrauen unb AffeS nur buref

©eine Vermittlung in ^raft feiner Serbienfte oon ©ott erwarten. Seif wir aUx
nur bann hoffen bürfen, ©r^örung ju ftnben bur$ (J^rijJum, wenn wir naty ©einer
SBeifung unb Anleitung beten, fo $ti$t „im tarnen $t\n beten" auc^ noc^ xotittt

im ©eifte unb in ber ©eftnnung G^rijh' beten. Unb nic^t blof bie eigentlichen

S5ittgebete, fonbern auc^i bie Sobpreifungen unb 25anffagungen foöen im tarnen
Sefu gefc^e^en C^ol 3, 17. (Spljef. 5, 20.). ©o mic in ©einem tarnen unb
bur# ©ein Serbienft alle ©üter uns juftrömen, fo auc^ foll burc^ S^n unfer
Sob unb £)anf ju ©otte^ J:^ron emporjkigen, weil fte nur burc^ tyn SBert^

erlangen unb ©ott wohlgefällig werben. Sajfelbe gilt oon ben ©ebeten, welche

Wir an bie § eiligen rieten, weil aucl; biefen nur burc^ S^riflum ber Zutritt

jum Vater offen fle^t, unb au$ fte nur burc^ Sefum (J^riflum ©ott Uttm. SBit

nehmen ju i^ren ©ebeten infofern unfere 3«ftuct>t, aU wir fte um i$re gürfpra^c
bei (Jt)rifto anrufen , um bur$ Neffen Vermittlung auf i$re ftüxMttz »on ©ott
erhört ju Werben. Conc. Trident. Sess. 25 de invoc. Sanct. 2)e£f}alb bilben au^t)

bie Sorte:
;/burcf; unfern iperrn ö^fum (S^rijtum beinen ©o^n/*' u. f.w.

ober: „burc^ (J^riftum unfern iperrn'' bie gewöhnliche ©c^lufformel aller

®^Ute. @ie ftnb ein feierlichem 33elenntnif unfere^ ©laubenS an baö Mittler-
amt 3efu tyxifti, ein bemüt^ige« ©epänbnif unferer ttnwürbigfeit unb jugleic^

ein Auöbrucf beö juoerftc^tltc^ften Vertrauend auf bie VerbienjU g^rijlt, xoit

nic^t minber auf bie Vater^ulb ©ottes?, ber nm feines Singebornen willen un$
Alle« ju fc^enfen geneigt i% [Kraft.]
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(Sehet, »ierjigjhtnbigeg. 25er Urfprung biefer ©ebetSweifereicbt ttö in bie

SWt'tte be$ IGtcit 3a$r$ttnbert$ ^mauf. £)ie erfte Anregung ju beren Smfü^rung
fett im 3«b* 1^56 öon einem Spanne aix$ bem Drben ber Sapuciner ju SJflaitanb

ausgegangen fein, nm babureb ba$ Slnbenfen an bie 40 ©tunben, welche SbrißuS
im ©rate rufjte, feierlich ju begeben. 33alb naebber im 3. 1560 betätigte ^apfl:

tyiu$ IV. bie in Aftern errötete 23ruberfcbaft „eom ©ebete," welcbe ftcb bie Auf-
gabe fictlte, jum Slnbenfen an bie 40tägige Mafien beS $errn nnb jur Dfacb-

abmung be$ immerwäbrenben ©ebeteö in ber erftett ebriftlicben Kirdje monatlich

ein 40ftünbige$ ©ebet abgalten. Sebocb ift babei nur »on einer Um^ertragung
unb nidjt aud) eon einer (£rpofttion be$ ^o^würbigen ©nteö bie 9iebe. 3m Safjre

1592 $at hierauf (Sternen* VIII. (f.b.2l.) in ber 33utte „Grares" jur frieblit^en

^Beilegung ber in ftranfreieb auSgebrocbenen Unruhen unb jur 2tt>wenbung ber

febweren 25rangfate, welche ber Kirche eon ©eiten ber ^d'retifer unb ber Surfen
breiten, ein 40ftünbige3 ©ebet angeorbnet. £)ie 23ertbeilung be$ ®titit$ ixt

ben einjelnen Kirnen ^om'S feilte fo gegeben, bafj bie glnbadjt wäbrenb be«

ganjen 3abre$ Sag unb Sftacbt ebne Unterlaß fortwährte. 23atb würbe aud) bie

2lu$fe$ung be$ Venerabile babei gemattet. 9?a$bem mehrere ^äpfte 2lbtäffe mit

biefem ®e^ete »erbunben Ratten, ijt baffetbe in fe^r eieten Dibcefen eingeführt

werben» 2lucb feilte e$ bem Slnbenfen jener 40 Sage, welche dbrifluS nad; feiner

Sluferjle^ung nod) ^ienieben »erweitte, geweift fein. Die geier beffelben war
fyziU eine alfjäbrtid; an gewiffen Sagen regelmäßig wieberfebrenbe, um ©otteS

Spulb unb (Srbarmung über ba$ cbrijtticbe SBolf berabjuffeben unb bureb biefe feier-

liche Liberation bie ber ewigen Sttajefiät jugefügten Unbilben ju fü^nen, fyeiU

eine aufjerorbenttid;e, welche i>ei befenberen SSeranlaffungen eon ben 33ifcböfen

für t'bre ©iecefen angeerbnet würbe, um burd> biefe allgemeinen ®tlüt ben ge-

rechten &qxix ©otteS über ba$ entartete @efd;ted;t ju befdnftigen unb jene eer-

beerenben ftagen, welche über baS Sanb hereinbrachen, ferne ju galten, eber

aud) um bem Mgütigen für feinen gndbigen @d;u$ unb bie drrettung feinet

SBotfeS auS grofjer ©efa^r ben gerübrteften T>ant barjubringen. £>ie %xt unb

Seife, ba$ (beUt abgalten, war jebod) eerfctyieben. 23alb würbe ba§ ®e^>tt

aueb wd^renb ber ^ac^tjeit M$ $ur SSelTjab! ber 40 ©tunben fertgefe^t; batb

würbe eö, um etwaigen Unerbnungen »orjubeugen, nur am Slage, aber an bret

nac^ einanber fetgenben Sagen gebatten; balb an brei nacb einanber felgenben

(Senn* ober ge^tagen; batb würbe e$ auf ein 12- eber 13j?ünbige$ ®elet be-

fc^ränft. — Söefonbere Srwd^nung »erbient necb jeneö 40jlünbige ®et>et,

wetd)eö »erjüglic^ in b enKir eben b er Sefniten an ben brei bem 2lfcber=

mittweebe eorbergetjenben gaftnaebtötagen Cf» b. 210 übtidj war. 2)iefe

fcfjöne <5itte »erbanft i^ren Urfprung bem % ^itippuä 3^eri, welker an bem
legten btefer Sage einen feierlichen ^Bittgang ju ben fteben Kircben ^omS unter

grefer Sbeitna^me beö 23otfeS abfyklt, unb bem % (£art 33erremäu$, welker

auf ber fünften maitänbifeben ^reeincialfynebe fejlfe^te, ba^ bie ©laubigen ge=

rabe ixt btefer Soc^e, welche fonft unter ben größten Slu^fcbweifungen jugebrac^t

Wirb, um fe eifriger bem &^ete obliegen feilten, unb ber überhaupt biefeS

40flünbige QieUt, jumat in wichtigen anliegen unb in Seiten grefer 23etrübnif,

bureb |ietlfame 23erorbnungen ju ferbern bemüht war. 3?acb bem SSeifpiete be$

% Sart führten nacb^er mehrere anbere 23ifcböfe, befonberS ber Sarbinat $a-
leetti, (Srjbifcbof eon Bologna, biefe^ ©ebet in t'bren ©ibeefen ein. ^5apjl 33e=

nebict XIV. beftdtigte biefen frommen ©ebraueb fur ben tirebenftaat unb »erlief

Billett »otlfommenen 2lbtaf , welche an breien Sagen in ber SSJocbe nacb ©eptua-

geftma ober ©erageftma ober an ben brei giaftna^tätagen ba^ %L ©acrament,

wetebeö jur effentlicben 25erebmng auögefe^t werbe, befugten unb bie % @a-
cramente ber S3ufe unb be$ Slttar« empfngen. Sternen^ XIII. beljnte nacb^er

biefen W>U% auf alte ih'rcben ber S^riften^ett au$. 2)a$ 40flünbige ®e^ä ift
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$ier jugteic$ eine öffetttti^c ©übne unb eine feierliche Slfctitte für bie oft $bc$ft

frioolen 33etujligungen, welche an jenen Slagen flattjuftnben pflegen. Wut wirb

überaß in ben oberbirtliä)en Slnorbnungen biefe« ©eteteö auä) eine würbeootfß

unb fotenne 2tbt)attung beffetben eingefödrft. SSqI* Bullarium Magnum T. II. p. 34.

unb T. III. p. 24. Concil. Mediolan. V. p. I. c. 3. Conc. Mediol. IV. p. II. c. 4. Ave-

nion. a. 1595 cap. 45 frei Harduin T. X. Benedict! XIV. Instit. 15 nnb 30. 33 ou»

»ter über ben Slbtaf. Garanli Thesaurus sacrorum rituum cum obseryationibus

Merati P. II. Tit. 14., wo bie »on dienten« XI. ertaffene 3njfruction über bie Slb-

$altung be« 40f*ünbigcn ©rteteö abgebrueft ift. [Kraft]

@cbctfrüct>cr, f.
2lnbaä)t«büd)er.

©cbctöfprmcln. @ebet«formet im weiteren ©inne fann man jebe« ©eiet

nennen, welche« ber 33etenbe nic$t felbfl, wäbjrenb be« 33eten« ober betenb, fa;afft,

febe« ©etet atfo, tt>eXct)eö, ju einer anbern 3e^ ober bur<$ einen Dritten ge-

f^affen, in beßimmten Sorten au«gefprocb>n, »on bem gerabe 33etenben wieber-

$ott, gtei^fam nachgebetet wirb. $n biefem ©inne müfen at« @ebct«formetn

gelten »or Ottern bie firä;tidjen ©ebete, welche mit ber $eier be« 61. 2#efOpfer«,

mit ber ©penbung ber ©acramente, überhaupt mit ber Liturgie oerbunben ftnb«.

Snbem ber Siturge biefelben oerriä)tet, fprid)t er ni<$t fetbflgefö äffen e ©ebanfen,

niä)t fetbjlgebilbete Sorte au«, fonbern ©ebanfen unb Sorte, welche, oon ber

Sh'rtije geföaffen unb gebilbet, ibm in biefer beftimmten ©eftalt »orgetegt ftnb*

Sttitbjn ifl; ba« auf biefe Seife »errichtete ©ebet einem fertigen ®eUte angepaßt,

in eine fertige gorm gteidjfam eingegoffen. 2)iefe gorm ijl eben ba« oorliegenbe

Stirdjengebet, unb fomit erfct)eint biefe« at« @ebet«formet. — %n bie rein fireb-

liefen liturgifö)en 23üd?er — attefjbuä), Ritual, 33enebictionat :c. — fdjtiefjen ftd)

bie fog. ®et>et= unb ©efangbüd)er, 2lnbac§t«büd)er, welche ben einzelnen ©tau»

bigen in bie §änbe gegeben werben, fowobt $um ©ebrau^e ~bei bem öffentlichen

©otte«bienfte at« jum ^rioatgebrauebe. Die in biefen 2lnbact)t«büc&ern enthalte-

nen ®eotk (aueb. ©efdnge) ftnb eine jtoeite Gttaffe »on ©eb et«form ein. 211«

©ebeteformetn muffen fte au« ganj bemfelben ©runbe gelten, wie bie reinen

ßirdjengebete. — 3« au«gejeiä;neter Seife fommt ber (£$arafter einer formet

benjenigen unter biefen ©ebeten $u, welche für regelmäßig wieberfe^renbe 2>tüw

unb SSerbättniffe eingerichtet unb in meb> ober weniger fle^enbe formen gebrac&t

ftnb, Dabin gehören bie borgen- unb 2tbenb» unb ©tunben=©ebete, bie £ifcb-

QtUte, ba« fog. atigemeine Qicott, bie offene ©e&ulb, bie ©rweefung »on ^eue
unb Seib, ©taube, Hoffnung unb %ieve (wenn biefe ntc$t btof e« 33etenntni^

ftnb) u. bgt. — 2nbtic& ©ebet«formetn tm engten ©tnne ftnb ba« SSaterunfer,

ber engtifc^e ©ruf, bie Sitanet unb ber ^ofentranj (woju noc^ ba« ©tauben«-

befenntnif &u rechnen tfl, wenn unb in wiefern baffetbe ein ®tUt tjT). Diefe

®sUU ftnb ©ebet«formetn im engften ©inne, benn erften« ftnb fte nict)t für be-

feimmte 3eiten, ^1^^; SSer^ättnife eingerichtet, niebt mit beflimmter Siturgie oer«

bunben, fonbern oöttig attgemein — (beoet f^teä}t^in; jweiten« nä^er ber 3«c

begriff atter 3«tentionen, ber mittelbaren wie ber unmittelbaren, welche bem ©e-
bete gegeben werben tonnen, b, %. Sitte«, toa^ unb n>ie man, banfenb, tobenb

unb bittenb, beten tann, tjl ben ©runbtinten nadb tn ben genannten ©ebeten ent-

halten. Damit ftnb biefelben geeignet, jebem beliebigen ober möglichen Qdzottt

at« Vortage, at« Sflujkr ju bienen, b. $ xoa^ immer Stner Uttn ober cxUttcn

wolle, er tann ftdj ber genannten ®^UU bebtenen, fann feine ©ebanten in biefen

beftimmten Sorten au«fprec|en, in biefe ^orm hineinlegen* Dem entfprec^enb

»ji britten« bie ^orm ber genannten ®cUU ein für attemat fepeftimmt unb un-

abänb erlief, womit ftc^ t$re S3e{iimmung, aU ©ebet«formeIn ju bienen, öottenbet«

CSenn e« fc^eint, e« wiberfprecfie bem eben ©efagten bie £$atfa<&>, baf e« meu-
tere unb unterfo)iebene Sitaneien gibt, fo tfi ju erwiebern: 1) bie ih'rä)e bebiene

ftc^, flreng genommen, nur einer Sitanet, nämlic^ ber — ni$t ganj richtig —
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foö* 2tftertjeitigen=2itanei — an bcren einmal feftgeftettten $orm fo ffcrenß fcft»

gc^aften wirb, baf bie ^efutte« bie 2lufnat?me beS t>t. SgnatiuS trofc afler 9)?üb>,

Wetcbe fte ft$ gaben, mc$t erlangen fonnten — ; unb 2) bie Unterfcbj'ebe ber

metjrfadjen Litaneien berühren baö Sefen in feiner Seife.) — SBerfudjen wir,

bte biemit namhaft gemachten ©ebetgformetn ju würbigen, fo fartn 1) »or Mem
bte üftot^wenbigfeit beftimmter unb unoeränbertic^er Kircbengebete jur fteier be$

$t. SD?efopfer$, jur ©penbung ber ©acramente, jur gefantmten Siturgie feinem

3weifet unterliegen. Ser Riebet wirft, ift bie tirc&e; folglich muf eS aud) bie

Slircbe fein, wetä)e benft unb fpricbj; wie in Senem, ^ann au$ »» tiefem ber

funetionirenbe Siturge nur Drgan ber $irc&e fein. ^Derjenige Siturge, Wetdjer

an ben ^irc^engebeten in ber bffenttid;cn Siturgie (ityoa$ »eränbert, fefct ftd) an

bie ©tetfe ber tir$e, beträgt ftd), oW ob er nt'c^t auS Sljrifto bureb. bte &ird;e,

fonbern au$ unb buretj ftc^> felbft bie gätjigfeit befäfe, bie bX ©etjeimniffe ju »er-

watten, unb letault ftd) eben babureb, btefer gätyigfeit; benn bie ©efjeimntffe

@t>rtfti fann bod; wobt nur derjenige »erwatten, welker soon Sfjrifto baju be-

rufen, »on ber Hirdje befteftt, beffen ftd; bewußt ift unb in biefem 33ewuftfein

unb nad) bemfetben Rubelt Oßk Trid - s - XXI1 - caP- 5. unb Decr. de observ. et

eyit, in celebr. Missae. Sess. VII. can. 13 de Sacr. in gen.). — 2) -ftidjt gerabeju

als notbwenbig, aber entfc&jeben aU nü^ttd), \a aU faum entbebrttd; ftnb bie

übrigen ©ebeteformutarien, ober, rote wir genauer fagen muffen, bie firc&Jidjen

©ebetSformutarien auf er bem titurgifdjen ©ebraudje ju erffären. Sir fagen: bie

firdjtt'cfyen ©ebeteformutarien (auf er bem Iiturgif<$en ©ebrauc^e); benn nur oon

folgen fann bte 5Äebe fein, wenn gefragt wirb, n>a$ »on ben ©ebetSformetn ju

galten fei. Stuf bie fetbftgemacfyten , oon frioaten »erfertigten ®ehete, voie fte

ftdj teiber fo ja^treid; in ben ©ebetbüc&ern ftnben, fann jene 5ta 3 c bef tjatb bj'er

m'd)t bejogen werben, teeil eö rein unmögttdj wäre, fte im Stttgemeinen ju be-

antworten, unb bief wieberum bef^atb, weif jene <3elete qnantitatio jatjIIoS,

qualttatt» unenbtid; unterfcbjeben ftnb. Onbeften wirb bie Sürbigung ber firdj-

litten ©ebeteformularien oon felbjl un$ tn ben ©tanb feiert, ein Urzeit über bie

ni^tfirc^Iic^ett abzugeben, fragen wir alfo, woju eS nit^e, baf bie ftr^li^en

(B^etz auci) aufer ber Siturgte aU ^omtularien gebraust na^gebetet werben?

2)ie Antwort wirb ftc^ febon sunt SSorauS leicht ergeben. Sie unb weil e$ burt^

bie ßirc&e allein tjl, baf wir ©ott erfennen, fo t'ft eS audj an t'^rer ^)anb attein,

baf wir im ©tanbe ftnb, rec&t ju beten, benn ba5 ®<tUt fe§t »or Ottern Sr«

femttnif ©otteö »orauö, unb wir werben atfo bann, unb nur bann redjt beten,

wenn wir mit ber $ird;e unb fo wk fte beten. Sin 23Iicf auf bie $ir$engebete

betätigt biefe« Urteil. 2)iefetben führen unS ©ott *>or 5lugen, wii er ifi, flel-

len un^ »or bie götttidje SWac^t, Sei^^eit, Sa^rbaftigfeit unb ©üte, bann ba$

Sßer^ältnif jwifc^en ©ott unb Seit: bie Mwtffenbeit unb SSorfe^ung, ^etligfett

unb ©erec^tigfett, 25armberjtgfeit unb ©nabe auf ber einen, (£rf>ebung unb gatt,

^pfCtc^t unb ©<bwä$e, @ünbe unb $>ilföbebürftigfeit auf ber anbern (Seite. Samit

ift ber ©runb für baS &eUt gelegt, ber ©runb für 25anf, 2ob unb S3ttte; für

bie SBitte um Erlangung beö §ö#en ®nte#, um bie ©nabe beö @ünbenna(^taffe§,

ber ©tärfe, ber ©ere^ttgfeit unb ^eiligfeit 2c, unb jwar eine SBittc, bte mit

eben fo r>iet 2)emut^ aU Vertrauen auögeföroc^en wirb. 2?aö bilbet ben wefent-

liefen Sn^att unb @§arafter aßer Kir^engebete. 58ei\piettyattex mögen jwei bier

fielen; 1) auf baS Dreifattigfeitöfeft: „Wm&fyiQet, ewiger ©ott! ber bu utt«,

beinen Wienern, »erliefen ^, burc^ baö St^t be$ ©laubenö bie jperrlit^feit ber

ewigen Dreifattigfeit ju erfennen, unb in ber Wlafyt ber 5D?aieftät bie <£in$eif

anjubeten, wir litten bitb, baf wir burc^ baö SSer^arren in biefem ©tauben

jeberjeit »on atten Siberwärtigfetten Utoafyxt werben"; 2) auf ben erften Sonn-

tag nad> ^ftngften: „t> ©ott, ber bu bie ©tarfe atter berer U\t, bte auf btc^ ^of-

fen, erhöre gnäbig unfer fttetjen, unb weit bte menf^tt^e ©c&wat&tjeit o^ne bi<^
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SM$t$ »etmag, fo »erteile un$ bie $ilfe beutet ©nabe, baff »tt tn Srfüflung

betner ©ebote btr mit unferem SÖtflen unb uttfeteti Seifen gefallen mögen/' —
sjßeit ©Ott als ba$ ^öc^flc ©ut etfannt, angebetet unb angefttett ijt, fo ift afleS

Stnbere, ftnb irbifdje ©ütet, griebe, ©efunb^eit, Sobiergef;ett ©egenftanb bet

Sitte, lebigltcf; um ©ottcö, um be$ e»igen SefcenS »tttem ©o $eift c3 5. 25.

am britten (Sonntag naa) ^ftngjten: „©ott, 23efcb,üfcer berer, bie auf bid) oer-

ttauen, ©Ott, ofme ben 9lity* ftarf, 9li$t$ $eilig tjt, oeroietfältige übet un*

beute 33arnü)er$igfeit, bamit wir untet bet'net Settung, untet beutet $iu)uutg fo

but$ bte jeitlt^en ®iitex $ütbura;ge$ett, baf »ir bte e»igen nu$t üerlieretu"

2lm inerten: „Sir bitten bt<$, o Sperr, »erleide un$, baf bet Setttauf untet

bet'net Slnorbnung un$ jum £eil unb Rieben getenft »erbe, unb betne ßircfje ftdj

einer ungejtörtett 2Inbaa)t erfreuen möge/' — (Snbficb, enthält ba<3 ßird)engebet

eine Intention, »eldje jlcf; nia)t auf ba$ DieffeitS befcfjränft, fonbern auc$ ba<?

^enfeits, aua; bte leibenbe unb triumpbjrenbe Ih'rc^e umfaft. Dtefe »irb unter

ber u)r gebü^rettbett SSere^rung um gürbttte angetufen, jene liebct-ofl burefc, gut»

bitte unterftüfct, »fe e$ fo fdjön auSgebrütft ijt in folgenbem @eUU: „Sttunädj*

tiget, ewiger ©ott, bet bu über bte Sebenbett »te bte Sßerftorbenen ^errfc^eft unb

bia; 2111er erbarmjt, von »eichen bu oorau$»eift, baf fte btr gehören »erben

bura; ©lauben unb bura; Serfe: »ir hitten bia; bemütbjg, e$ mögen alle 3ene,

füt »elcb,e jtt beten »ir un$ »orgenommen, fei e$, baf fte noa) mit bem §teifa;e

angetan im Stefjfett« »eilen, fei e*, baf ba$ Senfeitö fie, na# 2tbtegung be$

g(eifä)e5, aufgenommen Ijabe, auf bte ftürbitte aller beiner ^eiligen, bura; bte

SDWbe beiner «Barm^erjigfeit *ßet$eu;Uttg aller u)rer @üttben erlangen/' £)amit

tfi ba$ ©ebet ber 21u$brucf aßumfaffenber ikU ge»orben unb mithin fo befcfyaf*

fen, baf man hoffen barf, e$ »erbe »on ©Ott gndbig angenommen »erben. —
25a$ tjt Sefen unb $efcf>affetu;ett, ©eift unb ©ejtalt be$ fira;licf;ett ®tUte$.

Ser btefeö fta; jum SBorbilb, jur Vorlage nimmt, »er mit bet ßirä;e, in ben

©ebanfen unb SSorten bet Rixfye Utet, ber Ukt re$t, ber banft au$ bem rea>

ten ©runbe, preist ben »a^ren ©ott unb Uttd um ba$ »a^rb^aft ©ute. Stemmen

»ir no$ baju, baf bte öielen Stitdjeugebete MeS umfaffen, »aö ©egenflanb be$

©ebeteö fein !ann, atie Intention erfa;ö|)fen, »eta;e bem ®tUte übetjjaupt ju

©runbe liegt: fo bürfte faum ^(nftanb genommen »erben, |ebem ®eUte ben

2Bert§ abjufprea^en, ba$ nia;t »enigflenö ber Siberfa;ein eines Kira^engetete^ tft,

unb ein oer»erfenbe$ Urteil über ade Slnba^t^büa^er au$$ufprea;ett, »ela;e nia)t

Sflefler ber firc^li^4iturgifa;en 23üa;er, fonbern felbftgefc^affene ^robuete ujrer

SSerfaffer ftnb. Q$ tft boa; ge»if nia;t o^ne ©runb, baf £§rifiu3 felbjl ein ©e-

betSformular b.intertaffen $<xt. ©i^erliä; »are es? nia;t gefc^e^en, »enn jebem

fjftenfdjen fo oiet ©tnjTa)t unb fota> ©eftnnung jugetraut »erben fönnte, aU jut

SSettia^tung »a^ren, »irffamen ®rtet?$ nöt^iig tjt. — 3) 2Ba$ ^iemtt »on bem

Rircb.engebet im Slttgemeinen gefagt worben, gilt fpecietf, ia. tn au^gejeiebnetet

Seife »Ott benjettigen ©ebeten, »ela^e xoix oben ©ebetSfotmeut im eng|tett ©ittne

genannt Ijaben. SSor Stßem ijt tjiebei bet ©ettauö) ju beaa)ten, mit bet 2Set=

ria;tung genatutter ©eoete fajt immer baö ©laubett^befentttnif ju oer^binben*

2)amit »irb bem ®elete ber rechte ©runb gegeben; ber im ©tauben erlanttte

leiettbige ©ott tft e$, ju bem »ir fceten. Diefer ©etraua; bebarf natürlicher

Seife feiner Rechtfertigung, fonbern nur ber Smpfetjutng. (5ben fo »enig braucht

et\x>a$ jur 9?e^tfertiguttg ober aua) nur jur Srfldrung beS SSaterunferö unb feineö

fle^enben ©ebrauapeS gefagt ju »erben. Sorüber xoix (SüttgeS ju bemetfen ^abett,

ftnb bet ettglifc^e ©ruf, bte Zitanti unb ber Rofenfranj. — 2)ie Litanei C»tr

^aten bte fog. Sltterleiligett^itattei al^ bte urfprüngliü;e unb ba$ Slorbilb aller

anbem im ?luge) »ettbet ftc^ juerjt an ben breifaltigen ©ott mit bet 23itte um
St^ötung unb Stbarmung; batauf an bte ^eiligen \xm t'£te gürfprac^e; hierauf

»ieberum an ©ott mit bet S3itte um etbatmenbe ©nabe unb Stl;ötung, unb iwax



33G ©ebetSformeln.

1) um Befreiung unb 33ewa$ritttg »or bem Uebel. £>iefe 33itte öoKjte^t ft$

a) bur$ 3erglieberung beS liebele, SBorfieffung ber »ielfa<$en Momente, meiere

ba$ Hebel aitSmac&en, b) bureb SSergegettwärtigung befreit, wa$ ©Ott ju unferem

jipeile getrau, womit bfe 33itte auSgefprocbett »jt, e$ möge alle$ biefeS nityt um«
fonft gefctyefjen fein. 2) Um ©ewä^rung be$ ©uten, welche 33ttte ftd) eben fo

n>ie bie »orige &oK$ie§t, nämlic$ bur$ SBergegettWärtigung beS »ielen Sinjelnett,

worin ba$ Sine ©ute beftetjt ober woburdj ba$ $öcbfle ©ut »ermittelt wirb.

Riebet' wirb nidjt nur ber Sebenbett, fonbern auefj ber SBerflorbenen gebaut. £>en

©cfyluß beö ©anjen bilbet bie Anrufung be$ SammeS ©otteS, welc&eS bte «Sünben

ber Seit fjinwegnimmt, um (Schonung, Störung unb Srbarmung. 9ttan jtetjt:

bie Sitanei enthält 1) 2tffe$
;
waö ben 3n$alt be$ ®eUh$ bilbet, unb erfcj)öpft

2) bie 2trt unb Seife, wie ju beten ifl. SefctereS bamit, baß jte ben S3etenben

mitten in bie ßircfje hinein ftellt unb al$ lebettbigeS ©lieb be$ lebenbigen fir$*

liefen DrganiSmuS beten läßt — ein 3^ecf, welker burdj 23orfüfjruitg einmal

aller Stoffen ber oerflärtett Zeitigen, mit namentlicher Sluffütjrung ber §eröor»

jledjenbjien unter biefen, fobann ber einzelnen firdjlidjen «Stättbe aufSrben, burefj

Srwälwung ber Seelen im ^egfeuer, unb enblicij burefj bie ftoxm aU folctye er-

reicht wirb, in wiefern biefe auf ©emeinfdjaftlidjfeit be$ ®eUtt$ berechnet tjt,

Sbenfo wirb ber Sn^att beö ®dett$ burd) bie oben bejeiebnete 3 e*3taberung,

ber begriffe U$ tnö Sinjelne ju befh'mmter Slnfc^auung gebracht, fo baß ber

SBetenbe benimmt unb ftetjer toeify, voa$ unb um voa$ er hetet, — 2)aS tjt ba$

Sefett ber Sitattei, unb barin befielt t'^re 23ortrepic$feit. £>er Zitanei txitt, auf

gewiffe Seife ergänjenb, ber Rofenfranj jur <5eite. ©er Rofettfranj t'fl me$r
Betrachtung aU ®rtet. Subem er unS, unter fteter Siebertjoluttg beä englifctjett

©rußeS, worin juerjl ba$ $eil in S^riflo offenbar geworben tft, bie fycMpt*

momente be$ SrlöfungSwerfeS Cbie fog. ©eljeimniffe) »or klugen fü#rt, roei$t er

un$ 1)in auf ben Sitten ©runb, auf bem wir ©ott beft^en unb genießen, auf ben

Sinen Mittler jwifcfjett ©ott unb 5D?enfo}en, ofcne welchen feine Bereinigung biefer

Wäre, auf baS Sine Serf, otjne wclc&eS feine £ilfe für un£ ift. 2tuö folgern

©runb erwachen muf ba^ ®eUt, muß überhaupt ba^ gelingen, n>a$ wir felbft,

jur Rechtfertigung, wirfen. 25em Slngegebenen etttfprec^ettb fyat ftc^ ber ©ebrauefc

gebitbet, Rofenfranj unb Sitanet fo mit einanber ju oerbinbett, baf biefe jenem

folgt — 33efanntli4 ^t ber Rofettfrattj feine ©eftoft ber JBeftimmung p »er*

banfett, Srfa^ unb 2tbbitb be6 ^5falterium^ ju feitt. Slber ba$ fo äußerlich 23er*

antoßte entfpriebt »ottfommen bem Sefen: nur burdji öftere Sieber^otuttg ber

vorgeführten Momente be^ Srlöfungöwerfeö, ber fog. ©eljeimnijfe, tjt e§, baß
ber 3wecf beö Rofenfranje« erreicht wirb; unb e$ wirb niö;t fonberlic^ »iet er-

forbert ju ber Sittftc^t, baß je^nmatige Sieber^olung ntc^t ju sotet fei. Selc§
große Stenge t>on SBetrac^tungen fnüpft jtc^ oon felbjl an jebe$ biefer ©eljeim«

nijfe, wen» man jte nur aufmerffam unb benfenb tn^ Sluge faßt. 3«bejfen gerabe

^ier liegt au# ©efa|r für bie 23eter be^ Rofenfranje^, wir meioett bie ©efa$r,

in ©ebanfenlojtgfeit ju faflett, bie Sorte au^jufprec^eu, o^ne bte Safjr^eit ju

benfett unb &u würbigen. S§ wäre 2;§or^eit, biefe @efa$r ju »erfentten unb

ÜftidjtS ju tfun, um t'^r entgegensuwirfett. Stuf ber anbertt <5eitt aber t'fl e$

Uebereituttg unb Uttrecfjt, um jeneö Umjlanbe§ Witten bie ganje 2Ittbac^t^weife ju

»erbamme» ober bo$ wefentlic^ ju üeränbertt. S$ tjt ^ier wie fonft: baö einer

©ac^e gefährliche Hebel fe$t ftc|> an baö S3ejle biefer @ac^e an. — 30?it ber Recht-

fertigung be^ Rofenfra»ie^ ijl fc^ott auc^ im Slffgemeinett bie be$ englifcfiett @ruße3
gegeben (( b. %xt 5l»e 5D?arta), fowie ^inwieberum ba^ SSerpänbttiß be3 le§=

tertt eitte Rechtfertigung für jenen utöotmrt. Der ©ebrauc|> be$ englifc&en ©mße«
itt ber Kirche %at feine Rechtfertigung 1) im ungemeinen bartn, baß eö für un$

ttic^t anber^ aU förberlic^ fein fatm, utiö fo oft al$ möglich bie erfte IDfeitbarung

MtfereS §eil$ in S^rtjlo ju ^gegenwärtigem Difß öef^te^t, tnbem wir bie



©c&jjatb. 337

feligftc Jungfrau mit bem ©rufe beS SngetS (unb ber SlifabetbJ anrcben. Sl^ct

nicb,t nur biefeS. 3nbem wir unS jenen ©ruf beS SngetS öergegcnwärtigen, fo

pellt fid; unS 2) ein Slnbücf bar, wcld;er meb,r als irgenb eine anberc 21nfd;auung,

o$ne$in me$r als jeber troefene ©ebanfe geeignet tjl, unS einen Haren 23cßrtff

»om 33ejlanb unb Organismus beS Qöttltcf en Deid;eS ju grien unb in unS ben

Sßunfd; ju werfen unb baS 23cftrei»en ju erregen, bemfelbcn anzugehören unb an

feiner §errlid;feit unb ©eligfeit Xfeil ju nehmen. 2)ie auS Maria burd; (Bott

geborenen, aus beut ©tauben jur £emut£, Reuf^eit :c, , furj jur Siebe wieber-

geborenen Menfdjen ftnb über bic £rbe, ja über ftd; fct6ft erhoben, flehen in

©emeinfdjaft »»'* *> ctt {jimmtifdjen feiigen ©eifiern. — Maria ifi bie Depräfen-

tantin aller ^eiligen; inbem wir alfo fte »erefjren unb um i^re jiirbitte anrufen,

fo fielen wir 33 in SSerbinbung mit ben ^eiligen überhaupt; unb erjl bjemit, me
bereits bemerft, öolfenbet ftd; unfer ®tUt, £>urd; Gtynjlum ijt eS, baf wir unS

©ott na$en. SS ijt aber billig, red;t, ja not^wenbig, baf wir Riebet' in ©emein-

fd;aft mit allen Senen feien, Welche in bemfelben (££rifto erlöst unb befeligt, burdj

benfelben (£§rißum auf ewig mit ©ott »erbuuben ftnb. — ipiemit ftnb bie ©runb-

gebanfen angegeben, welche ftd; an ben ©ebraud; beS englid;en ©rufeS in ber

ßirdje fnüpfen, unb mit benfelben, $offen wir, bie Einfielt, bie fte^enbe 23er«

binbung beS englifd;en ©ruf eS mit bem 2?aterunfer fei bjntängtid; gerechtfertigt.

2Benn enbtid; 4) ber englifd;e ©ruf täglid; breimal ju bejiimmten ©tunben ge-

betet wirb, fo ijt in biefem ©ebraud;e eine immerwä^renbe ebenfo fcb,öne mt nü$-

lifyt Erinnerung an bie ^orfärift ju erbtiefen: „betet o^ne Unterlaf." gragt

man, warum ju ben feftgefefcten ©tunben gerabe biefeS, warum nidjt ein anbereS

®tUt »errietet werbe, fo ijt entgegen ju fragen: voaxum fotlte eS benn ein an-

bereS, warum nid;t gerabe biefeS fein? 2Beld;eS anbere ®t^ü wäre geeigneter,

unS Ui bem fc&,neuen ablaufen ber ©tunben auf eben bief , unb babei jugleid;

auf bie bleibenbe Swigfeit unb baS ewig ©teb, enbe ^injuweifen, als dasjenige,

welches, »on altem Slnbern abgefe^en, unS jene ©tunbe t>or Slugen fü^rt, welche,

bie gtücftid;fie unter allen ©tunben, baS 23orred;t ^atte, bie plle ber Reiten ju

fein. (JSqL $terJu *> en ^r^ Angelus Domini.) — 2Ber, über ben allgemein

Jirä;tid;en ©ebraud; $inauSge$enb, nad) SIbftuf jeber ©tunbe ein furjeS ©ebet

»errietet, ift ju loben, jfebod; aud; an ben alten ©prud; ju erinnern: ora et la-

bora, ^ete unb axUite, »erbinbe baS Sine mit bem Slnbern. [Gattes.]

(&ebl)atb IL, £rudjfef , apoflaftrter Srjbifd;of unb (£§urfürft »on
(5öln. Sfßä^renb baS £auS ber 2rud;feffen nebft ber ^Ibtei SBeingarten eine ber

Jräftigjten ©tü^en beS Kat^oliciSmuS jur Seit ber Deformation in Oberfd;waben

bilbete, follte einer feiner ©pröflinge eS »erfunden, baS Srjpift Solu bem ^ro*

teftantiSmuS ju überantworten. £)iefer SPcann war ©eb^arb. Sr Rammte an^

ber ^amilie ber bamaligen 2;rud;feffen, Marone »on 2Balbburg, unb würbe %xoi*

fd;en 1547 unb 1548 geboren. 23ei gereifteren S^bren bewogen i^n treffliche

Anlagen unb Vorliebe jum ©tubium, bie berühmteren ©ele^rtenfd;ulen ju be-

fugen. Sr entfcb,ieb fid; für ben geiftlid;en ©taub unb erhielt nod; als ftnabe im
Sa^re 1562 ein (Eanonicat, unb »on feinem Dljeun, bem Sarbinalbifc^of »on

51ugSburg, Otto £ruc6,fef , biefem um bie iat$olifc$e ^ird;e 2;eutfd;lanbS fo $odj-

»erbienten Prälaten, ^Inweifung ju einem wa^r^aft clericalifd;ett SebenSwanbel.

3um 5lbfd;luffe feiner SluSbilbung befugte er Dom, wo er ftdj wä^renb feines

furjen Slufent^alteS bie %ieU beS fap^eS unb feiner (Sarbinäie erwarb. 91*$
feiner Düclle^r nad; £eutfd;lanb würbe er befonberS burd; bie 23erwenbung feines

O^eimS Otto in ben (SteruS aufgenommen, würbe bann nad)einanber 2)ompropfl

ju 2lugSburg, £)ombed;ant in ©trafbürg unb fd;on 1570 25om$err ju Söln. 3n
biefer alte^rwürbigen ©tabt, bie in ben legten 3^iten beS Mittelalters ber ©i$
t^eologifcb,er ©ele^rfamfeit gewefen war, $atte bie Deformation bereits »iele

$ln^änger gefunben, unb felbft auf bem ©tubje beS % 9ttaternuS fafen Männer,
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wie ^ermann, ©raf »on Sieb (f.b.&O, welche bte Neuerung befa)üfcten unb ju

»erbreiten fugten, unb auc^ im £)omcapitet fanb btefe fortwd&renb Anhänger,

2US nun ©atentin »on Sfenburg, um feinen ©tamm nic$t auSflerben ju laflen,

bem (£$urfürjtent$um entfagt unb mit pdpfllidjer Dispensation , ba et bie $ö$ern

3Beib>n no<$ nidjt empfangen fyatte, ftdj »ere^tc^t $atte, mufjte bie neue 2Ba$l

eines &b>rfürjten »orgenommen »erben, 3^« üttdnner galten atS bie würbigften,

nämli$ Srnfl, £erjog »on Sapern, für ben afle gürjlen, ber ftaifer nnb felbß

ber s]3ap{t waren, nnb ©eb^arb £ru$fefj, ber ftc$ ungemein um biefe SBürbe be*

Wart unb namenttiö) bie protefiantif<$ = geftnnten Qtapitularen auf aße SSeife für

feine ^erfon ju gewinnen W\x$te. Auferbem arbeitete a\xti) ber regierenbe

©raf, ^ermann 9?üenar, ein eifriger Anhänger ber Deformation, ber bei einer

etwaigen SBabl beS iperjogS »on ^Bayern MeS für bie Ausrottung beS ^roteßan»

tiSmttS im (£b>rfürflent£um Söln beforgte, für i$n, wufite jebodj blofü fooiel burdj=

Sufefcen, baf ft$ für 33eibe ©timmengfeid^eit ergab, ©ebfjarb natjm fogleiä)

ben er$bifd)öf(i<$en <&tub,t ein, wd^renb Srnjt »on 23a$ern an ben ^apft appeflt'rte«.

©tei^wobi beseitigte ©regor XIII.
, wobl aus Dücfft$t auf Dtto £ru<$feft unb in

Anbetracht ber »on feinen Parteigängern »ietgepriefenen jrömmigfeit ©ebljarbS,

bie SBatjl beS Settern, nur fottte biefer »or bem (£t)urfürfien »on £rier baS £ri-

bentinif^e ©laubenSbefenntnif? ablegen unb ben DetigionSfrteben befdjwören, waS
er auet) bereitwillig tfjat. ©o würbe ©ebfjarb in feinem bretpigfien 3^re £$ur=

fürjl öon Söfn C1577). Die in einem ©^reiben auSgefprodjene Spoffnung beS

^5apjteS aber, bafi üftiemanb eifriger aU er bie ©act)e ber fattjotifdjen ih'rc&e unb

beS apoftotifc^en ©tutjfeS »ertreten werbe, erwteS ftet) atS eine nichtige. ©tetdjeS

Vertrauen toie ber ^apjl feßte audj $aifer Dubotpi) II. in itjn unb ernannte i$n

nebjl Anbern ju feinem 33e»oflmd<$tigten auf bem Songreffe ju (Solu Cßlai 1579),

auf bem eine AuSföt)nung ber sJ?ieberlanbe mit Spanien erjielt werben fottte. „3n
biefer @iigenfc§aft, fagt Ü)?ic§aeliS ab ^ffelt (de hello Coloniensi 1. IV. naä) meiner

(EöifoerauSgabe »on 1584 © 9), erwies er ftdj entweber aU wahren ^at^oltten

ober aber al$ »oKenbeten ipeu^Ier" (bie ©rünbe ^ieoon fte^e ebenbafelbft). Allein

einmal auf ben Seu^ter gefieKt, to\x$tt er batb feine fcf)wa$e <Bz\W niä)t me^r

ju »erbergen, (Sr gab ftc^ bem SuruS ^in, machte ©Bulben unb jianb balb bei

ber Sttenge in f4>le^tem 5iuf unb bie etjrenrüfjrigßen ©erü^te würben über iljtt

in Umlauf gefegt SS läjjt ftc^ jwar nifyt ermitteln, tok öiel SBa^reö ober $aU
fdjeS an i^nen tjlj aber ba$ fc^eint unwiberlegbar ju fein, baf er f(^on bamatS

ein §ö<$ft unjü^tigeS Seben führte. Um nun feinen befleckten tarnen mit einem

$ö$ern «Schimmer ju umgeben unb bie ifjm pr Caffc gelegten 33ergeb>n burc^ ben

©tanj einer b>b>n Sürbe ju bebeden, empfatg er bie ^rieflerwei^e. AKein jiatt

flu) ju beffern, wanbte er je#t feine ganje Neigung einer einzigen ^erfon ju, unb

biefe war AgneS, ©rdftn »on 3JcanSfetb, Sanoniffin ju ©erreS^eim im 33ergif<§en.

@ie war im SBinter 1578 jum 33efud;e i^rer @cf wefier, ber öere^elic^ten S3aronin

»on 5lreic$ing, nac§ Sötn gefommen, wo fte ftdt) tdngere £tit auffielt. 3m foI=

genben 3a^ß ^m au$ ein italienif^er 9??agifer Samens ©cotuS in biefe ©tabt

unb fanb Ui @eb$arb gajllic^e Aufnahme. 2)iefer fott i^m juerji in einem §vty=

fpieget baS 33ilb ber ©rdftn gejeigt ^aben» Senn übrigens an^ biefeS Ui ber

Sttenge Glauben fanb, fo ijl bo$ gewif , baf ber (5$urfürjl AgneS fc^on früher

fennen gelernt b,<xtte. 5D?ögIic^ i|r eS auä), ba^ man Ui ber bekannten <S$)x>ää)e

beffelben i^n abft^tüc^ in ein Siebe$»ert>ältnifü mit ber ©rdftn §u »erwicletn fuc^te,

um t'^n fo für bie Annahme unb £>urc$fü1jrung ber Deformation mürber ju machen,

Sm ©eptember beplben StfxeS nun fam AgneS mit i^ren 2Serwanbten nac§

S3rü^t, wo auc§ ber S§urfürjl gerabe in feinem ^alaft wohnte, d$ war Abenb

unb bie gremben fcflugen ba^er eine (Sinlabung, ju i^m ju fommen, avi$. Da-
gegen würben fte am anbern 2:age an feine £afet gejogen, unb Ui einem nac$

berfelben »eranjlalteten 23affe würben bereits atte ©^raufen ber ©d;am§aftigfeit
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Übertritten (multi inconditi gestus, multi lascivi aspectus, multi petulantes con-

tactus hinc inde, faßt Sffett a. a. £). @. 13), Da« ©jnel bauerte Jt« in bie

tiefe f^ac^t $inein, unb ba« (£nbe war, baf ©eb$arb bie ©rafm ben SRejt ber-

felben in fernem (S$Iafgema# behielt, na$bem et fte bur# maftofe Ziehet*

erflärungen für ftdj eingenommen fatte. Daffelbe geföaß bentt au$ in ben fol»

genben Mn)ten unb würbe enbti# bur# biß Dienerföaft, ber man trrtyümttdj

eine ju ßro|e 23erf$wiegen$eit jugetraut fatte, »erraten. Sflacßbem i$re 23er»

wanbten abgerei«t waren, begab ft# Stöneö JU einem 23efu$e ju Hermann öon

9?üenar na$ 2flbr«, woßin i§r fcalb au# ber (£§urfürjt folgte, hierauf »erfügte

ft$ biefer na# ftaifer«wert£, wo aua) 2Igne« mehrere Socken lang, ben Stuge»

ber 2Bett »erborgen, mit t$m leite* 23om Sinter 1579—1582 wohnte bann

2tgne« ju Sonn, unb ber (£&urfürft bejog nun ßäuftger, at« er e« fonj* gewohnt

gewefen war, fein ©cßlof v
}5oppeT«borf oei 33onn unb befugte tagtäglich bie ©räftti

ober würbe oon i$r befugt. Se^t würben afle jarten ^ücfftdjten aufer 2lc§t ge»

laffen unb aUe Seit fprad) üon bem befletjenben Soncubinat. 2Ba« foflte nun

ber »erbtenbete (£(>urfürft t^unV Da« 23er|jäftttif fortbewegen laffen unb geift«

lieber £§urfürfl bleiben war unmöglich. t)a foflte bie ganje ©acfje eine fc|nette

SSenbung nehmen. Da« fünbfjafte 23ertjättnif war unterbejfen audj ben Srübent
ber ©räftn befannt geworben unb fyatte i&ren Unmuts auf« £ö$fle geweigert«

©c&nefl entfdjlojfen fte ft$, ben gorbifdjen Knoten ju löfen, begaben ftä; ju ©et»
$arb unb fragten i§n: „wie er fl# fyaie unterließen fönnen, eine Jungfrau au«

einer fo oorneßmen Jamilie jn entehren" unb broßten i£m nadj heftigen @#mä»
jungen, „wenn er nießt auf fein SBi«t£um x>er6iü)te unb bie an tfjrer ©c&wefler

serübte @cfjmac& bur$ eine cßrifUicße d§e mit i&r aowälje, werben fte Üttaf*

regeln ergreifen, baf ein folcjjer ftxevel ni$t ungeräeßt bleibe." Der Sljurfürjt

faß ftc§ in bie (5nge getrieben unb gab in ©egenwart ber ©räftn, ifjrer 23rübet

unb fonfh'ger Saugen ba« 23erfpre<$en, tßrem 28unf$e willfahren ju Wolfen. Die»

fe« war Anfang« be« Satjre« 1582. 3n ber Zfyat war ©eoßarb entfcßlojfen, auf

fein Srjt)i«tßum ju »ersießten. allein je^t bewiefen tym feine catoinijiif^eit

^reunbe, ©raf oon Solm« unb Hermann oon üftüenar, baf fldt> Sßeunb ^riejler»

ttjum gemäp ben Seßren be« Soangelium« unb ben 9?eicß«gefe§en woßt mit ein»

anber »ertrügen. 3«bep üoerjeugten ben f^waeßen ^rätaten bie Siebfofungen ber

©raftn meßr aU ba« ganje ©erebe feiner ^reunbe oon ber 2Öa$rßeit biefe^

@a§e«, unb fo festen 2Tenberung ber Religion al« ba« ftcßerjle Wlittel, um $um
3wecle ju gelangen; jeboeß foüte biefe nießt fogletcß, fonbern gelegentlich erfolgen,

X)amit waren bie SOßürfel gefallen unb ber ©runb ju ben SBirren gelegt, welche

ba« e^urfürftent^um jerrütten fottten. Den frotejknten wueß« ber 5Kutß unb
tat Srjie war; baf fle, SaIoini|ien unb Sutßeraner, obwohl fte faum noeß in

bitterer fteinbfdjaft mit einanber gelebt Ratten, ftc$ mit ber fßitte um Religion«»
freißeit an ben 3)?agiftrat ber Stabt wanbten Cf» ba« Slctenflüct in« Sateinifcße

überfe^t bei Sffelt a. a. O. @. 17—22). Der SWagiflrat, fep entfc^Ioffen, fei»

neu anbern Sult aU ben fatßolifcßen ju bulben, »erfc^ob bie Antwort auf eine

günjligere ^eit, inbem fonfl im Slugenblicfe ber 2(u«&ruc$ oon Unruhen ju be-

fürchten jtanb, lief aber fowo$I bie Sittfietter aU bie Unterföriebenen in« ©e»
fdngnip bringen, öou wo an§ fte ftc^ oerantworten fottten. Vergeben« wanbten
fteß ie$t bie frotefianten an ben ßaifer; aueß üon biefem erfolgte eine abfötägige
Antwort. (5§e jebo$ biefe eintraf, lief ^ermann oon ^üenar am 8. ^uli unb
einigen barauf folgenben (Sonntagen ben calötnijliföen frebiger 3acßaria« Urftnu«
tn bem naße gelegenen 3)?aierßofe 2fle#tern, ben er oom Domca^itel ju Seßen
fyatte, einen ©otte«bien|l galten, womit, toie ein ©erücßt woflte, aueß ©ebßarb
einoerfianben war. Der SKagiflrat traf Slnflatten, bie Bürger öon ber ZtyiU
«aßme an bemfelben atju^afteti unb rief 3. 23. am (Sonntag bie <5tabtt$ore feftie»

f en unb am Montage S^iemanb herein, ber nic^t »aeßweifen fonnte, baf ex bem*
22*
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fetben nid)t angewohnt %atte. 2fad) ba$ £}omcapitef nat?m biefen ©egenflanb in

33erat$ung. 2IÄein je entfä;iebener man gegen bt'e teuerer auftrat, bcjlo t?ötjer

jleigcrte ftd; ib> 3ftuttj unb t'^re Erbitterung, unb ba Hermann »on ÜKüenar ®c=
»alt ju Brausen broljte unb ju biefem Snbe Reiterfdjaaren fammelte, tief ber

Sttagißrat ben 2)?aierb>f befdjiefjcn unb fo bt'e 23erfammlung fprengen, augfeid)

«ber anty ba$ 2)omcapitet an feine ^flt'c&t erinnern unb baffelbe aufforbern, in

ben (£rjbifd;of ju bringen, bafi er feinem 33afaflen ©otdjeä »erbiete, Stuf bie

fcringenbe Slufforberung beS £)on\ca\>iUU bj'n nun fdjrieb ©ebtjarb, watjrfdjeinlid)

Wof jum <3ä)eine, eine SSerfammlung nao) Sperrmüijttjeim aus. Qitx erfc^ienen

i>ie 2lbgeorbneten beg SapitelS unb forberten ben (Srjbifdjof, ber unterbejfen ju

einem 33efucf) ber ©räfht nadj 33onn gereift »ar, jebod; fpäter anfam, um beibe

Parteien ju tjören, auf, bie Snterefien ber fatb>Iifdjen Rixfye ju wahren. SBirf*

Jid; verbot ber Srjbifäpof bem ©rafen Hermann ba$ galten folcfccr 3ufammen='

fünfte, unb biefer »erfprad;, ftd; ju fügen, jebod; nidjt an# gurdjt »or ben Ver-
legungen be$ SttagijkatS

,
fonbern aus ftreunbfdjaft jum Sfjurfürften. £>a bann

biefer junt Reid^tage naä) Slugöburg abreifen foflte, |ieju aber wenig 8aji jeigte,

fceöoflmäd;tigte baö £>omcapitel ben (Stjorbifdjof £er$og ^riebridj t>on <Sad)fen*

Sauenburg, einen eifrigen Katb>Itfen, ju feinem Slbgeorbneten auf bem 9?eid)$tag.

©erne übernahm biefer bie SDWffum jum großen 23erbruffe ©ebljarbS, ber iljn

fortan grünblid; b>jüte. T)ex SWagiflrat tjörte feinerfeitä m$t auf, burd; energifcb>

SDcafüregeln ba$ Umftc^greifen ber neuen Se^re ju r-erbj'nbem unb r>erwic$ ju

tiefem Snbe afle ibjre 2lntjänger aus ber ©tabt; aber and) bie ^ßrotejknten, ber

fßerwenbung ber proteflantifdjen dürften bei bem ©enate oon (£ö(n gewijj, »er*

fdumten nid)t$, um freie Hebung iljrer Religion ju erwirfen. T>a aber unterbeffen

ba$ ©erüdjt, bafi ber (£r$bifd;of feine Religion $u änbern beabftdjtige, an ©tdrfe

gewann, fo wanbten ftd) bie ^roteflanten mit einer 33ittfd;rift um greiljeit itjreS

GultuS gerabe an ifjn C3ff^t 1. c. © 36) unb blatten ft^ abermals ber 23er*

Wenbung ber ^rotefiantifc^en prften ju erfreuen» Stuf bem 9?ei$$tage felbft er*

fc^ien ber d^urfürji nic^t, fanbte aber, um ben 23efhrebungen beö &af>iWl$ ba5

©leidjgewidjt ju galten, mehrere ^rotejlantifc^ = geftnnte ^bgeorbnete ba^in, mit

i>er 3tt^«ction, auf Religionsfreiheit ju bringen unb ben $ircb>nfürftctt bie @r*

laubni^ ju erroirfen, o^ne 23erlufl ber Slbminiftration i^rer ©üter ju ^eirat^en»

£>ief fonnte jeboo) nic^t burc^gefe^t werben. 3*n September ging bann ber Reichs*

tag au^einanber unb balb barauf begab ftt^ aui^ ©eb^arb, nac^bem er me^r

Gruppen als gewö^nlid) um ftc^ »erfammelt iattc, »on SBefl^alen an ben 9?b>üu

3)em we|i^dtifd)en 2tbel erfldrte er, baf? biefe Sruppenauö^ebung bem auswar*

Jigen ^einbe gelte; übrigen^ b>ge aut^ baö Sölner 2)omcapiteI feinblit^e ^nfc^ldge

gegen i^n unb forberte benfelben jugtei^ auf, ju ertfären, was er in biefem ftatfe

ju t^un gebenfe, erhielt aber bie unerfreuliche Antwort: „wenn er na<$ ber SBeife

feiner 23orfa$ren regieren werbe, werbe i^m ber 2lbel gerne ipilfe leiten ; foUte

ex aber, wie ba$ ©erü$t geb^e, jlt^ »ere^elic^en, fo werbe er i$m feinen 33eijianb

cntjie^en/' 3«3^i^ befifwerte man ft# in äßejl^alett über SSernaoptdffigung

fcer bif^öftiö;en Functionen, 3. S3. ber Firmung u. f. w. Sd^renb ber Srjbifc^of

nun 33onn befe^te unb befefligte unb ebenfo bie nahegelegenen (Stdbtc^en, Dörfer

unb @u)lö|fer mifitdrifc^ befe§te, rüj^ete au^ bie <Stabt dbln jum Siberflanb»

Vergebens erhärte ber S^urfürjl ben Soften ju Söln ben 3^$ feiner Gruppen-

auefebung, ber (Senat antwortete fräftig unb entf^ieben. ©0 muffe aut^ ber

grjbif^of an ernftticb> gü^rung beö ^riegeö benfen. Sa eö i^m aber ^ieju an

@etb fehlte, fo lief er nüfylityt Seile bie ^retiofen beö Srjjlifteö auö bem

©Stoffe 23rü$t, wo fte anfietoa1)xt würben, wegnehmen unb nat^ 33onn bringen.

2tm 2, 25ecember (amen Slbgefanbte beS $a$iteU nad) 23onn, um ben @rjbifd)of

»egen ber über t'b> ausgebreiteten ©erüd)te, namentlid) in S3ejug auf 2Ienberung

ter Religion unb (Singefung einer ^e, jur Rebe ju fleßen» %ana,e darrten bie
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2l6georbnctett auf eine Antwort unb Urnen enbtic§ mit einer panj unbefKmmtett

(Srffärung jurütf. llnterbcffcn war au# bte tobe biefer ©erüd)te na# Rom ge-

brungen unb fyattc ©regor XIII. veranlaßt, natf;bem bie @ac§e burc§ (jommiffäre

in 5£eutf#tanb unterfuä)t werben war, an ben £rjbifä)of ju fc&reiben (17. Rov.

1582) unb fem 23ebauem an$jubrütfen, baf er fl<$ m ferner $crfon fo fürdjter-

Iio; getäuf^t $abe unb t$n jur Rütffe^r auf ben Seg ber £ugenb aufjuforbew*

Mein biefeS vdtertiä)e ©freiten maä)te feinen (Sinbrutf meljr, ja ber ©rjWföof

freute ft$ ttt^t, tn feinem 2tntwort$f#reiben bte ganje @#anbe feines fünb^aften

Seben$ einjugefteJjen unb ju erHaren: „fem 8lmt«etb »erbfnbe tyn blof? ju bem,

tt>aö er für feine ^erfon — unb ba$ et»en war »roteßantifcfjer ©runbfafc —
in <S$rift unb Srabition fmbe, anty fei bort bte (£(>e ben 33if3>öfen nidjt »er-

töten/' S3ergeben$ warnten i§n ber tatfer unb bte (Hjurfürften von £rier unb

Sftainj. 2(m 13» Sann« 1583 erfdjicn von t$m eine ^roclamation, worin er

»ofljlänbige ©ewiffenS» unb Religionsfreiheit gewahrte unb erffärte, „wenn er.

eine 2§e eingeben werbe, fo bürfe t£m bief Riemanb aU SSerore^en ausfegen;

benn naclj feinem £obe ober feiner freiwilligen 2Ibbanfung fott fein Ra^folger

baS ßirc^engut unöerjtummelt jurücferhalten. (£r benfe nifyt baran, baffelbe an

feine Srben ju bringen, fonbern »erlange blof fo viel, aU jum Unterhalt einer

gamilie not$wenbig fei. ©eine $auptfädjfi<$ße 2lbftc$t fei, baf ber reä)tmäfjige

©ebraud) ber ©acramente flattfmben unb bie reine unoerfdlf^te Sefjre beS Soan-
geliumS »erfünbiget werben fönne." Senige £age naefj 2?eröffenttm)ung btefer

Stete antwortete ©ebf;arb anä) bem faifertidjen ©efanbten, ttagte, „xoit e$ tro§

feiner friebliebenben Regierung jletS 2)?enf<$en gebe, welche ben ^rieben ßören,

wie ber Q^orbtfö;of ^rteberm), unb toie er fm) befwegen mit Struppen oerfetjett

muffe; er fei inbef bereit, ftd> auf bem nädjften Reichstage ju verantworten unb

Werbe fm; 9D?ü^e geben, ttjatfädjfm) ju beweifen, baf eS für t$n nichts ^eiligeres

gebe, als fein Seben unb atte feine 33ertjdttniffe fo einJuristen , baf bie (£t)re

©otteS gemehrt, ber triebe beS Gt)urfürflent$umS unb bie alten Sürben, Rechte

unb frioilegien ber 25iöcefe gewahrt würben/' 2)a ft$ ber ßaifer mit btefer

allgemeinen Srftdrung nic^t jufrieben fteKte, erfolgte unter bem 21. Januar 1583
eine anbere, worin er bie ©rünbe, welche i^n jur ©ewd^rung ber Religions-

freiheit üeranlaften, auSemanberfefcte, unb bie augöburgifc^e Sonfejfion aU bie aUein

wa^re erHdrte. 2)iefe übe er nic^t btop für feine ^Jerfon, fonbern wünf^e bie-

felbe gegenüber ben papifiifc^en ^rrtfjümern tt>etter ju verbreiten C3ffclt a.a.O.
© 124 ffO» SBä^renb nun auf biefe Seife bie ©runbfejle beö ^at^oIict'Smuö

im Srjjtifte wanfte, waren e$ baö Domcapitel unb ber M$ ju ßötn, wet<$e

Ue Rechte beffelben gegenüber ber üfteuerungSfucfjt beö Ober^irten mannhaft
wahrten. Die :at^oIif^ = gejtnnten (Japitularen hielten mit ben au^gejei^netjtett

frieftern täglich Verätzungen, n>ie ben planen beS Srsbif^of« am fügti^j^en ent-

gegen gearbeitet werben fönne; bie «Seele beg ©anjen aber bilbete ber G^orbifäof
§rieberi(|. 3>u$ieiä) erftärten au$ bie naty Solu berufenen ©tdnbe beö SrjfiifteS

am 1. Februar 1583, baf bie Neuerung unb bie ^lane ©eb^arbS ben Verträgen,

iBünbniffen unb SSerorbnungen ber £)ibcefe juwibertaufen unb fte jene in Slttem

unoerle^t erhalten wiffen woflten. 2lffein aW biefeS beirrte ©eb^arben ntc^t int

©eringjien me^r, fonbern trieb tyn vielmehr jum raffen ^panbetn. 3n einer

ftttfen üftadjt tief er bie ge^eim^en unb wm)tigfiett Rapiere auS bem 2lr$ioe ju
33onn Zinwegne^men, bie i>i$ je^t nic^t wieber aufgefunben werben ftnb, unb toat

noc^ meljr war, jtö) am 2. Jebruar, an bem Sage, m in (Bin bie ©td'nbe an§*
einanbergingen, burt^ Safyaxiaü UrftnuS in Sonn trauen. 2)abur^ gewann er

ftc$ bie ^reunbfe^aft ber protejtantif^en ftürjiett, bie i^m t'nbef nifytt nü^te. Durc^
biefen ©c^ritt war aber au$ bie päpjilic^e Surie jum f^netten Sinf^reiten auf-
geforbert, unb wd^renb noc^ bie Ünter^anblungen mit bem ßat'fer betrieben wür-
ben, ersten am 1, SXprit eine 25ufle, bur(§ wel(^e ©eb^arb gebannt unb feiner
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©tefle unb Bürbe »erlujh'g txti&xt würbe (fte fie$t unter Slnberm tet Sffelt
«. a. ID. ©. 227—31). 25aS £>omca»itel »tiefte jefct an feine ©teile feinen

frühem Mitbewerber £rnjl »cn Sägern. ©o ^atte (Bewarb feinen <Sib aft ^5rie-

fter unb @rjbifci}of gebrochen, unb e* war nun ein Zeigtet, auc$ ben beföworenen
SKeligionSfrieben ju »erlejjen. Vergeben« »erwenbeten fi$ bie »roteftantiföen

6$urfürflen beim ßaifer für it}n; ©ac$fen jebo$ war no# e$rli# genug — übri-

gen^ wo$l bloft beßwegen, »ett ©eb^arb ben (£al»ini$mu$ bem 8utt)ert$ume »or=

jog — i$m ju ratzen, auf ba$ Srjjlift ju »ersten, fo ben 9?eligion$frieben ju

wahren unb gegen eine Slbftnbung ba$ SrjfKft abzutreten, womit au$ ber Ratfet

ganj ein»erflanben war. 2)a$ aber wollte ©eb^arb burct)au$ titelt unb fo fottte

ba$ SGße^e be$ ShiegeS ben un$eil»olten ©treit entfct)eiben. Um ben ©ieg ba»on=

tragen ju fönnen, »erpfänbete er um ben 93rei0 fräftiger iptlfe ba$ Qrrsftfft an

ben ^faljgrafen Sodann Saftmir, einen eifrigen Saloiniften. 9?un wütete in

alten Reiten beffelben bie gurie beS Kriege«; fc§retffic§ würbe H »on ben feinb=

liefen ©ölbnern »ert}eert, unter ©ebljarb« otogen unb fogar auf feinen 23efet>t

würben Kirnen unb tlbßer geplünbert unb bie tattjolifen mij$anbelt; in 2Be{l=

£$alen würben fogar mehrere @eifHic§e genötigt, ftd^ ju »erejjelictjen, um fo bie

©c&anbe i$re$ ehemaligen Dber^irten einigermaßen ju befä;önigen CSff^t a. a.

D. ©. 265). Um biefem Unfug ein Snbe ju machen unb ben ^rieben wieber

$erjußellen, fcfjritten au$ f»anif$=ba»erif<$e £ru»»en ein, unb f$on im $erbfie

beffelben 3a$reS mußte fofort Saftmir au« Mangel an ©elb feine Gruppen »er=

abrieben; ©ebjjarb felbß würbe je^t »on ber Uebermac&t na$ Beftyljalen ge=

brängt, im ©eptember auf bem Steic^tage ju ftranffurt in bie DfaidjSac&t er*

iläxt unb 1584 aufy aix$ Schalen getrieben, dx begab ft$ hierauf ju bem
grinsen »on Dranien nact) Jpoflanb unb fanbte feine ©ema^fin naä} Snglanb, um
bei ber „jungfräulichen" Königin £lifabet|> £ilfe ju erfletjen. 2>iefe aber ftanb

bamalS mit bem ©rafen Seicejler auf fe$r »ertrautem $u$t unb befahl ber ©räftn,

üU tyx i$re $eimlict)en 3wfÄttttnettfünfte mit biefem i^rem ©ünjUinge befannt

Würben, ba« Snfelreicit} ju »erlaffen. ©eb$arb jog bann mit i$r unb brei gleich

fall« abgefegten Sapitutaren nat|> ©trafburg unb natjm in bem bortigen »aritä'=

tifc^en Somcapitel S3eft^ öon feiner 2)e$antenjietfe, wetc^e i^m »on att' feinen

^3frünben no^t) attein »erblieben war. ©einen Slnfprüc^en um ba$ (I^urfürften*

t^um entfagte er nia;t unb führte auc^ ben Stitcl S^urfürfl fort. @r jlarb ben

21. 2)?ai 1601 unb würbe tton Signet um einige 3a$re überlebt. Um feine f erfon

unb bie be$ ^ermann »on 2Bieb bre^t flct) bie ^eformation^gefc^ic^te »om Srj=

pifte döln (f. b. &.). ©ein 9^act)folger örnjl »on 33aöern war ber geeignete 9ttann,

bie SGSunben wieber ju feilen, welche bemfelben unter einem au$fc$wcifenben,

))fÜ^toergejfenen Prälaten gefit)lagen worben waren. Duellen: 3ffetta*a*&.;
©erwarb »on SHeinforgen, 2:agebuc§ »on ©eb^arb 5lru^fef , Sftünfier 1780.

SBeibe waren 3^'töcnojfen @eb$arb$; Se^terer na^m fogar ^t}eil an ben bamali=

gen 2Ser^anblungen unb it)re Angaben ftnb unwiberlegt geblieben. ÖMr*l

©cbpt. 35ei ber 33ej*immung beö S3egriffe3 „©ebot" brängt fl# junät^jl

ber negative ©egenfa^ be<3 Verbote« auf. 2>iefer fäHt im Slttgemeinen mit bem

fittliä;en ©egenfafce oon ©utem unb S5öfem jufammen; biefe^ ijl »erboten, jeneg

geboten, xoat flc^ in ben SBorten beö ^falmij^en formulirt: w2Beic|e »om S3öfen

unb fyvii ®\xki." $f. 34, 15. 2)a§ 23öfe fann nie unb nimmer ©egenpanb be$

©eboteö fein, fowie baö Qinte nic^t ©egenjlanb eine« SSerboteö. £>iej? gilt in-

beffen nur »on bem an unb für fta; ©uten ober 33öfen. Sa« ftttfic§ tnbiferent

ifi unb feine ftttlicfce Dualität erp bur«it) »ofttiöe ©efe^eöbeftimmungen erhält,

lann abwe^felnb ©egenpanb ber gebietenben ober »erbietenben S^ätigfeit beS

©efe^geber« fein, je nac^bem bie UmjMnbe e« erforbern. ®« gibt fowo$l in ber

^9ftf(|ett als moralifdt)en 2Belt 2>inge, welche mit ber SSeränberung ber fubjec=

ti»en ©teHung ju i^nen in i$r gerabe« ©egent^etl umfc^lagen. ®a« ©ift, ba$
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ben gefunben Organismus aufreibt, beilt ben ßranfen; bte ©peife, bie bem @e»

funben förberli# ffl, fc§abet bem ^ranfen. @o muf ber 2lrjt jenes orbiniren,

biefeS »erbieten. Der Lebensbaum, t»on beffert ftrudjt ber 9ftenfc§ ju femer po»

fttiocn 23efefligung i)ätk effen fotten, mujjte i$m nac§ ber $atajfropt)e »erwehrt

»erben, weil er bem ©efattenen nidjt me$r genügt, fonbern »ielme^r geföabef

$dtte. ©en. 3, 22. 24. 23on biefem @efid)tSpunct au« t$ut jtc§ ein ©ettet auf,

in welkem ber 3n$att »on ©ebot unb Verbot fein f$lec$t$in ftxirter, fonbern

ein fliefenber, ber legislativen Deconomie unterworfener iji. — SSaS baS for*

tnelle Moment beS ©eboteS anlangt, fo erfc&eint eS als ber pofttioe ^3ot beS ©e»

fefceS, wd^renb baS Verbot ben negatioen Gilbet 3" «'»« SM* ber ©egenfdfce

entfpridjt jebem ©ebot ein Verbot, unb umgefeljrt, mag bief? »om ©efefcgebet

auSgefproc$en fein, ober ni$t. (SS ift barum an unb für ftc$ gtem)giltig, ob baS

biefe ©egenfafce befaffenbe ©efe$ ftcfj in ber ^wnt beS ©eboteS ober ber beS

Verbotes auSfpriä;t, inbem baS ©egentyeif ükraff, wo bie ©egenfdfce oeftimmt

auScinanber getreten ftnb, f(c§ »on felbfl »erfleht. Steffen fönnen bo<$ 5Ber$dlt*

niffe obwalten, bie eS angemeffener erfc$einen laffen, bie eine $orm oor ber an--

bem JU wägten, <5o trat baS göttliche ©efe£ bem erflen Üftenfdjen in ber »er*

bietenben ftorm gegenüber, weil tym baS ©ute nidjt erft beburfte geboten $u

werben, als etwa«, baS er no# nidjt befeffen fyättz. DaS mag 35elagiuS be|>aup=

ten, wir aber nehmen mit Slugußin unb ber tirdje an, baf ber Sßitfe beS Ur=

mengen in bem ©nabenbcftfce beS ©uten war. üftur baS »on außen, aus ber

bdmonifdjen Stiefe an ilm ^erantretenbe 33öfe fyattt er burc§ einen fttttic^en ^ret-

JjeitSact ju negiren, unb fo factifä feinen Sitten ju manifejtfren , ft$ bem SBöfen

bleibenb ju »erfließen. Daraus ergibt flcfj, bafi baS göttliche @efe£ nur in ber

gorm eine« Verbote« fldj an ben Urmenfdjen wenben fonnte. 33elanntlidj unter»

Reibet ftc^ ba« mofaif^e @efe$ t>on bem eöangelifc^en burc|> feinen »orfjerrfdjenb

negatiöen S^arafter, toa$ gleichfalls feinen ©runb in ber göttlichen Oeconomie

$aL Stber in bie Verbote warb fc^on ber $eim ber ©ebote hineingelegt, bat)er

auc^ ber Uebergang »on bem atttejlam entließen ©tanbpunet auf ben neutejlament«

liefen nic^t auf bem reoolutionären SBege erfolgte, fonbern burc|> organifc^e £»o»
lution. Sine ftttlic^e Steigerung be$ gebietenben Factor« im ©efe^e, roit fte

burc^ baö c^rijllic^e frineip ^eroorgerufen würbe, fü^irt unmittelbar eine 33er*

tiefung in ber entgegengefe^ten 9?ic|tung mit ftc^. j)a$ ^>rijilic§e ^»rineip brang

biö auf bie 2Burjel be§ ftttlic^en @egenfa§e$ ^inab; ba^er feine Verbote tiefer

ge^en, U$ jur Ieifeflen Regung be« S3öfen ^inab, wd^renb feine ©ebote in bem=

felben SDfafje bö^t}er fteigen unb bie aftteftamentlic^e @tufe üb erfbreiten, mt a\x$

ber 33ergprebigt unb anbern Sleuperungen be« ^errn flar ^eroorge^t. — ©c^rei«

tet bie ©efe^gebung ju einer ^ö^ern SebenSftufe fort, fo fallt manche« Verbot unb
manc^eö ©ebot, aU für biefe bedeutungslos, oon felbfl Ijinweg, wk 5. S. baS Verbot

beS SffenS unreiner Zfym, baS Jpdnbewafc^en u. bgl. für ben $rijHidjen ©tanbpunet.
— Dem eben befproefenen Doppelgeftc^tSpuncte, jufolge beffen baS ©ebot t^eilS

materiell, t^eilS formell als ©egenfa^ beS Verbotes gefafjt würbe, entfpric^t bie

Sint^eilung ber ©ebote in grof e unb Heine, in pofitioe unb negatioe. Das
ßint^eilungSprincip ber erfteren Slaffe oon ©eboten liegt in i^rer relatioen 33e-

beutfamfeit unb SBic^tigfeit für ben religio S-ftttlic^en Snbjwed Der §eilanb

fpric^t öon einem erjlen unb größten ©ebot QWlatfy. 22, 38.), bem ber ©otteS*

liebe, welchem er baS anbere, baS ber üftd^jlenlt'ebe, gleich fe§t, fofern baffelbe

jur Totalität beS ©efegeS mitgehört unb mit eine SBebingung ijl jur ©efe§eS=
gerec^tigfeit unb ber baran gefnüpften S5efd^igung jum Eintritt in'S ©otteSreic^.

Deut. 28, 1. »gl. 3of. 1, 7. 11, 15. $f. 118, 6. Wlatty. 28, 20. %\x% »Ott

fleinflen ©eboten ifl bie 9^ebe. Wlatfy. 5, 19. Der Sint^eilungSgrunb ber le$-

tern Slaffe ru^t auf einem metjr formetlen ©eftc^tspunet. 3m Decalog unb in

ben Sirc^engeboten fielen beibe ^^^f» nebeneinanber. — 3?o$ »erbienen jur
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f^drferen Slbgrenjung beS »orliegenben 33egriffeS jwei ©egenfd^e eine furje (£r-

Wdbnung. 93?an jleflt für
1

« Srjie btc 23egriffe ©efe$ unb ©ebot (praeceptum

= 23efebl) ftä; gegenüber; bie Sifferenj jwiföen einem ©efcfcc unb einem @e=
tote aU folgern, fofern e« nd'mticb nicbt fetbft eine (pofitioe) (Sinjetbejtimmung

beö ©efefceScober ijl, befielt barin, bafj einerseits ba« ©efeg in bem amtlichen,

baS praeceptum simplex in bem persönlichen Söiffen beS ©efefcgeberS rubj, unb
baff anbererfeitS jenes ber ©emeinfc^aft, biefeS (Sinjelperfonen erteilt wirb, wa«
jur golge $at, baf erftereS mit bem £obe beS ©efe£geberS nicb,t ertifcbj, mit
bie (Sriftenj ber ©emeinfc^aft perennirt, wobl aber lefctereS, baS ftcb. aucb auf
anbere ferfonen nicbj übertragt. 23ebeutfamer, als biefer ©egenfafc, ijt ber »on
©ebot unb 3^ot^, ber in bem ben „eöangelifc&en halben" gewibmeten dr-
ittel feine Srlebigung ftnbet. [5it$S.]

<&ebotc ©otteö, bie jebn, f. 2)ecalog.

<&ebotc ber Ätrcfje, bie fünf. SDlit ber ©cblüffelgewalt %at bie &ir$e
jugleicb, eine legiSlatioe äflac^t »on ijirem göttlichen ©tifter empfangen, wie benn

ibr aua; fdjon als ©ocietät baS Stecht aufleben mufj, burdj jwecfbientidje 33or*

fünften i^ren £>auS§alt ju orbnen unb $ene, meiere ibrem SSerbanbe angehören,

bureb, binbenbe ©efefce ju »erpfliebten (Wlatty. 18, 17. 18. 16, 19. 2uc. 10, 16.

3ob. 17, 180. äJott btefer ©ewalt Ijat bie ilircfye gleidj naefo ibrer ©rünbung
a\x# fetyon jur görberung beS ^etc^eö Sbrifti ben weifeßen ©ebraueb, gemacht.

($pg. 15,28.41. 16,4. 20,28.) £>en ©laubigen hingegen liegt biejeitige

SBerpflicljtung ob, bie »on ber Kirche fraft ber »on (££rtfto i|>r verliehenen Sluto»

rität erlaffenen ©ebote mit berfelben £reue unb ©ewijfen^aftigfeit ju beobachten,

nie bie ©ebote ©otteS (ßlattf). 18, 17. Suc. 10, 16. §ebr. 13, 17. 1 fax. 6, 5.

2 £beff. 2, 14. 3, 6. Concil. Trident. Sess. 6. can. 200. Urfprüngli$ wurjeltt

biefe ©ebote meifienS in ber apoflotifc&en Uebertieferung
; fte baben ftä) <*uS bem

Seben ber Kirche mc »on felbft t?erauSgebifbet unb ftnb erft fpäter, als ber Sifer

ber ©laubigen erfaltete, »on allgemeinen (Joncitien ober »om apoftotifä)en ©tu^Ie,

bem SBdcfter ber Hircb.enbiöciptin, ju formeKen ©efefcen erhoben toorben. fait

^anbb.abung unb ^ufredjttjaftung ber ^irc^enjuc^t, bie Regelung beö f trc^Iic^=-

religiöfen Sebcnö unb ber gotteöbienjHidjen geier mit ^ücffictyt auf bie oeränberten

3eitum|iänbe bilben baö Dbject biefer ©ebote, bie nichts anbere^ aU ba^ 2Bac§<?»

tb^um ber ©laubigen in cfjrifific^er ©eftnnung unb bie Erbauung beö %eibe$ ^rijlt

bejweden. Ungeachtet ber Catechismus Romanus feineö fpecietten Jormutareö ber

Kirchengeböte (Srmdb.nung t^ut, fo ift boeb, feit bem Gfoncitium »on Orient in ben

SBolfS^atecfn^men nac^ bem Vorgänge be^ (JaniftuS eine befonbere ^eroor^ebung

ber oorjüglic&eren firc|engebote aKgemein üblieb, geworben, unb jrcar meiftenö in

folgenber Raffung unb Reihenfolge: 1) Du follft bie aufgefegten geiertage galten;

2) bu foflfi alle <Sonn= unb jeiertage bie 6,1. 3??effe mit Slnbacbt boren; 3) bu

follft bie gebotenen gafttage roie auu) ben Unterfcb,ieb ber ©peife Balten; 4) bu

folljl jum ioenigjten Einmal im Srfxe beinern oerorbneten friefter ober einem

anbern mit beffen Srlaubnip beine ©ünben beizten; 5) bu follft baS boetjumrbigfie

©acrament beö Slltar« wenigjlen^ Einmal im 3abre, ndmlicb um bie ö|terliu)e

3eit, empfangen. 3n mehreren Diöcefan'Katec^i^men werben ba6 oierte unb

fünfte miteinanber oerbunben, unb als fünftes ©ebot wirb bann beigefügt; „T>n

follft ju »erbotenen £titexi feine ^oc^seit balten." 2>er Gfarbinaf Sellarmitt fügt

in feinem KatecbiSmuS auc^ noc| baS ©ebot über ben 3*$«*«» ^'«S«. 3« be«

franjöfifcfiett Kateö;iSmett oon gleurö, gonget u. 21. werben fec^S tirebengebote

aufgejdblt; ber ^n^alt ifl übrigens in allen tatecbiSmen berfelbe. Ungeachtet bie

©rflärung biefer ©ebote ftcb, ganj paffenb an bie fateebetifebe Auslegung beS brit=

ten ©eboteS im 2)ecalog unb an bie Sebre oom ©acramente ber 23ufie unb bei

$lltarS anfnüpfen ldf?t, jene über baS ftapn hingegen in ber Sebre über bie gute»

Serie obnebjn jur ©prac^e fommen muf : fo ijl gteictywobj eine betaiüirte 21uf-
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Sä&Jung unb iBe^anbtung berfetben jut ftetcn 2Infrifa;uttg unb Erneuerung beS

ft'rcbjia)en 23ewuf;tfetnS rote jur genauem ßenntnifj ber ben ©täubigen gegen bie

ßirc^e obtiegenben ^fltdjten feljr angemejfen. tyxem SEBefen nafy enthalten bie

Kirdjengebote nur eine wettere 2(u6füljrung unb nähere 33efltmmung ber ©eBote

©otteS, befonberS mit Üiütfftdjt auf bte 3ett, wann wir benfetben genügen fotten.

So tfl baS erfle unb jwet'te ßir^engebot nur etne auf apoj*ottfa;er Uebertieferung

beruijenbe wettere Stnwenbung beS göttlichen ©eboteS über bte Sabbatru^e auf

bte c§rtftlt$e ^eflfeter, tnbem jenes bte 23ert.ftid?tung $ur ^Beobachtung ber oon

ber Strebe angeorbneten Feiertage einwarft, biefeS bte Anhörung beS % Wirf*

©pferS atS bte ^eifigße ©otteSoere^rung unb bte würbigfte fteftfeier ben ©tau»

bigen jur ^fticbj ntaö)t. SaS brttte ßirc^engebot, weites gleichfalls aus apoßo*

lifäer Uebertieferung ^eroorgegangen ijt, benimmt bte Sage unb Seiten, fo»te

bte 2lrt unb 2Setfe beS fc^on in ben fettigen Schriften gebotenen unb bureb, E§rtfli

SBeifoiet geheiligten g^ßenS, wä§renb baS »ierte unb fünfte ßirdjengebot, um ber

Sauigleit beS c&riftlidjen SBolfeS $u begegnen, ben Empfang ber §1. Sacramente

ber 33uf?e unb beS 2lttarS, welker fcfjon nadj göttlichem ^ec^te ben ©laubigen

als ^flt'cbj obliegt, tn £inft$t auf bte Seit, wann bte 23erpflic§tung eintritt, wann

unb wie oft minbeflenS berfetben entfproa;ett werben muf , nä£er feftfefcen, fowie

biefj im Concil. Lateran. IV. can. 21. unb Coric. Trident. Sess. 14. can. 8 unb 9

befdjtoffen würbe. $n fofern nun bie Jh'rc&engebote eine genauere Erffärung ber

©ebote ©otteS ftnb, ftnbet i£re Auslegung im fatec^etif^en Unterrichte unmittel-

bar nacb, bem ©ecaloge auefj bie geeignetfle Stelle. [Kraft.]

(Sebtäucbe, f.
Zeremonie.

©ebrecfjett, als $inbernifj ber Orbination, f. Irregularität.

&ebuvtötaQ bev &ciii$en unb SDiavtyvev , f.
Dies fixa.

(Sebalia, f. ©obelia.

©ebeott ober ©tfceon CF't**Hi LXX - redetov 23utg. Gedeon), aueb, fyxub*

oaal C-??T» LXX - 'teQoßdaX) genannt, war ber Sob,n eines gewiffen &a§
aus bem Stamme 2D?anaffe in ber Stabt Dpbjra, unb würbe t>on ©ott auSerfe§en,

bie SfaeWen »om ©rnefe ber SDctbianiten, unter bem fte bereits fteben Safyxt

gefömacbjet Ratten, wieber ju befreien. 3« S^ge einer Engeterfc$einung , bie

itjm feine Berufung funb t^at unb feine Slufgate »orfjielt, jer|lorte er juerft bie

§>ettigt§ümer beS Saat unb ber Slftarte in feiner SSaterjlabt, unb führte ftatt beS

©o^enbienjleS ben ^e^oöabienft wieber ein (Jflifyt. 6. 1—320. Sann fammette

er eine grofje 5lnja^t »on Kriegern fytiU au$ feinem eigenen (Stamme, fytiW

aus ben Stammen ©efcuton Sifer unb 9?apfjtati unb jog, nac^bem ifjm Stywa
burc^ ein 2Bunberjetc^en ben gewiffen ©ieg oer^eifen §atte

t
bem geinbe entgegen*

©ebeon Ijatte nämtic^ atS 3Sorjeic^en beS ©iegeS yertangt, baf bie oon if?m auf

bie Senne gelegte SÖotte »on S^au oefeuc^tet werbe, ringsumher aoer ber 23oben

trotfen bleibe , unb bann umgefe^rt, baf ber S3oben ringS um bie äßofle, nic^t

aber fte felbft, üom ZfyavL bene^t werbe, waS betbeS auf bie 5?on i^m gewünfcfyte

Seife gefcb,a§ (dlity. 6, 33—400» £)ie SWibianiten in SSerbinbung mit 3l«ioIeft-

ten unb Arabern Ratten fto; im S^al 3$uet bei bem §>ügef SKore gelagert unb

i^nen füblicb, gegenüber fiunb ©ebeon mit bem ©einigen C^i^t. 6/ 33* 7, 1. 20*
£)amit jeboc^ bie ^fraelttett nic|t ber eigenen Sftadjt unb Ueberlegenb.ett, fonbern

ber augenfc^einlic^en ipilfe ©otteS ben Sieg jufc^reiben unb i^m bie Sfjre geben

motten, entließ ©ebeon nieft nur in ©emäp^eit beS ©efefceS 2)eut, 20, 2—9.
bie 9)cutbJofen unb gureb,tfamen , 22,000 an ber 3&&X fonbern auc|> »on ben

übrigen 10,000 noö; aUe bis auf 300. SSon biefen erhielt jeber eine ^ofaunc
unb eine brennenbe ^acfel, bie er in einem Kruge verbergen mufte, unb fo

näherten fte ftc^ Ui -Wac^t in brei Ableitungen an brei fcerfctyiebenen Steffen bem
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mibtam'tiföen Säger, ©ort angekommen, jerfdjfugen fte bie Shüge, fiepen in

bie ^ßofaunen unb riefen: „Schwert für 3^0»« unb ©ebeon," worauf bie geinbe

in grofe 33epr$ung unb SBerwirrung gerieten, gegen einanber fetbft fämbften

»nb in wilber gluckt baoon eilten, ©ebeon »erfolgte jte, na|jm bie beiben mibia=

nitif^en gürten Dreb unb ©eeb unb batb barauf jenfeitS be$ SorbanS auty

bie mibianitifcben Wenige ©etJa^ unb 3«Iwwnna gefangen unb töbtete fte ÖRidjt

7, 2—8, 21.). 2)amtt war bie Sflac^t ber 5D?ibianiten auf immer gebrochen unb

Sfraet jjatte 9to$e von auferen geinben »ierjtg 3a$re fang Öfttc&t. 8, 280.
3um 25anfe für foldje Rettung vom feinblicb>n Übrutfe wollten bie Sfaetiten bem
©ebeon bie ^önig$würbe übertragen; er nafjm ftc jeboef) nietyt an, weil Se^ooa

^önig über 3fraef fei, fonbern hat ftdj nur bie ben SDftbianiten abgenommenen

golbenen Ofenringe auö unb lief au$ benfetben ein @pb>b verfertigen unb e6

in feiner SSaterjhbt aufteilen, wo ft$ fogteid) ein gefe^wibriger Sult mit bem*

fetben »erbanb
, fo baf ber fetter 3fr ael$ fetbff ifjm roieber jum gafljfricf würbe.

SKacb SBejtegung ber 3fttbianiten bjelt er ftcj> in feiner SSaterfiabt Dpf)ra auf, er-

hielt ftebenjig ©ö|jne unb flarb in b>$em Sitter CRify. 8, 22—32.). — 2)en

tarnen 3erubbaal erhielt ©ebeon bef wegen, weit fein SSater auf bie Vorwürfe,

bie man t'^m wegen ber 3e*ßörung beS 23aai$cuttu$ madjte, antwortete: wenn
er (Jdaal) ein ©ott ijt, fo fott er fetbji für ftcb freiten C^icbt. 6, 31. 32,). Die

Sinwenbungen, bie von Btite ber rationaliftifcben Auslegung gegen bie ebener-

warnte (Engeferfctyeinung unb ben wunberbaren £|>au gerietet werben ftnb 0>gf*

Sauer, 3ttötb>togie beS 21. unb 5K. 33. II. 27 ff.
— ©tuber, ba$ 23u^ ber

dlifyter :c. ©. 440), f^einen bjer feiner befonbem S3ef»re^ung unb SSiberlegung

Wertb, ju fein. 2)ie oon ©ebeon angewanbte KrtegSIif (Sticht. 7, 16 ff.) ijt auef

anberwärtS nic&t objte 33eifpiefe (vgl. SSiner dlealto. I. 501). 223a$ unter bem
C^ob gemeint fei, welches ©ebeon verfertigen lief, ijt unter ben ©ele^rten

freitig; fctjwerttdj irgenb ein 33ilb, wie ©efeniuS CThes. s. v.) u. 21. glauben

(bagegen iff ber ©vrac^gebraueb,), fonbern o$ne 3weifet eine 9?a<§bitbung be$

$o|>evrieferlic(jen (£v$ob (f. b. 2lrt. (£v$ob) unb e$ $anbett ft$ bann um einen

gefe^wibrigen Sult, ber jwar ^e^oöaeutt fein fottte, balb aber ben Stjarafter

förmlichen ©öfcenbienfeS annahm Coa,t 33ert£eau, ba$ 33uc&, ber Siebter. @.
137 ff.) , bab>r bie tabelnben 2lu§brücfe, wmit ba^ 93uc^ ber ^ic&ter oon tym
rebet. [2ßelte.]

©efri^rbes^tb, f. SalumniensSib.

©efä^rten 9JloI>amiucl>8. 3« k«i ©efa^rten ÜJco^ammeb^, weiche ben

ß^rennamen 2t^^ab-ar«raful (^\ %^Jf ij-s^f, *• ^ ©ef«^ten be§

©efanbten) führen, werben »on ben 3)?c|>ammebanem im weiteren ©inne otfc

biejenigen geregnet, welche ben ^5ro^eten gefe^en unb, wenn auc^ nur eine

turje 3eit, in feiner ©efettföaft jugebrac^t b. ^. einen ftelbjug ober eine 2ßaÄ=

fa^rt mit t^m gemacht ^aben Ccf- Abulfedae Annales Muslemici. T. I. pag. 197);

im engeren ©inne aber feine 23unbe3- unb gluc^tgenoffen ,
jene au$ 2D?ebina,

biefe au5 9tteffa, befannt unter bem tarnen: 2lnfar unb S^o^abfc^erun Cf»

b. 21.); unb im engffen ©inne nur ac^t ^erfonen, mit welken er vertrauten Um=
ßöng gepflogen Tjatte , namlic^ : fein 2Beib 2tifc|a , bie brei erfen Kationen W>u=

befer, 5Dmar unb DSntan, bann 2:al^a unb Söbait, beibe aui ber 3«^ bex

fec^ö Männer, welche Omar furj vor feinem Sobe beflimmte, baf fte unter ftc§

feinen 9?a$fotger im taliv^ate wallen fotlten Oßf« O. ». ^laten, ©efc^ic^te

ber £öbtung Omar^. ©. 8 unb 23), ferner Wtoatvia, ber Statthalter ©iprienö

unb 9^ac^foIger 2tli'^ im Äaltv^ate Cf. 2lli), enblic^ 2tmru, ber Eroberer 2Iegöbten5

Cef. de Sacy, Chrestomathie arabe. Paris, 1806. T. II. p. 97). £>iefe ©efa^rten

Werben von ben SWufelmännern fe^r ^oc^ gehalten, ftnb glei# bem SO?o|iammeb

felbft in ib> ^reitag^gebet aufgenommen Cf. b. 2(rt. greitag Ui ben 9??o^.), unb
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in religiofer £inftc$t unter SInberem befonberg tnfofern metfwütbig , alt einige

»on i£nen aU ©Bretter 0Jco$ammeb6 mehrere feinet fogenannten Offenbarungen

auffa;rieben , unb anbete biefclben blof? »om #ören im ©ebäc^tnif* bettelten, fo

bafj Slubefer na# SDcofjammcbS £ob au$ biefen beiben Duetten ben Koran jufam-

inen fl
etite (f. Slubefer), unb aU auc$ a\x$ ibjrem 5D?unbe bie ©onna ober bie

Ueberliefetung oon teligiöfen AuSfprücfen unb #anblungen 3Jco$ammeb$ , welche

nic$t im Karen enthalten ftnb, geföopft würbe obet batauf jurücfgefü^rt witb.

211$ bie »orjüglic^fte 2Iuctotität untet i^nen wutbe jebo$ bie 2tif$a angefeb>n,

ba bie 2tu$fagen bet übrigen in biefen Singen erft burc§ i$re Söeftättgung »oflen

©fauben erhielten (f. Aifclja). [Sefcer.]

(Beffttteae, f. Abgefallene.

(Qcfaitgettföaft/ bab^lonifc^e, f. Stil.

(Befängtu j? , (Bcfättgntffe, frühere 3??ttattf fic^t ber Kirche über bie=

felben. £>te dltefte 2irt »on ©efdngniffen tt)aten bei ben #ebrdetn wafferleete

Giftetnen Ctjz) lSWof. 37, 22. S^em. 38, 6. &$. 9, 11; eigene ©efdngniffe

C^-:
-

w-:, ksr 2, N:r n^) aber befanben ftdj fodtet an ben £b>ten, wo bie ©etic^te

gehalten würben (3e«nt. 20, 20 obet in ben Sßa^t^dufetn an ben ^aldften ber

Könige, obet in ben £äufetn be$ Dbetften bet %eiUva$e, bet jugleicty $8ofljieb>r

ber richterlichen Utt^eile tvax. £)ie ©efangenen wutben mit Letten gefeffelt

CRifyt. 16, 21. $exem. 40, 10, jur Seit bet römifcf>en §errfc$aft mit einer

ober mit beiben §dnben an bie fTe bewacb>nben ©olbaten C^bg. 12, 4. 21, 33.)

ober audj mit ben pfüen an einen fernen 33Iocf (nervus) Q$tö 13, 27. 33,

11. 21pg. 16, 24.) gefpannt. ©iefe ©efdngniffe bienten urfprüngli$ nidjt etma

als ©traforte, inbem ba$ ganje mofaifc&e ©efefc ©efdngnifi aU ©träfe nifyt

fennt, fonbern »ietme^r nur jur Aufbewahrung eines ©cb>tbigen ti§ jur ritter-

lichen Sntfc^eibung unb bitbeten ba^er auty bie ©efdngniffe ni$t eigene abgefon-

berte ©ebdube, fonbern befanben fta; aU ©emdc^er an ben oben genannten @e-
bduben. Unter ben fodtern Königen würbe atferbingS ©efdngnijü aucb" als ©träfe

»erlangt, weniger na# bem ©efefce, als nadj $errfcb>rwillfür, befonberS gegen

mißliebige $topb>ten; fo gegen peremia« Q&x. 20, 2. 32, 2. 37, 15. 2 £b>on.

16, 10. SDcattlj. 11, 20; jur <$eit (£b>ifii angewenbet in religibfen Dingen (2tyg.

5, 18. unb anbetn ©teilen bet Apg.) unb in ©cb>tbfacb>n CDlatfy. 18, 30.)

C©ie^e äßinet, litt. 9?eal(er. SWic^aeliS, mof. Sftecfct 93b. V. Pastoret, Moyse
considere comme legislat. et moraliste pag. 371—377). — S3ei ben 9?ömetn galt

aU ©runbfafc: Carcer ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet.

3ur &it ber SSerfoIgungen beö (£b>tjient$um$ waren ba^er bie ©efdngniffe oft

bir^t gefußt mit Triften, welche für bie ritterlichen SSer^bre aufbewahrt würben.

^)iebutc^ wutben biefelben natütlicb" ©djaupld^e ber entgegengefc^teften Srf(§ei-

nungen, neben gemeinen 23erbrecb>tn fSerfonen jeben ©tanbeö, Altera unb ©e-
f#tec$te$, bie in fanften wie $eroifc$en ^ugenben gldnjten, au^gejeic^net in

£reue unb ©e^orfam gegen ©Ott, ©tanb^aftigfeit unb wec^felfeitiger Ziehe ja

einanber, welche oft bie tü^tenbjlen %\x\txiite ^etbeifü^tte , wenn bie S^tijlen biß

gefangenen 2Jcitbtübet befugten, um fte ju ttöjlen, ju etquicfen unb mit itjnen $u

beten (Fleiiry, moeurs des chretiens pag. 70—73). <Beit butc^ SonjtantinS

Uebetttitt jum ^tijlent^um bie ßitcb>, ftei oon Setfolgung unb 2)tucf, unge*

^emmt t'^re SSitffamfeit übex aße 23et$äftnifie beö gefeUfc^aftlic^en SebenS aut*

breiten fonnte unb felbfi milbernb auf ben ©eifl ber bürgetlic^ien ©efe^gebung
cinwirfte , b>ben bie ßaifet tyx eine 2ftitaufflc$t ühex bie ©efdngniffe übetttagen,

um babut<$ bie Sticktet unb ©efangenwdttet ju controliren unb eine Rumäne unb
milbe S3e^anblung ber ©efangenen ftcb^er ju fiellen. ©c^on unter ^aifer ^ono*
riuS, einem ©o|ne beS X^eobofiuS, ber ein @efe$ erlief, baf jeben ©onn-
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tag ber Siebter ftcb" bic ©efangenen »orfü^rcn raffen muffe, um ft# ju über-
zeugen, ob fte Jwman be^anbelt, ib>en bie gehörige 9?af>rung gereift unb baS

für bie ©efunbb>tt nötige 23ab beforgt »erbe, ijt ben 33ifd?öfen bie 3Q3ac$famfeit

über bte ^rer felbjt übertragen, bamtt ffe biefe an jene i$re ^flicblen erinnern.
(Non deerit antistitum christianae religionis cura laudabilis, quae ad observationem
constituti judicis hanc ingeret admonitionem. Cod. Justin, lib. I. lit. 4 de episcop.

audientia.) ftaifer ^uftinian erlief bann (529) ein ©efe$, baf* bte 23ifc$bfe
jeben Mittwocb" unb ftreitag ber Bodje bte ©efangenen befugen unb ftcb" um bte

Urfac$e ib>er Sinferferung erfunbtgen folten; bafi fte bann, bte ©efangenen mögen
fein wer fte motten unb wefljafb auct) immer eingefefct fein, bte ftäbtifcb>n 23e$ör-

ben an itjre |Jfli$t in betreff humaner 23e£anblung ber ©efangenen erinnern unb
bie hierin (Säumigen bem ßaifer anzeigen folten. (L. cit.) 2)iefetbe Slnorbnung
ber 9J?itaufft$t beftanb aucb" im Sibenblanbe. Sine (Ssjncbe ju Orleans Oom
3ab>e 549) »erorbnet (can. 20) — ut qui pro quibuscunque culpis in carceribus

deputantur, ab archidiacono seu a praeposito ecclesiae singulis diebus dominicis

requirantur: ut necessitas vinctorum secundum praeceptura divinum misericorditer

sublevetur, atque a pontifice instituta fideli et diligenti persona, quae necessaria

provideat, competens eis victus de domo ecclesiae tribuatur (Harduin coli, concill.

tom. II. pag. 1447)» Diefe für baS leibliche unb geizige 2Bot>t ber ©efangenen
fo fegenSreicb; wirfenbe Maufftctyt ber ßircb> über bte ©efängniffe bauerte baS
ganje Mittelalter bjnburcb" unb in einjelnen Sänbern no<$ bis in neuere Seiten
herein. £>er bX Sari 33arromäuS $at auf jroei Spnoben ju Matlanb ganj

»ortreffticb> 2fnweifungen für bie Ausübung jener 3D?itaufftc^t über bie ©efäng-
niffe gegeben. Sie 33ifc$öfe folten, b>ifit eS $ier, ben Snfpectoren unb Särtern
ber ©efängniffe eine Zaxe »orf<$retben, über meiere fte nic$t hinaus oon ben
©efangenen für 2lufent$alt unb 9?al)rung forbern bürfen ; bann folten fte forgen

bafür, bafi eS ben ©efangenen auf Verlangen audj Qtftattet fei, »on auswärts
ftt^ bie Sloft bringen &u laffen, ob>e baf? fte befwegen »on ben ©efangenwärtern
härter betjanbeft, in fcf)Iect?tere 3''mmer gefegt werben bürfen. (Sie b>ben ju

forgen, bafi ben ©efangenen afle i§re Kleiber unb Effecten gehörig »erhoffen
aufbewahrt unb f>ä ib>er Snttaffung unoerfe^rt auSge^änbigt werben. Sftebflbem

muff ber 23ifcb>f bureb" geeignete ^erfonen bie ©efangenen einmal wöchentlich

befugen laffen, unb ftnben fte, baf? fotcb> t-ielleicljt $art beb>nbelt werben, fo ijl

bem 33ifc$ofe batwn Stnjeige ju machen, ber fobann Slbbjlfe ermitteln wirb.

©erlief tt<$ folten bie 23t'f$öfe audj Männer ernennen, welche $itfSbebürftige

©efangene unentgeltlich oor ©ericfjt »ertb>t'bigen CHarduin coli, concill. tom. X.

p. 678). üfloctj ausführlicher ^anbelt barüber berfetbe grofe £rjbifcb>f auf ber

©ynobe oom 3a$ve 1579; ber »om 33tfct)ofe beauftragte ©eijtficfje fott ftdj

immerfort, fetbft jweimat bie SBoc^e, im ©efängniffe erfunbigen, quae illorum

cura adhibeatur, cum in primis ad animae salutem, tum etiam ad corporis susten-

tationem; er fott bie ©efangenen fragen, ob fte etwa^art betjanbelt werben, bann
aber auc§ bie ©efangenwärter, um ju erfahren, ob in bem Setragen ber ©efange-
nen felbft (Sträfliches ju bejfern fei, um fte ju belehren unb jurec^tjuweifen. —
(Solcher 21rt war bie Maufftdjt ber tirc^e über bie ©efängnijfe. (Sic^erlic^ wäre
eS im Sntereffe ber Humanität unb ber <5itttiä)Uit ju wünfe^en, bttfr eine jeit-

gemäfe 5t^eilna^me an ber 33eaufft$tigung ber ©efängniffe ber Kirche wieber-

gegeben würbe. [Marr.]

®efän#ni%$taitn, firdjlic&e. Unter bie »erfc^iebenen ©trafen, welche

ber geifilicb^e Stifter nacb] bem canonifeb^en 9?ec^te gegen ©eiftlic^e »errängen

fann, gehört aueb^ ©efängnifftrafe. Sticht alfein fonnte berfelbe einen ungefragten

feftfe^en taffen, um i^n bis jur richterlichen @ntfcb]eibung in ©ewa^rfam ju galten,

fonbern fonnte au<§ ©efänguif als Strafe juerlennen, 2)ab>r fcb^reibt benn eine

englifc^e ©ipnobe C12G1) »or, jeber 23ifc^of foHe ein ober föei ©efängniffe
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(carceres) in fetner £iöcefe b>ben für yerbrcc§crifd?e ©ei|Uicb>, bie auf ber

£tjat ergriffen ober eine<3 23erbrecb>n$ überwiefen werben feien (Ilarduin. concill.

tom. VII. p. 545). Obgleich nämttdj, fagt ba$ canomfe^e SRedjt, ba$ ©efängnif

urfyrünglt<$ angeorbnet fei jum 2lufbewab>en »on ©c^ulbigen 0>tt jur ridjter»

It'ien ©entenj), unb nic$t jur ©träfe, fo fbnnten bennod) bie 23ifd?öfe irrten

untergebenen ©eiftlicfyen, bie ifjr Verbrechen etngeftanben ober befetben überwie-

fen werben feien, nadj (Erwägung ber ©röfe beö Verbrechens , ber ferfon unb

anberer Umftänbe entweber ju ewigem ober aeitweitigem ©efängniffe »erur*

feilen (In Sexto c. 3 de poenis). 3uweilen würbe §u biefer (Strafe nodj haften

Ui Baffer unb 23rob bjnjugefügt (carcer sine vel cum carena). pr ben %aU,

baf ein @eifUicb>r in'« ©efängnif gefegt wirb, um ftc§ feiner für bie geric§tttd;e

ttnterfudjung $u perfidem, gibt ba« Concil. Trid. bie Seifung, baf ber ©efangene

na# 2)?afgabe feinet Vergeben« unb feiner ^erfon in loco decenti feftgefefct

werbe (Sess. XXV. c. 6 de ref.), 3n älterer ^eit war flatt biefer (Strafe bie SSer-

jtofung in ein ßtofter (detrusio in monast. f. tfofteroerweifung) übliety. T>a§

canonifdje 9?ed)t b\it feine fpecietten ^äffe angegeben, in benen biefe (Strafe ein»

treten fott, fonbern gibt nur allgemeine Kriterien unb übertäft bie Slnwenbung

bem flugen Srmeffen be$ geiftticb>n 9t*i$ter$. £$ b>ift nämli#, wenn ein ©eift-

lieber fctywere Verbrechen begangen ^abe, fo baf, wenn er Säte wäre, bie £obe$-

{träfe »errängt würbe, ein fofc&er ju ewigem ©efängniffe oerurttieil't werben fotfe.

£>ann trat biefe ©träfe an bie ©tefle ber Sluälieferung an ben weltlichen 2lrm.

SDann b>ift be$ wieber, baf biefe ©träfe angewenbet werben fofle, wenn ©eift-

licb> unöerbeffertidj feien, wenn fte fefon früher betraft werben unb ftd) att

»erhärtet im Saßer erwiefen. (Einmal ift auetj f^ecteK ein falsarius aU in per-

petuum carcerem incladendus be$eicb>et. %U 3wecf ber ©träfe wirb enblidj an-

gegeben: bamit bem Verbrecher bie ©elegenb>it abgefdjnitten werbe ju ferneren

Verbrechen, bamit ba$ Stergernif tteim Votfe gehoben, bem beteiligten ©ittlicf)»

feitSgefütjte ©enugtbjtung gegeben werbe unb ber ©eftrafte burd? 23ufe fein

©eelen^eil rette. 3m Befentlidjen ftnb biefe ©runbfäfce be$ canonifdjen SRec^teö

tton ben ^rotejknten beibehalten worben unb $aben noc§ btt in ba$ »orige 3^*"
$unbert bie Sonftftorien jene ©träfe »errängt. $Rit ben geifetic^en ©engten ijl

bana$ alterbing« au$ bie ©träfe in Abgang gekommen (Gib er t, corp. jur. can.

tora. III. tract. de judieiis — de poenis. De incarcerat. cleric. dissert. Joh. Gaert-

ner. Altorfii 1715). Vgl. übrigen« ^ierju ben 2lrt. Sorrectionöanftatten,
gei|tti(^e. [Ü)?arr.]

©efüljl i|t eine ber ipau^tfeiten be§ menfcblic&en Sefen« unb jle^t ebenfo

»ermittelnb jwifc^ett ber ZeiWifyteit unb bem ©eijte einerfeitö, aU anbererfeit^

innerhalb be« ©eijteg jWifcb]en ben ©runbfräften beffetben. 25a§ ©efü^I, bie

Smpfnbung bitbet bie SBrücfe jwifc|ett ber objeetioen 2lufenwelt unb ber fubjee-

tioen Innenwelt unb ben 23rennpunct, in wettern beibe auf ereinanber liegenbe

Selten in Sinö jufammenflief en. £)iefe Sin^eit ift juttäc^j^ nur eine unmittel*

tare unb fo nodj oon 2)unfel um^üttt; erjl mit bem aufteuc^tenben ©tra^I beö

©etbfibewuf tfeinö gelangt fte jur Vermittlung unb jum me^r ober minber Haren

unb beflimmten Snnewerben i^rer felbft. ^ie »on ber Stufenwett fommenben
©inne^einbrücfe pflegen in ber innern Seit einen SGßec^fet »on 3n^«ben ^croor-

jurufen, ber im ©efüfrt feine Sin^eit ftnbet. Sie äffe ©inneSempftnbungen in

einen innern ©efammtftnn ju einer ^otalempftnbung jufammengetjen, fo concen-

triren ftcb^ att' bie wedjfetnben 3nflänbe ber geizigen Seit im ©efü^te unb tun»

bigen ftc^ att »erfc^iebene Stffectionen beö ©eifteö an. fSJlit biefer 33eftimmung

betreten wir baö eigentliche ®eUet be^ ©efü^t^ in feinem Unterfc^iebe öon bet

(Smpftnbung, mit ber baffetbe in einer aflgemeineren, minber fc^arfen Raffung ju-

fammenfäKt. T>a$ ©efü^t nimmt auf bem ®eUüt be5 ©eiflel eine mittlere unb

»ermittelnde ©tettung swifc^en bem Sr!enntnifoermbgen unb bem Sege^rung^*
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vermögen, ber Sntefligens unb bem Stffen ein, unb fcrtbet mit it)nen bte £riaS
ber geifiiöett ©runbfrdfte beS 3tfenfc$en. 2BaS »orerfl baS 23ert)äTtniß beS @e»
füfjlS jur Sntefligenj betrifft, fo t'fl baffelbe um fo föwerer ju befn'mmen, als bie

pf9$ologtf$e grage, trofc t^rcr »ielfadjen Erörterung, ftä) $ur (Stunbe no$ m
ber <Sä)webe beftnbet, bte grage nämlid), ob bte Vernunft it)ren geifligen $n$alt,

namentlich ben religiöS«ftttlicb>n, oom @efüt)l ert)alte, ober ob baS Umgelegte
ber gatt fei. Sie unS fc^eint, fte^en bte beiben geiffigen Gräfte unb ©cbiete,

als ©lieber eineS organifcb>n ©an$en, im 23er$ältniß eines wec$felfeitigen ©ebenS
unb EmpfangenS; nur eine atomijiif^«öuf erliefe 2lnfc$auung fann auSf#ließtic$

an eines ber beiben Enbe jener 2llternatt'oe ftdj anltammern wollen. Ebenfo grei*

fen bte (Sphären beS SBitfenS unb beS ©efü|jlS oielfact) ineinanber ein; befannt

tft ber große Einfluß, ben bte ©efüt)lsfft'mmungen unb bte mit it)nen jufammen^
Ijängenben Sttotioe auf bte SitfenSbejh'mmungen ausüben, unb bte minber große

2lb$ängigfeit, in ber bte Vemunftibeen in it)rer Btrffamleit auf bte äßitfenS*

tyätigleit oon ber Vermittlung ber ©efüljle fielen» — Spat ft# im 23iSt)erigen

ber fpeciftfct)e Segriff beS ©efü^ls sugleic§ mit ber eigentümlichen (Stellung beS-

felben im ©eiffeSorganiSmuS aufgefä)toffen, fo wirb bie weitere Erörterung ben

tnnern 9?eicf>tt)um ber ©efü^lSwelt fowoijl nad) ber fubjeettoen als ber objeetiöen

(Seite t}in barjulegen Ijaben. 25er geißige 3n$alt, ben baS ©efübl t^eils ur*

fprünglid) beftfct, tUitt oon außen fi$ aneignet, bilbet bie innere pffe beffelben,

bie i$re bunte, reiche ftarbenpradjt baburd) erhält, baß ber »on jenem Snfyait auS=

getjenbe Einbruch ftet) in oerfcbjebenartigen gelungen unb (Stimmungen bricht, je

nac^bem baS inbioibuette (Selbffgefüt)l ftdj fo ober anberS oon bemfelben ange=

(proben ftnbet unb empftnbet. ftafltn wir junäc^ji bie fubjeetioe (Seite ber @e*
füfjtswelt ins 2luge, fo gewahren wir, baß nad) biefer 9?i$tung bjn bte ©efüfjle

ber Sujt unb ber Unluß als bie ipauptgeßatten unb ©runbtöne t)er»ortreten unb

abwedjfetnb biefelbe beb>rrfd)en, je nadjbem baS inbtoibuette 2Bot)l ober 2Be$e

inS @»iet lommt unb baS (Selbfl fict) in feinem innern SebenScentrum abgefioßen

ober angejogen, angenehm ober wibrig berührt ftnbet. Vlaä) 2)?afjgabe beS einen

ober anbern 5«tteS erfolgt 33etfaö ober 9^t'pittigung, unb in weiterer Entfaltung

ber ©efü^iSjlimmungen bitbet ftet) bie entfprec^enbe Doppelreihe oon greube unb

Trauer, oon §r^be unb Unfriebe, 3?u^c unb Unruhe, ^)eiterfeit uno Srübftnn,

grö^ic^feit unb 23ef(ommen^eit, iielt unb^af, SÖoblwoflen unb Abneigung u. bgt.

2)iefe ©efüt)Ie entwtcfeln fiel) in oerfc^iebenen ©raben ber Stttenfttat, oon ber

oöffigen Erfc^Iaffung an bis jur tjöcfjfien Erregung. Slber ntc^t bloß nad) t'^ren

©pannungSgraben ftnb bie ©efütjte unterfä)teben, fte unterfä)eiben fid> auet) nac§

Si^tgraben. ES gibt @efüt)IS|iimmungen, über bereu SÖarum unb Soljer man
Weber ftet) noctj Slnbern 3?eo)enf^aft geben fann. Ebenfo ^at ber Sn^alt beS @e»

füt}lS oft eine Üiefe, eine ^üKe, bie in bem 9)?affe wachst, atS man fte ju er-

fu;öpfen ftc^ mtyt 2D?it biefem <Sa^ ftnb wir bereits jur objeetioen <$tite ber

©efü^lSweft ^inübergetreten, in bereu unenblic^en liefen ftc^ bie ^been beS Sau-
ren unb ©c^bnen, beS &uUn unb ©öttlidjen abfpiegetn unb ben Stoff barbieten,

in welchem bie inteflectueflen, äjl^tifc^en, moralif(§en unb rettgibfen ©efü^Ic

weben unb walten. 2)iefeS SQBeben iffc anfänglich nur ein bunffeS, ftc§ nic^t flar

bewußtes, bis eS im Sichte beS benfenben 35ewußtfeinS ftc^ met)r unb mc$r auf*

l^eÄt. 5" it)rer ganjen gütie liegt ber 3beenf#a£ nur t

'

m ©efü^te, unb in bem-

felben Element offenbaren bie $bt}ern $been ftt(etn i§re »ofle ißlafyt unb it)re be*

fetigenbe Kraft. Sticht reifer wirb bie objeetioe Sbee buref it)re Stufna^me in

ben fubjeetioen ©ebanfen, unb nitjjt an SGßdrme gewinnt baS unmittelbar fo un*

enblic^ ftorle ©efü^l beS Sauren unb ©uten burc^ baS Sic^t ber SSerftanbeS-

aufftdrung. X)er SSerfianb i|l enger unb armer, als baS @efüt}l. 2lber wo wah-

res unb grünenbeS Seben fteie) entfalten fott, ba muß Sic|t unb Särme »or^anbe»

fein; ber Sßerfianb muß auS bem ©efü^le warmes Seben faugen für feine 2biU
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bungen, baS ©efü§l muf im Sterte bei ©ebanfenS ft<$ oerllären unb ft$ feiner

verborgenen ©djäfce (en?u^t werben. 3ß biefü eine in ber 9totur ber ©a<$e fctfefl

begrünbete ftorberung, fo ge$t barauS flar $eroor, roie fe$r fowo$l bie SiffenS-

»eräc^ter unb @efü$l$f<$wärmer, nur $u gerne im Prüften ftfdjenb, als auejj bie

ft# fo nennenben 2i$tfreunbe, beren Sic$t „ben ©lauten ärmer unb bie SBei^eit

bo# nic^t reifer mac$t", mit folgen einfeitigen ^ic^tungen in ber 3«e ge^en,

roeber ber 2Biffenfc$aft, nod) bem Seien ju 9?u$ unb frommen, — Nifyt weniger

erhellt auS ben bisherigen 33emerfungen bie 9tot$wenbigfeit unb 2Bic§tigfeit einer

forgfättigen SluSbilbung beS ©efüfclS. 2>af? hierbei auf bie religiöS=jIttli#en @e-
fü^te ein Hauptgewicht ju legen fei, frebarf frei ber anerkannten Priorität ifcreS

©e^alteS leineS 33eweifeS. 9?ur fo oiet fei bemerft, bajj baS @efü§l felbj* nur

im religioS=ftttli<$en Clement ftdj ju ber i$m möglichen ^)ö^e unb Sauterfeit fort-

jubilben oermag. Ober was fonnte bem 2ttenfdjen eine 23egeifterung oon ber

©#wung£aftigfeit unb Reinfielt einflößen, toit bie ifi, woju baS ^ecjjtsgefüljl,

baS ©efü§l für baS (£ble unb ®ntc ergebt? 2ßaS wäre im ©tanbe, feine 23e=

geiflcrung bis jur Qrntjücfung §u feeigern, wie eS ber 3auber ber ©otteStiebe fywt?

SS ifi ftdjerlid) eine feljr beachtenswerte Srfcfjeinung , baf , wenn bie Sinbrütfe

unb @efü§te, bie unfer jugenblic&eS $)erj f^weflten, längjt im ©etümmel fpäterer

3a$re fämmttidj oerljatlt ffttb, bennoefy bie bem fytyeren unb ©öttlic&en geweiften

©efü^le unauStöfc§li$ fortglimmen, ja tro$ ber ©türme biefer oielbewegten

3a$re ju neuen flammen emporlobern. Smpftnbungen, wetdje irbifctj«ftnntic§en

©ütern unb ©egenflänben gelten, fdjwinben unb flerben mit biefen baljin; bie in

baS Söaljre, ©ute unb ©örtliche eingetauchten ©efü^le bagegen bleiben ewig frifdj

unb ewig jung, entrütft bem SBanbet ber Reiten. — 33ebarf eS nodj eines fpe=

cieflen 23eIegS für bie $ö|>ere SBebeutfamfeit beS ©efü^lSlebenS, fo erinnern wir

nur an baS ©ewiffen unb baS Schamgefühl. SlufS Unoerfennbarfie betätigt ftc^

baS ©ewiffen, ber oon ©Ott in unfere 23ruft gepflanjte ©inn für 9?ec$t unb <SitU

UfyUit unb jegliche göttliche gorberung als tiefften ©runb alles religiöS^ftttlictjen

SebenS. Unb wenn ber Üttenfd) in ben gefcJjlec^tlic&en SBejie^ungen über bem ftnn*

ItctM^ierifdjen triebe fietjt, unb einem $ö|eren flttlic^en 3u3 e Mö*, fo banft er

bief? bem i^n oor bem Spiere au^jeic^nenben ©c^amgefü^te, biefer fiarfen ©graute
gegen ©efc^Ie^töauöfc^weifung. Söenn e§ ftcf) ba^er ^anbelt um 2iu^bilbung eine$

fo wichtigen Slementö beö menfdjlic^en 2Befen0, fo fie^t billig an ber ©pifce ber

biefe bebingenben gorberungen bie, ba^ man bie fdjon oon ber Statur in jebeS

SD?enfc^en^er5 hineingelegten ©efü^le unoerfälfc^t unb unentwegt bewahre, bamit

fte fortan bleiben bie ©timme ber fjöjjern Seben^mäc^te unb ba^ (£djo au$ ber

götttic^en ^beenwelt. 2)afji auc^) ber 2ßeg pofttioer Sntwidlung unb ^o^^^bung
betreten werben muf , iß leidjt begreiflich, j)ie Jjö^eren ©efü^Ie ^aben nic^t fo-

gleidj unb nic^t überatl biejenige ©tärfe, 9iein^eit unb (Sttticfteit , wie fte wün=
fc^en^wert^ unb ber 3bee ber ftttlicfen SSoßfommen^ eit entfprec^enb erfc^eint,

D^ic^t feiten oerabfäumt bie Srsie^ung bie SGBedung unb Pflege retigiöS«ftttfic(jer

©efü^te, ober biefe werben im Taumel eine^ wüjlen Seben^ abgeftumoft unb oer=»

pc^tigt. Hier gilt e$, bie fc^lummernben wac^ ju rufen unb bie erworbenen neu
ju beleben. Stber abgefe^en oon folgen abnormen fällen, fo muß bie religiös

ftttlic^e ©efü^t^cultur als allgemeines SBebürfnif unb als allgemeine ^flic^t be*

Rauptet werben, SrftereS, weil fte o^ne pofttioe Pflege not^wenbigerweife altmä^
lig erfalten unb $erabftnfen, Se^tereS aber, weil ber 9iuf, nac^ 3Solllommen|ieit

ju ffreben, an Sitte ergebt. 25aS Hauptmittel $u biefer alfo geforberten ©efüljlS»

bitbung ifl — Uebung. @oH baS religiöS-ftttlic^e ©efü^lSleben in unS erftarfen

unb ftc| befefttgen, fo ifl nöt^ig, bafi wir bie biefem (Belietc ange^örigen ©efü§le
öfter erweefen, anbauernb fefi^atten unb ju ^ö^eren ©tufen fortbitben unb ergeben*

Hanb in H«"b bamit muß bie forgfältige SluSfc^eibung aller jener (Sinpffe ge$en
r

welche i§re ©pannfraft lähmen, ijre gortübung fiören unb in i§ren reinen Srguf
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«neble Stoffe, fümtf$»fct&jttf$e demente mifa>n tonnten. 2H3 fpecteffe aWtttel

jaulen bat? ©etat, bte 23etra$tung, fromme Ucoungen, SBerte ber 23arm$erjig-

fett, ernfte Erwägung ferner 2eoens5pftt'd)ten, forgfältige Setoftoeooadjtung unb
Seioftprüfung, fpte^er gehört audj bte Srwecfung »on ©fauoe, Hoffnung unb
Stete, diene unb £)emutjj, fowie ber öftere Smpfang ber % Sacramente ber

33ufe unb beS Siltarö aU bte frefte ^ftan^ unb Ucf>ung3fd;ute religiös ftttti^er

©efütjte, üftodj erübrigen bte ntebern, pf^tfe^en ©efütjte, 5. 23, greube, Strauer,

Unluft, Die 2Iu$ottbung berfeloen gei>t tu itjrcr 23e$errf4ung unb ®rmä|igung
auf, Dtjne »orauSgetjenbe, fa)on oejleijenbe 53tfbung ber jjötjeren ©efütjte gelingt

e$ wotjt faum, jene grünbiid) &u bewältigen unb ifjnen 2ftafü unb £iel nad) freiem

Srmeffen ju fefcen, SP?t't iptlfe biefer aoer iß nid;t nur ba$ in Sfabe Steljenbe

ermöglicht, fonbern nod) me^r, iljre 23ereblung unb Skrflärung jum ©ienfie beä

SW^eS ©otteS, Seitere 2lu$funft über baS Detail ber 23ilbung retigto$-ftttIia;et

©efü^te gefcen SDcoralwerfe, bte auf ber antl?ropotogifdjen ©runbtage ftet) erbaut

$aben, wie bie »on 23raun, 5Rein§arb u, 21., fatedjetifäje unb päbagogifd;e

SBerfe Opirf^er, «Stapf, Sc^warj u. 21.) [Ju^S.]

(8d)cimlcf)te , f. 2trcan»£)i$ciplin,

Oücfceimtttffe, rcltßtijfe, f. SD? 9 ft e ri e n , retigiöfe,

©cfjcmta, ysevva. Unter biefem Tanten erfdjeint im neuen Stefiamente bte

(Stätte ber ewigen 23erfcammnif , bte Spotte. 2ttatt|j, 5, 22, 29. ff. 10, 28, 8uc. 12,

5. 3«. 3, 6, 2>a$ SBort tjl ni^t grie^ifd;, fonbern oljne Seifet au$ bem ta-
rnen jene$ £§ate$ füblid) »on Serufatem entftanben, in welkem r>on Safomo'S
3eit an bem 2)Mod; ßinberopfer getraut ju werben pflegten, unb WetdjeS batjer

fpäter ein ©egenftanb be$ 2tbfd;eue$ unb be$ SctyrecfenS unb beffjalo im neuen

£eflament $ur 23ejeid;nung beS DrteS ber ewigen SBerbammnifj getrauet würbe,

1 fiön. 11, 7, 2 ßön. 23, 10, 2 (£$ron, 28, 3. 33, 6, 3«. 7, 31, 19, 5. 32, 35,

(£$ führte ben tarnen ©erinnern (c:- \;i, b. i, £ljal £innom$, ober D2i*;~]3 *i
t

b. i. £$at be$ So$ne3 £innom$, ^of, 15, 8.), Datjer $eifft bie 5?öfle in ben

fpätern £argumim, im St|)atmub unb So^ar ösins (f. 23urtorf), 9)cogtid; ift,

bafi Rietet' ein Entlang an ein perftföeS Bort gefugt würbe, $m SanSfrtt $ei$t

gahanam: ipö^te, O-nal, Stenb CWilson, dictiou. I. ed. p. 262). 23gt, fiierju

ben %xt ipötte.

<©el)<m ober i&ifyon, fitP* Cber £eroororec$eube, ber rafc§ gtie^enbe, 0.

nu ^ 40, 23. Sept, rr<Lov, 93utg, Gehon), 1) S«ame be$ jweiten ^5arabieS»

ftromeS, welker umftiefjet C^c) baS ganje Sanb £uf$, ©en, 2, 13, 2)ie 23e=

flimmung biefeS f^tuffe^ ift, toie üoer^aupt bie ©eograp|iie SbenS, fc&wierig unb

barum fe|>r controoerS geworben Oö*« b. 2trt. Suf^, 23b, IL @. 957 gegen ben

2trt, Sben, 23b, III. @. 389 in 23etreff unfereS gtuffeS), — Sine alte ag^ptifc^e

£rabition CGesen. thesaur. p. 281 sq.) ertennt in bem ©e^on ben üftit, i^r folgen

bie Septuaginta, fte get>en 3«em, 2, 18, baS ^eor, ^nui Cbet S^war^e, jün-

gerer ^ame beS 9W) mit r?;wv, ©e^on; biefer taa^me folgen 3ofep^uS Äntt.

1, 1.3. unb bie £ird>en»ater cf. 23b. III. © 389). 2lu(^ bie 2iett>iopier nennen

ben 9^it ©ejön unb ©ewon, ©efen. 1. c. 2Son biefer na^ atten Seiten $in ge*

ftc^erten ^rabition ftnb bie neueren Srftärer abgegangen; bürfe man bem (fr*

ja^ter au$ feine grofe ßenntnifi in geograp^ifc^en 2)ingen jutrauen, fo wäre

bo$ bie 2(nna^me: ber in Steg^pten oon Süben nao; Sorben ftiefenbe 9^it ent=

fpringe gemeinfa;aftti^ mit bem (Sup^rat unb Tigris einem $auptftrome in Elften

unb ftröme ba juerft oon Sorben na$ Süben, eine ju verworrene, fo baf fte un*

mögti^, fetbjl oei ben alten 3fraetiten, ©Iauoen ftnben tonnte (23o^ten, Kom-
mentar jur ©eneftö; Saffen, inbif^e Stftert^umSfunbe I., 528 u. a.). 2ttan %at

befwegen ben tarnen ©eijon oon anbern %lüften ju erftären gefugt, s?om %xm$
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CSKotanb), £xu$ Ctöi$&tii9, 9?ofenmüfler) ** ©. £ud;, (Sommentar jur ®e-

»eftö ad h. 1., unb befonberS 33crt$eau, bte ber 33ef<$reibung ber Sage be$ ^a«

rabiefeS ©enef. 2, 10—14. ju ©runbe tiegenben geograp$ifc$en 2tnfä;auungett.

©öttingen 1848. ftür bie (5rflärung be$ ganjen Sttft^nittc« tjl atS eine §aupt=

reget biefe fejtju^atten: baf man oon »orne herein unb »on ben heutigen 2tn«

fäauungen au$ nitf;t über ba$ 2flaj* ber geograj>$iftf;en ßenntniffe ber Sitten unb

über WöQlifyUit ober Unmögtitf;feit i£rer Slnna^men abfpred;en fann (33ert£eau

©. 18). Die Angabe beS ZexttQ: ber @e$on umliefe ba$ ganje Sanb Sufd),

erlaubt Weber an ben DruS nod) überhaupt an einen anbern §U$ «tö ben 9lii

ju benfen. Sufcf; ift aber ein Sftame fetjr weiter 23ebeutung; e$ umfaft nad)

©en. 10. atfe oom Sfractiten fübtid; gebauten Sänber, wetd;e nad; Öjten §in

burd) ba$ öftlid)e Straften unb ben perjT[ct;en -Dfeerbufen, nad) SBejten burd; ben

ÜKit unb bie wejttid; oon i§m tiegenben Süßen begrenjt werben; nad; ©üben %in

t'fi Gfufd; unbegrenzt unb gilt nad; biefer 9?id;tung für ba$ äufjerjte Sanb, für ben

[üblichen ©aum ber Srbe. £>er einjige grofie $lu$ beS füblidjen Srbgürtetö i{t

aber ber 9W. £$ ^et^t nun ber ©e|>on umfliepe biefe Sänber; ba$ Sort nns

Gebeutet eine ßreiStinie machen, um ttxotö fjerumge^en, xoomit aber ba$ 33e*

fd;reiben einer »otljtänbigen Kreislinie ntd;t nottjwenbig gemeint fein muß ; e$ be*

$eid;net juna^jl nur ben ©egenfafc jur Bewegung in einer geraben 9?id;tung.

£)er Sauf be$ $liU ijt ba$er fo »orgejMt: juerjl »on Sorben nad; ©üben ftiefenb

wenbet er fid) fpäter weßfid; unb tauft enbtid), eine neue Senbung mad;cnb, in

nörbtid;er Stiftung; unb weit er ba$ ganje 2anb (£ufdj umftiefjt, fo ijt fein ttr*

fprung in Sifien gebaut, weit nad; bem »or^in 33emer!ten ba$ fübtid;e unb oft*

tid;e Arabien unb ber perfift^e SCfteerbufen nod; ju (£ufd) geregnet jtnb (33 er*

tyeavi @. 24). Stuper ber oten terü^rten, auf bie (Steife beS 33uc§eS ©ene|T$

ft# j^ü^enben »or* unb nac^c^rifHi^en £rabition rü^jtu;tli^ ber Srttärung be$

©cjjon burc^ ben 9?it ftnbet fu§ au^> tei anbern alten ©eograpjjen eine auf bie=

fetbe SSorjMung »om Saufe beö ^it^ fü^renbe Stnna^me einer SSeriinbung beö

(üblichen Sontinent^ »on Stften mit bem öfitic^en »on Stfrica, in ber Seife, baft

ber Stökn im 2ßejten, ^erfien unb Strafcien im ©üfcen, ^frica im Dfien t>e*

grenjenbe ^eit be$ gropen DceanS ju einem gef^tofenen Speere wirb; biefe

Sinft^t würbe fetbft ba no$ feflge^atten, aU man »on ber VHtytiüUit eineö folgen

continentalen 3"fflntmen^ange3 üterjeugt war; man grif lieber ju ganj fonber-

fcaren SSorj^eßungen , vcie, ba^ ber SM ixt Elften ft^ in bie Srbe »ertiere unb in

2Iet£iopien wieber ^ers?ort»re^e; S3ert^eau $at 1. c. @. 39—45 bie betreff

fenben ©tetten gefammett unb erflärt. — 2)ie Sregefe $at in folgen fragen
bie % @$riftfietter ^iftortfc^ aufjufaffett, b. %. nac^ bem ©taube ber 23ilbung,

233ett= unb Sebenöanf^auung, auf bem fie mit i^rer ^iit fianben unb fielen

Junten; iß biefe^ auf eine unbefangene Seife gef$e$en, fo fdttt ber Vorwurf
„gröbti^er Unwiffen^etV u. 2t. auf jene jurücf, bie i^n erhoben. — ©i^on ifl

2) 9?ame einer Duette an ber äöejtfeite beS 33ergeö 3ion (1 ßön. 1, 33»

2 e^ron. 32, 30. 33, 14.), xoetye jwei 2Bafferbaffin3 bitbete, beu obern 2lu$fluj|

ber Sajfer ©i^on 2 @$ron. 32, 30. C^ne Sweifet ber obere £eid>, 2 tön. 18,

17. 3ef. 7, 3. 36, 2.) unb ben untern £ei#, £ef. 22, 9. 25er obere ©itjon exi-

fürt no^ at$ groper mit Duabern ausgemauerter äßafferbetjdtter, oou ben bors-

tigen 9ttöna)en ©i^on, oon ben Singebornen 33irfet=et=2ttamiffa genannt. 2)er

untere Zeify liegt an ber ©übweßecfe beS 3^n unb §ei$t je^t 23irtet=e6-©uttan.

Siobinfon II, 129—133. Zßeil ber djatb. Ueberfe^er 1 Äö«. 33. unb 38. ba$

J'nlT3~?» burd; nü:;^; gibt, fo würbe bi$ auf bie neuefle Seit ©i^on für iben»

tifd; mit ©itoa (wet^eS am füb oft ticken Stb^ange, ©i^on aber an ber SBeft-

feite be$ 3ion) gehalten; biefer ^rrt^um würbe juerjl »on 2:^otu«f, Beiträge
jur ©prad;erttdrung bee W. %. 1832, ©. 123—133, erfööofenb »on ftobtnfott

mx^tnUxiton. 4. öt>. 23
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berichtigt, ^aläftina II, 142 ff, <Bgt. Keil, Kommentar ju ben 33ücb>rn ber Kö=
»ißef ©• ü* [König.]

<$cjbptfam Gprtftt,
f. Srlöfung.

©cfcprfam, ftetttitUtger,
f. 3?ä't|>e, e»angelifcb>.

©ctflcr, ftranj, £f>or$err unb ^rofeffor ber Geologie in ?u$crn.
Der in tüonx unter bcm tarnen „ber ©cb>ei$er*£$eolog" befannte ^ßrofeffor (Sei-
ger würbe ju §arting, eine ©tunbe i>on 9?egen$ourg, im $a$r 1755 gefroren*

©eine erften ©tubien machte er bei ben Sefuüen, bann trat er in ba$ Seminar
bei ben ©enebictinern in ©t. Smmeran, unb fpäter C1772) in baS S^ooiciat

ber granciScaner ju Sujern, wo er im 3. 1773 bie feierliche ^Jrofeffton in bie

£änbe be$ f.
s]5ejjel ablegte. 3« feiner weitern 2Iu<3bilbung würbe ber junge

$ater nun nadj 9?egen3burg gefanbt, wo er fcorjüglid) Wlafyematit unb ^tyrto-

fopljie ftubierte, bann nacb. SBürjburg, wo er Geologie $örte. herauf faw ©eiger
als ^rofejfor ber $ebräifct>en ©prac^e na^ ^egenSburg, fpäter att v

$rofeffor ber

foefte unb 9Wj>etorif: nacb, Offenburg (wo er mehrere ©$au* unb ©ingfpiele fctyrieb

unb lefctere felbjt in SWujtf fefcte), Ijernacb; als ^rofejfor ber f^iiofop^ie na#
greiburg in ber ©c^weij, bann aU ^rofeffor ber Geologie unb ©tiftöprebiger

nad? ©olotljurn. $ter tarn ©eiger mit bem franjöftfc^en ©efanbten SttarquiS be

SSerrac, welker in ©olotburn reftbirte, in SSerbtnbung, unb er lief ftcfj na$ 21u$=

brucfj ber erften franjöftfdjen Resolution mit ben Königlid;gefmnten in ein Som=
plot ein, welctjeö jum 3wecf tjatte, mit ben afrgebanften ©cb>ei$er=9?egimentern

unb 20,000 ©cfiarffc&üften in granfreidj einzubringen unb ben Königsthron wieber

aufjuricl;ten. 2)iefe$ war baS einzige Somplot, in welcb>$ ft<$ ©eiger nad) feinem
eigenen ©ejHnbnifi einlief? unb $war $u einer 3ett, wo ifjm oon ber ©egenpartet
burc^ bie Sperjogin Siancour 20,000 Si»reS angeboten würben, wenn er für bie

3wecfe ber Reoolution feinen (Sinflufü in ber @cb>ei$ c-erwenben wolle. 2Son nun
an wenbete ©eiger feine ££ätigfeit ganj ber Stb>ologie unb ber SSert^eibigung

ber fat(>olifa)en Kirche ju; mit ben SBelt^änbeln wollte er ftdj nidjt meljr bef^äf*
tigen. „3$ fel?e unfere SBirren — fo äußert ftctj ©eiger felbjt — für ein Sweater*

jhttf an, baS mict) aneWt. $or bem 34r 1798 ftunben bie großen f errücfen

auf ber 23üljne, aber in biefem 3c$t mufüten ftc§ abtreten. 2luf fte tarnen bie

£eute beS 2)trectoriumö mit i^rcn breifarbigen Jeberbüfc^en unb 35auc^= ober 2trm=

f$fingen. ©eitler brängte ein SD?ac^t^aber ben anbern »on ber ißü^ne. 2Benn

i^ meinen 231i(f nac^ Oben $u ber göttlichen 23orfe^ung richte, fo fömrat mir ba5

2)ing ba unten fo Hein oor, baj? ic^ mic^ t>an\it gar nidjt abgeben möchte/' 3Son

©olot^urn würbe ©eiger att f rofefjor ber Geologie unb Kirc§engefc^ia)te nad>

Sujern berufen. §ier, am ©i$e ber apoftolifcben Mnntiatnx unb bem Zentrum
ber fat^oüf(§en ©c^weij, öffnete ftc$ bem ftrebfamen ©eifte ein weitgreifenber

SßirfungSfreiö. 9?icb^t nur in ber ©o)u!e, fonbern auc| außerhalb berfelben wurbe

©eiger baib ber ©tü^punct ber ftc^ »on ben ©plagen ber ^eoolution attmd^lig

wieber ertjebenben fat^oiifc^en S'Jtc^tung. 2Bo unb wie immer bie fatijotifcb> Kirche

angegriffen wurbe, ba trat ©eiger fogleiclj in bte ©c^ranfen unb erlief eine (Btyufy*

fc|rift. £>ie 3>a^t ber ©eiger'fc^en §(ugfd;riften ifl ju einem ©ammeiwerf oon

ad?t Dctaübänben ^erangewac^fen, welche fic§ burct) Sogif, Kürje unb 2Bi^ au3*

jeic^nen. ©eiger wurbe Theologus Nuntiaturae unb arbeitete unter ben Nuntien

©raüina, ^eftaferrata, 3^^ 3)cau^i, üftaftaKi unb Ofttnt, welche alle tyn aU
»ertrauten ^au^fveunb be^anbelten. 3"r 3^i a^ tn ^eutfc^lanb ben @eifUia;en

ber 2Serfe|>r mit 3iom »on ©taatSwegen »erboten war, wanbten ftc^ biefeloen an

©eiger in Sujern, welcher t'^re ©ef^afte fyeiU burcf Vermittlung ber Nuntiatur,

ttjeilS birect beforgte. 3?on ^5apft tyin$ VII. wurbe ©eiger mit wichtigen arbeiten

beauftragt, auc^ f^on fiu$ VI. fowie bie nac^folgenben ^äpfle Ratten grofeö 3u»
trauen ju i^m. Sieber^olt würben 4>on 9?om bem „©o^weijer^^eologen" firc^-

lic^e Sürben, Sluöjei^nungen unb felbft ber ^arbinal^^ut angeboten: ©eiger
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f#fug jebc S3efo{jnung für fldj a\x$ unb verlangte ni($t«, al« ben ^äpftlt^ett ©e-
gen. — 211$ bie religtbfen SBirren fväter au$ Sujern erft^ütterten, würbe ©eiger

von feiner ^Jrofeffur abgerufen unb auf eine Gtyorvfrünbe an bem ©tift im ^of
ju Sujern tn 9tu$eftanb verfefct; fdjon früher war berfetbe mit vävjttictyer Di«ven«

au« bem SBerbanb be« g;ranci«caner«Drbett« ausgetreten. Ueber feine Entfernung

von bem 2e$rflu$t ber Geologie faßt ©eiger: „3m Anfang meine« t^eotogiföen

Surfe« ju Sujern, ba t$ ben alten ©$utwuft aix$ ber St^eotogie au«mufterte,

fc&att man miefj einen teuerer. AI« aber, burdj bie Devolution »erleitet, bie

Zeate in ba« anbere Srtrem übergingen, fdjalt man mi$ einen alten Verftnfterer*

Einige faßten fogar: i$ fyätte meine ©runbfäfce geänbert, merften aber ni$t, baf
fle mittlerweile bie irrigen geänbert Ratten/' — Au<§ auf feiner £f>or$errn)pfrünbe

blieb ©eiger ber ruhige, tätige Vert^eibiger ber fat^otifdjen Setjre unb ber fa»

ifcoliföen Kir$e, unb li$ in fein tjo$e« Alter fannte er feinen anbern 2Bunfc$f

al« für bie Spaltung unb Verbreitung be« fattjolifdjen ©lauben« ju wirfen. 23et

ber Aufarbeitung feiner ©Triften vertraute ©eiger nid)t auf feine eigenen Kräfte,

fonbern fucfjte f*et« §ilfe hei 2>em, welker gejagt tjat: „3<i> *fa *>a« &'$t ber

2Belt." „3$ machte, fagt ©eiger, e« mir jum ©efefce, fein SÖort ju fcfcreiben,

e$e t'$ 3*fu« (£tjriftu« um §ilfe angerufen fyatte. 3$ fleIXtc atfo ein 23ilbni£

meine« £>eilanbe« auf meinen ©cfyreibtifdj, welcfje«, wenn i$ etw>a$ ju heaxheiten

Tratte, miö) baran erinnerte, bafj ify 3§m rief: „Sieber Qevvl ify fotlte ba (£twa$

matten; aber leer ift mein Kovf, fein vernünftiger ©ebanfe fällt mir ein. Sieber

Srlöfer! bictire, bamit ify ja ni<$t« Ungefctyicfte« gegen T>iä) unb £>eine ^eilige

Kirche fdjreibe." SBenn i§ bann mitten in ber Arbeit wieber fletfen blieb, bie

^eber nieberlegte unb auffatj, ba ßunb ba« 33ilbnift $efu vor mir unb erinnerte

mi§, bcif idj t'^m fagte: „©ie$, lieber $err! n)a$ i§ für ein elenber Sftenfdj Unt

tcb fielje fc^on wieber am Serge; ^ilf!" — ba ging e« wieber/' (©ie$e ©eiger«

©elbftgeftänbniffe.) 23i« in fein ^ojje« ©reifenalter hetoa^xte (Beißet feinen fet-

teren ©inn unb gro^mut^; er fhrb im Wlai 1843 im 8Sften £eben«ja|jr, unb
würbe in ber Kircbljof«§affe be« ©t. Seobegarflift« beigefejjt. £)er avoflolifdje

9?untiu« b'Anbrea fe§te i^im bie ©rabf^rift. — ©eiger« SBerfe ftnb »on ^ro-
feffor SCBibmer gefammelt unb in atyt S3änben ~bei ©ebrüber ^äber in Sujem
ijerau«gegeben worben. 2tuc^ $at SBibmer „Saute au« bem Seben ©eiger«" QM=
hex 1843) »erbffcnt(ic|t, auf bie wir fjier »erweifen. [Z1)> ©euerer,]

(Reifer vom ÄnifcröOerg, f. ©ailer.
©eif^chtttö,

f. Seibeöflrafen,
©eift, 1)1., britte ^erfon in ber ©ottfjeit, f. 2;rinität.

©eift. @« »erßetjt fi^, baf ^ier »on „©eijt" im t|eo(ogif(|en unb ^ifo=
fop$ifd>en Sinne bie 9^ebe ijt. 2>te Sbee »on „©eijlern" ijl mit 23e|limmt^eit

unb mit tief in ba« Ceben eingreifenber SSirfung im 23ereidje be« g^riflent^itm«

hervorgetreten. SSon feinem beginne an ge^t ba« 2ßcrt vorn ©eij^e burc| biß

SSelt; mit i$m eröffnet jtdj ber grofe Kamtf, in wettern ber ©eij! xoie eine neue

Wlafyt in ber ©efc^i^te ftcfy geltcnb ma«^t unb grope, bie 2Beft umgeftaltenbe

©iege erringt, „©ott ift ©eift!" »or biefem Sorte waren, e$e ein |albe« 3aljr=

taufenb »erging, bie ©öttergeftatten ©riedjentanb« unb ^om« in ba« 9?ic^t«

gefunfen. ^efu« $at feinen ©Gütern ben ©eift verseifen, ber vom Vater au$*
ge^e. ^r nannte benfelben auc^ ben ©eijl ber 2Öat>rfjeit; er foKte mä^tig auf
fie einwirfen

, fte an Affe« erinnern
,

fte in äffe 5öa$rljeit einführen, tleberaff

fpridjt er von i^m al« einem felbflßänbigen , verföntic^en SBefen. 9la$ ben th>
funben be« S§riflettt^um« fam er aud) über bie ©cfjüler; ftc^tbare <5rfö)einungett

Umleiteten fein Kommen; geiftige (Jinwirfung, aufierorbentIi«|e Kräftigung, <£x*

mut^igung unb Sr^ebung bezeugten feine 9)?a<f)t. Aber ni^t nur, baff ber (Jwige

©eift ijt unb ben ©eift be« Swigcn verfünbete ber ©efalbte; feine 9?eben, feine

Staaten fc^en wfy eine erf^affene SBelt von ©eifern vorau«. £>iefelben er»

23*
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freuten t$ätig, mä'djtig, wiffenb, ftfauenb; fte ftnb gute ober böfe Sefen. 3«
na$ feinen SluSbrücfen ijl t'm 9)?enfd>en aufy fot#' ein tebcnbigeS Sefen, ein

©eifl, neben einem anbern Sefen, weites gtei<$faff$ Seben, innerlichem begety*

tenbeS Seben $at, unb welcb>g man gletf^ nennt. ,,2)er ©eijl ijl tt>t'nt0 , aber
fca« gleifc^ ijl fc&waa;,'' fprac^ er mitbe entfc&ulbigenb ju ben fötäfrigen Jüngern.
2tI3 bann ba$ an ib>, waö er atS „ftteifäy bejei<$nete, jlarb, empfahl er feinem
SSater im Jpimmel feinen „©eifl". Stuf ba$ göttlidje, affmäc^tige Sefen fann
ftd) eine fotdje Eingabe, bie auf ipitföbebürftigfeit beutet, ni$t bejie^en. &$ fann
nur einen %ty\l feiner menfa)tid)ett Sefen|>eit bejeicfjnen unb jwar ben, wetc&er
nidjt im £obe ertiföt. Sie Senbboten be$ ©efatbten, ba$ täjjt flc$ benfen, muffen
öudj oon geijligen Sefen aufüer ben Sftenfc&ett unb in benfetben wiffen. Senn
•S^anneS fdjreibt: „Seber ©eijl, Wetter befennt, bafü 3efa$ ber ©efattte im
gleite gekommen fei, ijl au6 ©ott;" fo benft er ft$ bie ©etjler aW bie erfen-

nenben unb gtaubenben Sefen. Se§r auffatfenb ijl ber Spraa)gebraucf> beg
^etruS. 23on bem ©efatbten faßt er, bafj er geflorben fei bem gteifdje na<$,

aber lebt bem ©eifle na$. ©anj wie ber ©efreujigte fetbjl ftc$ auSgebrütft $atte
t

»irb ba6 gteif$ atS ber eine Zfyeil ber menfc&tidjen Sefenjjeit ßefc^t , welker
Wo$t tebenbig ifl — fanfl tonnte er nidjt flerben — aber eben at$ flerblic§e$

Sefen ganj etwaS anbercö aU ber unterbliebe ©eijl fein muf?. ^etruö fäljrt

fort: %U ©eijl fei ber ©efatbfe $u ben ©eiflern in bem 2Serwa$rungSorte gefom»
men unb fjabe i^nen bie Srtöfung oerfünbet. SSon ben 9D?enfc$en, welche in ber

33or$eit geworben waren, war alfo nadj bem SXpoftel (ZtroaS tebenbig geblieben,

wa$ bie gute Kunbe »erflehen mochte unb biefe unjlerbtidjen »erfle^enben StwaS
Werben ,,©eijler" genannt — ^p»autu$, bejfen tiefes Siffen ber eben genannte

prfl ber 2tpoflet fetbjl rüfjmt, fc$lieft feinen erjlen 23rief an bie £$effatonic§er

mit bem Sunfc&e: „£>er ©eijl unb bie Seete unb ber 2ttf> möge eu$ untabetig

erhalten werben auf bie Stnfunft unfereö §errn." 3n biefen Sorten tagen atte

jene fragen, Wet<$e fpäter bie Genfer öielfac^ befc^dfttgten, ob ber SD?enfdj ct'ma

auS brei Sefen befiele: ©eijl, ©eele unb Stoff; ober wenn nur ^tod Sefen tyn

ausmalen, ob baö of^ifc^e Seben mit bem ©eijle ober mit bem Körper ein

Sefen fei, enbfid) ob ni^t ein Sefen $ugtei$ aU Körper, Seele unb ©et'jl

erfc^eine. 9?ac^ ber 2tuSbrucf$weife beö SKeijlerS tann man %\mx 2Sorauö erwarte*n
;

fcafi ber S^üter Weber oon nur einem Sefen nodj oon breien im Wlenföcn

wiffen ttitl, unb bafü er baS animatifc^e Seben jum Körper rennet Ss5 beflätigt

ft^ auc^ »ottfommen au$ anberen Steffen in ben Schreiben biefeS 2tpojlet§, Sr
fagt: „2)a$ ftfeifd) begehrt wiber ben ©eijl unb ber ©eijl begehrt wiber ba$

%Ui\$," Sona^ wären %toti Sefen mit innerem Seben im S^enfc^en^ fautu§

fpri^t oom Seben nac^ bem ftUtffye unb oom Seben na^ bem ©eijle, (£r meint

iamit ein Seben, Ui todfyzm ber ©eijl ^errf^t, ober Ui wettern bie S3egierben

beS gteifc^eö, toit er eS nennt, oorwatten. Sa$ ftnb bie 33egierben, alö ba§

innere Seben, m$ man feetifc^eö, pf9^if(|^, animatif^eö $eift? 2)er 2Ipojlet

fc^t auc^ richtig an anberen Orten bem geijligen SD?enf^en ben feetif^en, bem
}>neumatif$en ben pfy^ifä)en gegenüber, gerabe fo me er bem Seben nad) bem
©eijle baö Seben na$ bem gteifc^e entgegenjleKt. Sr unterf^eibet auf biefe

Seife auSbrüdlic^ na$ bem tebenbigen principe, weites im 3J?enfc$en bie iperr«

f^aft fü$rt, — 3n ben atttejlamenttic^en Schriften ergebt in entf^eibenben Sä'^en,

eben ba, wo ber Sn^att auf ©ott felbjl surüctgefü^rt wirb, bie 9?ebe »om ©eijle

aU einem fetbjljlänbigen, eigentpmti^en, bem ft^tbaren Seben ber „(Jrbe'" ent=

ßegengefe^ten Sefen. üftadj ber mofaif(|ett S^öpfungögef^i^te ijl ber SD?enfc§

ßebitbet au$ ber Jjeroorbringenben, atfo tebenbigen Srbe (ÜJcatur) unb au$ einer

unmittelbaren Sefcung beö Ewigen; biefe beiben Sefen^eiten würben ju bem
einen 9flenfcb>nwefen mit einfyitUtym inneren Seben. £>a$ |>ebräifä}e Sort,

tt>ie bie grie$if$e unb tateinif(|e Uebertragung, für biejj unmittelbar oon ©Ott
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geföaffene utib trn't bem -Iftaturgebitbe »cremte Sefen $eifjt: £auc$, 2lt$enn 3»
ber Urfpracfe fonnte für ein Sefen, welches tjl unb lebenSootl iß, obgleich e$

ni$t in bie (Sinne fällt, nietjt treffenber »on einem anberen ftnnli<$en ©egenflanbe

ber Sttame gewählt werben, al$ t>on ber Suft, welche nid&t ftdjtbar bodj aU fo

wirftief nnb bewegtief nnb fräftig ftctj erweist, unb welche aU Sltfem befonberS

Steuerung unb Kennjeicfjen inneren SebenS ift — Sie für ben 2lnfang beg

Sftenfcfen ferne 2>oppetwefenf eit auägefprocfen ifl, fo wirb fte auef fceßtmtnt

fejlgefalten im £obe: „3m £obe fefrt, naef ber febräifefen Seifert CSccleftafteS

12, 7), ber 2eit>,jur Srbe jurücf, »on wetefer er war, — bie (Seele? — nein

— ber ©eift fefrt ju ©ott jurürf, ber i&n gegeben." -ftirgenbä als im ©eWete

beffen, waö ben Triften aW unmittelbar göttliche Kunbgebang gilt, wirb bec

©eift fo beflimmt unb fo Kar aU ein fetbßjlänbigeS Sefen befanbelt, wetcfe$ mit

einem gleichfalls innerlicf wenn auef in anberer Seife tebenbigen ÜKaturgebitbe

ben Sttenfcfen ju einer f erfon bitbet. ®$ tft aber ^öc^ft bebeutfam, baf ftclj

Der föfere Urfprung jener Qfinftcften gan$ fteftbar ferauSftetlt , inbem fetbfi im
33eretcfe ber fettigen Urfunben, bei ifren Serfaffern unb bei ben ^erfonen, »o»

welken fte berieten, fin unb wieber bie gemeine SSorfteßung ftcf ftnbet, bafj

ber SPJenfcf au$ einem tobten Sefen unb einem baS tobte betebenben, aus Sei'S

unb Seele beßef e. Dagegen $at SfrifluS, ber Sperr unb 9tteifter felbji, bie aufjier«

orbenttiefe, auef in ber menfeftiefen (Spracfe fonft nirgenbS »orfommenbe tiefere

Ünterfcfeibung öotlfommen Hat auSgefprccfen. 9liü)t bei tytato, nieft bei Slrißo»

teUS, bei feinem ber ^fitofopfen ber alten Seit ftnbet fte ftcf behauptet, »on

ber Stenge nt'cf t ju reben. fUto unterfcf ieb Körper unb ©eete aU »erfefiebene

Sefen; bem 2lrij*oteteS aber galt nur ber (Stoff aU Sefen, als baS, m$ Mem
in ©runbe liegt, att (Subßanj, baS innere Seben, bie (Seele, war ijSm bie ^ornt

beS ©ioffeS. <fr unterfefeibet atfo auef nur Körper unb (Seele; bie (Seele ift i^m
«ber no^ überbiep nichts SelbfljiänbigeS , ni^t Sefen» — 211$ ba$ S^rijlent^um

in bie gried)ifc$ = römifd)e 2BeIt eintrat, fc^tof ftc^ bie platonif^e Senfweife be=-

fonberö Uityt an baffelbe an, unb bie ä;rijHicfjen Se^rer ^inwieber benü^ten bie

ptatonifdje ©a)ufe jur SSert^eibigung
,

jur SrHärung be§ ©laubenö. (£i lag

eben §ier wie bort bie Smtyeit ber geft^affenen Sefen Cber Suali^muS) ber %n=-

f^auung be$ 5D?enfc^en unb ber Seit ju ©runbe, Stber man nannte bie (Seele

„©eifi'', übertragenb, toa$ man in ben ^eiligen 5Büc^ern, in ben Setzen be§

©efatbten gelernt fyatte, T>it Kunbigen werben wifen, wel^e 9?ät^fel burc^ biefe

SSermengung für bie menf(^Ii(^e Srfenntnif entftanben unb wie be^afb j^etö bie

Vernunft an ben ©tauben gefangen gegeben werben muf te, wollte man ni$t ben

fixeren ©tauben einem ungewißen 2öiffcn opfern. Stielt man ftö; nun aber an
bie apoftofiföen (Schriften, fo fanb man ©eiji, (Seele unb Zeib. (Sollte man fte

aU brei felbflflänbige SOBefen auffaffen, ben an fta) tobten (Stoff, unb %)»ti geiflige

SBefen, ein niebereö: bie (Seele, unb ein §ö$ere$: ben ©eijt im eigentlichen

(Sinne? 25a$ wiberfprac^ allen fonjligen Se^ren beS ©efalbten; bie allgemeine

^rij^en^eit Ijat e6 abgewiefen, (So blieb übrig, wenn man mit ^Jfato unb aUet
SBelt nur an %eib unb «Seele backte, ben ©eijl für einen ^eil ber (Seele ju
galten, ober »ietme^r, ba man bie (Seele bod> immer unheilbar benfen ju muffen
glaubte, i^n aU ben 3ubegriff ber §ö$eren Vermögen ber (Seele §u oerfle^en,

ha$ blieb bie gewöhnliche SSorfletlung unter ben S^riflen öon römifc5=griec^ifc^et

Sitbung. Sie flimmte aber ein folc&er 23egriff »om ©eifk mit ben ^eiligen Ur-
fnnben ber ^rif^en überein, in welchen ber ©eifl cttoa$ ganj 23efonbere$, ein

felbf^flänbigeö Sefen, »on unmittelbar götttiefem Urfprung ift, wä^renb ber (Seele

uur irbifefeö ^erfommen jugefprodjen wirb, unb i^r (Si§ im 23lut iß?! — 3m
Mittelalter wanbten ftc| bie frifeben ju fö^erem ©elbflbewuftfein ftcf UU
benben ©ermanen jum Slrißoteteö. Wim $örte nieft auf, sundc^fl Seib unb (Seele

3tt unterfcf eiben; aber man fafte bie (Seete aft bie ^orm beS ZeiU$
f
be« Stoffel
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Steuer tiefer Siberfpru^ beg menf<$Ii$en £enfen6 mit ben Sefcren, Welche gott^

lic^eS 2Infe§en behaupteten! 2)ort war ber ©toff ba$ Sefen, bag 23Ieiienbe;

bie Oeete aU bie gorm ba$ Se^fefnbe, ba$ SSerße^enbe» Unb ba$ £$rtjlcntyum

lehrte, ber Seit fei baö ©teriti^e, 23ergänglid)e, bie (Beete — fo wenigftenS

lautet bie gemeine gajfung beö ©fauienS — fei baS 23Ieiienbe, Unjtertti^e.

2Bie fonnte fte biejü fein, otjne baß fte ein fefiftfHnbigel Sefen, eine ©uijian&

ift t
aliquicf quod substat et cui nihil substat? 2)ie djriftfidije ,,©c()ute" fa$ ftd) ju

ber vermittetnben 23orjMung oon wefen^aften formen (formae substanüalesj ge=

drängt. 2)ie menfä)tid;e ©eele fottte feine ifofüe ^orm, fonbern eine wefentjafte

fein. 3a üier$auj>t mufüte man, f$on im 33egriff tiefer aU ber grie$ifc(je Seit*

weife ju bringen, bie gönnen für teienbige unb ieleicnbe Sefen galten, fo lange

man bie Materie felijt für ©uiftanj anfa|, unb jwar für an ftdj tobte ©uiftanj,

bie ba§er üieratt no$ ieleit unb iewegt werben muf , wo fte feienbig auftritt.

SDtan uuterfdn'eb batjer ^fianjenfeeten, ££ierfeeten unb vernünftige (Seelen. £)ie

vernünftige ©eele im SWenf^en foKte sugteia) X^terfeele fein. £>ie ©eele im
engeren (Sinne tili inneres r>j>9ftfd)e$ Seien warb auf biefe Seife für einen Zfyeil

vUx ein Vermögen beS menfä)ti$en ©eifteS angefetjen. £)iefe SSorfteflung ber

mittleren 2>tit war im ©runbe bajfelie, toa$ bie SUnfcfjauung ber antifen gewefen

ijl, fte war nur »on entgegenfe^ter Dichtung aufgefaßt. £>er 2Biberf»ru$ mit

beut (S^rißentlmme festen gelöst; aier in ber £fjat iliei er, unb ber Siberfpru$
mit bem t^atfac&Iicfyen Seien, iefonberS mit ber fortfdjreitenben ^enntni^ ber

Statur, warb immer greller, ©ai e$ aufy eine magnetif^e (Seele, eine etectrifcfye,

eine d)emifdjeV 3ß »i$t ba$ fflanjenteien ein gefleigerteS <$emif$e$ unb elec*

triföeS? Unb war bie vernünftige «Seele jugteid) t&ierif$e$ Seien, warum fotfte

fte nidjt eine ilofe (Steigerung beffetien fein V Unb wenn biefeS, toaxixm foflte

fte unjteriticf) fein? Unermeßliche fragen, auf welche in biefen 2)enfformeIn feine

Antwort tag! ©o fam bie neue Seit Ijeran. gür ba$ menf$lic§e 2)enfen würbe

fte eröffnet buret) bie %wzi fperofbe ber freien, feliftßdnbigen ^itofop^ie, dar*

teftuS unb ©pinoja. Sener, von 2triftoteIe$ unb ber ©$ule be$ Mittelalter^ ftc§

frifdj toöfagenb, faßte ba$ innere Seien auf nidjt me$r aU gorm, fonbern cil$

Sßefen mit eigener gorm ober <£rf$einung. (Spinoja erHärte, eine unerhörte

Sbee, bie Materie, wet^e iei ^5tato unb 6ei Siriftoteleö, in ber alten unb in ber

mittleren £eit aU (Süüj*an$ gegolten fyattc, für Siccibenj, für Jorm, für @r=

f^einung. @o Ratten Sßeibe tiefer gegriffen, aU aUe Genfer ber SSorjeit, akr
ttic^t, otjne no<^ einmal fe^t ju greifen. (£arteftu$ regnete jur geijligen (Suojtanj

wieber atteö innere Seoen. 2)er ©eift $<xttt ft^ jwar in feiner fuoftantieflen Sße-

fen^aftigfeit erfannt, aoer er foüte pglei^ pfoc&if$eö Seien fein; ba ilici für

bie Statur ni^tö at^ wiroelnber (Stoff unb ber ©et'jt im Steffen fonnte — wir=

fceln Reifen, ©pinoja auf ber anbern (Seite fyäUe feinem ^errlit^en gmräe, ber

(Sui^anj, bie alt 2)enfen unb ©toff juglei^ erfc^eint, äffe @rf#einung, atteZ

2)afein ju. £>er ©uijlanj ber materietten äßelt fam auc^ alUQ 2)enfen, alleö

SBoflen ju; |iier iliei für bte Seit ber grei^eit ni^tö. S5ei bem einen Genfer

war üierafl ein geiftigeö Sefen, wo £>enfen war; iei bem anbern aier galt ber

©eijl nur aU Denfen ber einen unb allgemeinen (Suijtanj. Scnex 2)uali«muö

unb biefer 33?oniömu6 ie^errft^ten ba^ moberne Denfieien aiwec^felnb oi^ in bie

©egenwart, in wel^e bie ^oroantifer unb bie ©c^eflingifcHpegefifctye ^^ilofo^ie

ftc^ gereift ^aien. SWan ^at ben (Stoff mit eiementargetjkrn ieteit unb ba§

Seien in ipain unb %lux , im ©c^a^t unb im Speere fcjjantajh'f^ gar ftnnig ge*

f^itbert, wa^renb ju 23ertin unb £üiingen ba^ aifolute ©ein au$ ber materieften

(Sntäuferung jur geizigen 3Serinnerung f^reitet. 2iier in ber 9?omantif war ber

cierftd^ti^e £)uatt'Smu$ nur noc^ einmal aufgeflattert, um »om gelbe ber ©pe=

cutation unwieberiringti^ ju »erf^winben, unb bie SlffeinSle^re fc^ettert an ben

froitemen ber grei^eit unb ber Seugef<$i$te t Snawif^en ijl ein Genfer auf-



©etjl. 359

getreten, welket auf einmal unb äugleid) »offen Swfl mit ben grofjen @runb«

fdfcen ber neuen "Pbjlofopfjie in i§rem urft>rünglid;en ©egenfafce matyt. „3$ benfe,

alfo bin u$." CBlan bemerfc roo$I, bafü e$ titelt ^ct^t: 3fy benfe miel), alfo bin

ia;. 9)?an fann ganj fo gut fagen: 3$ will, «tfo btn \<fy; nur ift ba$ freie 38ol-

Jen ni$t baS Srfte, ber ©ebanfe geljt ifjm oorauS.) Damit l>at ftd) ber ©eifi

aU fefbftbewufHe unb freie Subftanj, benn er erfennt ftdj aU notb>enbig

feienben Urheber feiner £§dtigfeiten. 21ber um ftdj unbeftritten ju b>ben,

nimmt er ftrenge nur ben Äreiö jener (£rfcb>inungen in 21nfpruc§, oon welken er

jt$ als ©runb weif, (Sir fafjt bab>r nidjt meljr atleS innere Seben aU „geiftigeä"

Sufammem Gr Reibet bie @rfcb>inungen, Slljdtigfeiten unb %b>tfacf;en be$ Selbft*

beroufjtfeinS unb ber gretyeit r>on bem gefammten übrigen Seben, unb wie er bj'n*

ter jenen ftd) aU felbftftdnbigeS Sefen erfennt, fo anerfennt er hinter bem ge=

fammten übrigen Seben, äußerem unb innerem, hinter bem fetbftbefouften Denf*

leben unb bem ftofflictyen Silben ein anbereS Scfen, tvelc^eö nactj Spinoja'ö unb

Scb>lting'ö genialer 3bee eine Subftanj ift, beren Slccibenjen 2lu$beb>ung unb

Denfen (ni$t afleS Denfen, aber boeb, auef) Denfen) ftnb, eine Subftanj, tt)efcl;e

3bentttdt oon Denfen unb Materie ift. So erfennt ©untrer im ^ttenfcfyen aller*

bingS roieber jwei SBefen, aber jroei lebenbe SSefen in einer Seife , wie fte von

feiner menfdjlic^en Srfenntnifj je flar erfannt unb ausgebrochen roorben ift»

SSon biefem 21uSgangSpuncte fommt bie fpeeufatioe $orfcfwng jur tiefften (5rfennt=

nifj beS SBefenS ber 9?atur unb ber SBefen ber ©elfter, nic^t inbem fte bloß be-

grifflich bie @rfcf> einung en jufammenfafjt unb verallgemeinert, unb bann vom 2111=

gemeinen a\x$ roieber baS S5efonberc ahleitd, fonbern inbem fte hinter ben (£r*

Meinungen baö biefen ju ©runbe Sh'egenbe erfennt, inbem fte baS SSefen hinter

feinen St^dtigfeitcn, baS lebenbig Seienbe, baS ovicog 6v in feinen Sleuferungen

erfetjaut. Dief Denfen ift grunboerfcbjeben oon jenem begrifflichen, unb biefe

©runb»erfc$iebenb>it beS (ErfennenS ift fefbft roieber eine Srfdjeinung unb fomit

ein Erweis ber 23erfcb,iebentjeit ber SBefen, roeldje auf fo öcrfc$iebene SBeife er*

fennen. Die Statur roirb aus? allen i§ren Srfc|einungen aU ein SGBefen befunben

»erben, ba3 aber in ftc^ felbft jugleic^ principielt bie Sntjweiung ifl, ivelc^e (Ent*

jroeiung al^ 21uöbe§nung, Stu^jtrbmen, 2?onftt§fommen, a\$ Materie erfc^eint

SSon biefem jtofffic^en 21uf erftcffein fommt jene^ SSefen in einem grof en ^rocef
roieber jtufentoeife ju ftc^ ; baS ^u^tommen ifl SBerinnerung, bur%efe§t in ge*

fleigertem Streben, auö ber Sntjmciung roieber alö Sinfeit ftctj ju |aben, aU
Sbentitdt ib>er felb{t flc^ ju ftnben. ^raft biefeö roefenb^aften froceffe^ roirb bie

Statur immer unb burdjauS nur in 35ruc^t^eilen ex-ijtiren, in ein$efnen 21UÖ«

ftrömungen ober auSgeftrömten Sinjelgebilben. ©o oon 3nnen IjerauS baö 9tatur=

leben grünblic^ — grünblidj in auögejeic^net lebenööoltem «Sinne — t>erfteb>nb,

fte^t man ein, bajj bie 9?atur e$ $u einer Srfenntnif i^rer felbjt unb jum 25 e-

ge^ren bringen muf?, aber baf fte nie sunt freien Selb^benrnftfein, nie jur felbft-

bewuften §rei§eit gelangen fann. Die fpeculatioen @9|teme Spinosa'^ unb

©djefling'S ^aben ben ^^ilofo^ifc^en SBeroei^ bafür im ©refien geliefert. Da=
gegen bie ©eifter, in fic^> ein?, ftnb eben babureb^ felbftberouft unb frei, inbem

fte ft# als ben roefen^aften unb lebenbigen ©runb ibjer ^ä'tigfeiten roiffen unb

geltenb machen. Unb umgefe^rt, fte muffen in ft$ einö fein, rein innerlich o^ne

^lu^be^nung, roetl fte ftc§ aU reine Sin^eit in t'^rern ©elbjlberouftfein unb i^rer

ftretb>it »or ftcb] felbfl bemd^ren. — Ser ft«^ bie Sefen ber ©eifter o$ne 21uö=»

be^nung, aU reine Sinljeit nic^t benfen fann, bem mufte aueb^ bie fpeculatiüe

Sinft«|t in ba? 3n« e^ ber SRatur fehlen» tonnen Sie ftc§ bie ©eijler nieb^t ben=>

fen, fo fbnnen Sie ftc^ alfo auc§ fein SScfen benfen o$ne Stoff, roel(|e? erft

Stoff wirb; bann fcb>n fte alfo immer no$ bie Materie für ba$ <5rfte, für Sub=
ftanj an unb tyaben noc|> nieb^t gelernt, fte af$ ba?, roaö fie ift, als bie roecb^felnbe

Srfcjjeinung ber lebenbig ^lajtifcb, auöjtrömenben Subftanj ju betrauten. Da?
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aber tfl ber grope ftortföritt ber ^$itofopbje unferer 3eft» 3nbem ber menfo;-
Itc^e ©eift bjnter bie 2flaterte gefommen tft, ^ot er auo; fttb; felbjt ftarer, ent=

fa)iebener erfaffen getont, tu ootfer Selb jifldnbigfeit, ttt eigent$ümli<$er Sefen'
$aftigfeit. — Die 3bee oon setfltgen Sefen fehlte eigenttia; nie in ber 2ttenfc§-

j>ett, weber bei ber Sttenge, noa) bei ben b>roorragenben Denfern. (Sie würbe
nnr ni#t föarf gefapt nnb ni$t folgerichtig feftge^atten. SHJo$ tjl bie öernünftige
Seele bei SltjomaS &on 2lquin, bie fetbfljldnbige, wefen^afte, unterbliebe, le-

benbige ftorm anberS, als ber ©et'fl, ber aber freifid) jUQteicf) f ftanjeu- nnb
£bjerleben

,
ßerbfiä; nnb felbßbewupttoS fein fott"? Sie natje war 2lugujiin ber

Saä)e, atö er in feiner (Schrift über bie Seele unentfc&ieben lief, ob bie Seele
jnm (Seifte ober jum Seibe ju rennen fei! Die Seele bei ^3Iato, bie bem
%eiU entgegengefefct wirb, fann nnr aU geiftigeö Sefen gebaä)t werben, nnb
mupte i§m ba$ fein, n>a$ er Dämon nennt, Setbj! 2triftotele$ $at behauptet,

ber üftooS Cbie SSernunft) fei unabhängig »on ben Organen be$ %eibe$. Sil! man
(Jrnjl mit biefem ©ebanfen machen, fo fann bie Vernunft ni$t me£r $orm be$

SetbeS fein; benn bie §orm fann niä)t unabhängig »on bem fein, wooon fte gorm
ift. So aber eine St^ätigfeit tjl, ba mufü audj ein Sefen fein, wetcfceg i^ätt'g ift,

nnb wo eine felbfljtänbige S^ätigfeit tjl, mup ein fetbftjtänbigeS Sefen hinter

ib> fein. Sitte SSötfer $aben 3*>een »on geizigen Sefen, freiließ in ben »erfä)ie=

benflen ©raben ber Unftar^eit. S^ur im 33ereid)e be$ @inen nnb Sinjigen iß bem
©eifte fein ootteS dlefyt geworben, inbem nnb Weif 5ugleic$ ber üftatur 0>em
gteifcb» i$r dltfyt, tyx Seben, i^re Selb ftflänbigfeit gegeben wnrben. SSor Ottern

aber fte^t bie Antwort auf bie grope %xaa,e über bie perföntidje UnjlerblicbJeit im
reinen ©lanje ba, oon ber Offenbarung verbürgt, oon ber ^bjtofopbje in itjrem

©runbe eingefeb>n. Der „©eifl" ijt unfterbliu). Da$ blop oorfletlenbe nnb be«

gebjrenbe Seben be$ (SinjetwefettS ertift$t jugleid) mit bem organiföen, benn jeneS

tfl xok btefeS — Sftaturleben. Daö, niä)t$ 2lnbere$, fagen anfy bie ^eiligen Se^-

ren. Daß p$9ftföe (Sinjelwefen wirb nac§ t^nen erjl foäter wieber „exwtäu1

(SS tjl aber oottfommen einjufe^en, bap bie ©eijler nic^t jlerben. Sie fönnten

bie reinen (Sin^eiten aufhören, ju fein, wenn fte einmal ftnb? ©inb bie ©eifter

nic^t bie Steigerung nnb bie 231üte be$ ^aturleben^, fo erlöfc^en fte nidjt mit

beffen inbioibuetten ©efialtungen, fo muffen fte unmittelbare S^öpfung beS Ewigen

fein» VLU unmittelbare Schöpfung beö Swigen, att ^ealiftrung ewiger ^been

ftnb fte ewig für alTe 3ul! unft Die ©etjter aber ftnb eö, bie perfbnti^ ftnb,

bie „S^'
7
fagen. XiaS geijlige fortleben i|l not^wenbig ein perföntidjeS, unenb=

üä;e$ fortleben mit ©efbßbewuptfein. — So oer^dlt e$ ftc^ mit bem, \x>a$ man
©eift nennt, im tb>oIogiftb>n nnb pbjlofop$ifc(jen Sinne. [© d, SD^a^er.]

(5>cifter, ftarfc, f.
Deiömu^ unb greibenfer.

©ctfterci'fc^ctttuitö, f. ©ef»enjl.

©eifterfcfjet ftnb ^erfonen, benen abgeriebene Seelen in ber ©eftalt i^re$

frühem Körper^, et'neö Schemen, ftt^tbar werben. Der ©laube an bie ©eifler*

)x>elt muf ftt^ aut^ in £b>tfad)en bewahren, welche jene geiftige Sett barfielten

aU in 23erüb>ung, in einem Sec|>feioerfe^r jie^enb mit ber ttjr oerwanbten, bie§-

feittgen geiftigen Sett. 2tn ft^ freitt'4 fc^eint biefer SSerfe^r, xoeii ganj gei-

fliger Statur, nit^t in bie Sinne falten ju foflen. Doc^ werben „fti^ bie beiben

SSerfetjrenben anfy in ber Sit^tbarfeit begegnen nnb bie 3ei^en t'^rer Set^fet^

wirfung duperti^ oerne^mti^ matten fönnen" C®^^es5). 9?amentlit^ ßatuiren

bie SJtyßeriofo^ett, bap, wenn anfy bur$ ben 2:ob Seibtit^eö unb ©eiftigeS »on

einanber gefn)ieben fei, ben 2tbgef$iebenen ein oerftdrter p^jtfe^er Ueberreft bleibe,

ber ben teim jum neuen 3tuferjle|»ungöleib bitbe (— man wöge biefeg ,,(ltwa$"

ben üfteroengeifi, Stc^tBrper ober wie immer nennen). Diefer Ueberrejl fe^e bie

Slebenben in Staub, bie ^bgeft^iebenen ju flauen, unb bie 5lbgefo)tebenen, in

ibjn ftc^ bemerftin) ju matten, mit ben S^anenben ju t-erfe^ren Cüber baö Severe
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f. ben 2lrt. ©efoenfl). 33eim @eijlerfeb>n ijl bie 35evü^runö meb> bur$ ben

©cb>uenben bebingt. 2)ie ^ragc, ob ein fol#eS Stauen unter gewifjen 23c-

bingungen eintreten fönne — wenn fte auctj oon ber 2Btffenf$aft oielfad; ignorirt

würbe — lief! ftd) burcfj bie £inweifungen auf bie ülttögtic&feit eines betrüge«

ober ber ©elbfltäufdjung überreizter SinbilbungSfraft, auf eine 3)?enge »on wirf«

liefen £rugbilbern, ni$t abwcifen; man beantwortete fte auf baS 3eu3 tt^ glaub*

würbiger ©eb>r an ber £anb fprec^enber £b>tfac§en um fo entfc&iebener bejaljenb*

3ttan tarn in 23ejie£ung auf baS Üftebium, wobura; ber ©eb>r ju feinem Stauen
gelangt, jwei ©rabe unterfäeiben, wobei noä) ju bewerfen, bajj nadj bem ©egen»

fa$ beS ©uten unb 23bfen jweierlei Wirten gejault werben. £>er erjle ©rab bürfte

etwa be$ei$net »erben als ber beS »iftonären ©djauenS in traft magiföer Sr*

Hebung beS inner» ©inneS. SS ijl bamit gemeint jteneS Stauen, weldjeS (in

ben »ergebenen formen beS §ellfeb>nS unb beS feg. SebenSmagnetiSmuS) nic^t

allein ins untere ÜKaturreid; unb in baS trbifdje ©eijlerreicty, fottbern aucb, bis an

bte auf erjte ©renje ber überirbifctjen getftigen ®tMete
t
in baS 3 wifcfyengebiet be$

£obtettreidjeS, b. |. ju ben bem üttenfdjen am näd)flett »erlaubten ©eifern, ben

2lbgef$iebenen, reicht. SS geljt bjer bei föeinbarem £obe beS ©innelebenS burdj

ungewöhnliche ©djdrfung beS tnnern ©inneS bem an ftcfj in ber Glitte jweiet

•Selten jlefjenben Stfenfcijen ber 23licf au$ borten auf, wobjn er gewöljnlicb; nidjt

reicht; eS entwickelt ft$ in i$m „bie Anlage beS fünftigen, $ob>rn £>afeinS," wie

©Hubert biefen ©inn für bie anbere SBelt nennt, SS ijl befannt, wie burdj bie

2tt9Jleriofo»b>n , namentlich burcp" Sung ©titting u. 81., biefe £b>orie ijl auSge=

bilbet werben. Der xoixUi^c 2Bert$ beS ©efctyauten für efc&atologifdje gorfc^un*

gen ijl natürlich niä)t grof, unb wirb au# oon ben ftreunben biefer Sltjeorie nidjt

iw$ angefangen; boa; wirb baS £b>tfä<$liä;e oielfactj nid)t in 2lbrebe gejoge«

werben Jönnen. — 2)er jweite ©rab beS ©eijlerfe^enS ijl ber beS intuitiven

©c^auenS in fraft nu;ftifc$er Sr^ebung, in ^olge ftrcnger SlScefc, totöti baS in=

nere &uge ber fettigen felbfl in bie £iefe beS ©eijler^immelS, um fo me$r in

baS befproä;ene untergeorbnete ®ebiü ju bringen oermag. ©ofc&er W*t ijl j. S5.

baS ©eftdjt, welches Slugujlin Copp. T. II. Ep. 2063 bem % Spritt, ^atriarc^

»Ott S^ufalem, beilegt. SS barf in biefer SöejieJjuttg Hoff auf bie 33iograptjieeti

ber ^eiligen ^ingewiefen unb bemerft werben, bafj fotc^e ©eftc^te oietfac^ Slnfafü

wurbett ju einem hilfreichen Serfetjr ber ^eiligen ju ben ©eelen im 9ieittiguttgS-

orte. — SS fyat ftc^ an biefeS ©ebtct beS ©eijlerfe^enS auc^ oft eine oerwerflic^e

Slfterm^jlif angelehnt, welche ftdj eitterfeitS barm c^arafteriflrt, baf fte baS, xoa$

nur befonberS begünjligenbe Umjldnbe ^eroorrufen, burc^ unttatürtio)e, unb be*

fonberS btof leibliche 8lScefe ftc^ erzwingen woltte, anbererfeitS barin, bafj man
bie ©eftc^te als förmliche Srfenntnifquette beS ©kubenS anoatjm unb aufbürbete.

Unter ben ©eifUrfeljem in ber legten 9?ic^tuttg ijl einer ber berühmteren Sm-
manuel ©webenborg Ci 1772). Sr erftärte »on jtc^, baf i§m ©ott bie unftdjt*

bare 2Belt aufgefctjfoffen $abt, unb bap er audj bie SSerjlorbettett itt ber ©efialt

i§reS SrbentebenS im ^eicb^e ber ©eijler aufftnben, ftc^ mit itjnett beförec^en unb

©e^eimniffe oon itjnen erfahren fönne. ^ant, ber gegen t^n fcb^rieb, beurteilte

i^n nid)t fo milbe, als 5. 23. ©örreS, welcher C//S. ©webenborg, feine SSiftonen

unb fein 2Jer|»dlttttft jur tirc^e" unb in ber (Einleitung ju: „©Triften beS ^peinric^

©ufo. »on Diepenbrocf") bart^ut, ba^ Wege« beS unbeholfenen S^arafterS ©we«
benborgS burc^auS an feinen abjta)tlic^en 23etrug ju benfen fei, unb baf feine

efftatifa;en 3uftdnbe am bejlett bura) ben t^ierifc^en 3?cagttetiSmuS erflärt würben*

SS ijl au$ befannt, tvie gerabe ©c^weben unb Norwegen eS ijl, wo berartige

3uftanbe nic^t feiten »orfommen. L5r^«]
©eiftcrtoclt. ^m 2lf(gemeitten oerjle^t man hierunter ben Sompler ber

auferb^alb ber ^öroerwelt eyijlirenben, benfenben, fü^lenben, wottenben, babet

föroerlofen , aber mit befonbern Gräften auSgejlatteten Sefen. 3" 23e$ie$ung auf
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bie al<5 reine ©eijler gcfc^affenen 2Befen f. bte 2trt. (Engel unb Teufel; in 23c-

St'ebjtng auf bte |»äretifc^e 9)ctfsbilbung ber 2eb>e »on ber ©eifterwelt f. ben 2lrt.

©nojliciSmuS. 23erfleljt man im engem ©inne unter ©eiftern bte ben SERcn-

fcb>n junäctyft ßeljenben ©eelen ber 2lbgefcf)iebenen, fo fafjt |[ener Sluäbrucf alt'

ba$ in fid), waö man ft$ über ben 2lufentb>lt$ort, ben 3ufanb ber al^eUiUm
©eelen unb üb" er i$r 23er§äitmf ju ben Sebenben »orfMt. Die erflen jwei ^uncte

ftnben iljre Srlebigung in ber Jatljolifcfyen Dogmatil, welche aufy ba$ 2Bab>e an

ber »ord}rifUid;en 2(nfcfyauung ju würbigen weif. 3" bemerken ift nur, fcafj bte

mit ber ©eiftcrwelt ftcb, abgebenben ^roteflanten ein SKittelreic^ »ojtuliren, welches

fte ju ©unjlen ib>er £b>orie »on ©eißererfdjeinungen :c. betreiben, üftadj 3ung
©tt'King 5. 33. beftnbet e$ fta; jwifdjen £immet unb Srbe; e$ beftnben ftd) barin

bte noeb, nio)t »oftfommenen (Seelen, bie ftä) ju i^rem frühem Aufenthalte bin*

gejogen füllen. „£>te eigentlichen Reiben im £abe$ ftnb baS §eimwefj nadj ber

auf immer »erlernen ©innenweit." 3?Jan ftebj, biefer SWittelort tft Ijier unb auä)

bei 2lnbern, j. 33. ©erber, (Sfctyenmaier :c. , etwas ganj 2lnbereö aU ba$ ^Jur-

gatorium. Die fatljolifcfye Dogmatil fennt eine anbere, als in ftttüc^en £anb=
lungen liegenbe 33ejie^ung ju ben 2ibgef$iebcnen nic&t unb gibt bamit bie 2Bei-

fung, bafi, wenn nodj eine wirflidje 23erübjrung ber Sebenben $u ben lobten <5tatt

\cA>t, btefe auf eine anbere Urfacfye als bie menfc$licl)e üftatur jurücfgefü§rt wer-

ben muffe, nämiief) auf eine aufjerorbentlidje göttliche pgung. Die fatb>lifd)e

SBiffenfc^aft gibt bab>r att'erbtngö bie 9)?öglid;feit eines 2Be$fei»erfeb>$ ber 2e-

benben mit ben geriebenen ©eelen unter gewiffen 3?er§altniffcn ju, fann aber

in 33ejieljung auf bie abgeriebenen ©eelen m'c|t bie Sinfc^rdnfung machen, tok

nact) 3«ng ©tifling Sföeljrere, bafi bie 33erüb>ung blofü mit ben im Sttittelort ftet)

beftnblictyen jkttlsaben bürfe. 2)te einen berartigen SSerfeJjr mit ben 2lbgefdjie*

benen au3f»rea;enben S^atfacfyen — wo folcfje aU unleugbare ftrf; ftnben — l>aben

im ©runb genommen feinen anbern 3Bert$ al$ bie £obtenbefdjwörungen :c. ber

Reiben; fte liefern ben eben blof natürlichen 33ewei$ für bte Unfterblt'4>fett ber

©eele. Der ©laube an einen folgen 23erleb> $dngt aueb^ mit leiner befonbern

Religion jufammen; ©riechen tok 3«ben, Reiben mk S^riflen galten folcb^e Z$at=

fachen für möglich; nur wirb bie eine Religion me^r ober weniger Mittel bieten,

um gegen Sdufc^ungen , bie in biefem ®thkt möglich unb wirfüc^ ftnb, ftcfjer ju

fein. Die ©ac^e ber Religion aber gewinnt nieb^tö bur$ fte unb oerliert nic^t^

ob>e fte. gür bie Religion iß alfo eben fo wenig baburdj gefc^e^en, baf im 3.

1803 bie württembergifcb> Regierung unb baS geißlicb^e 2>?tntfterium ju 33afel bie

„©eijlerfunbe »on ©ttHing" »erbieten ju muffen glaubten, weil ber ©laube an ©el-

fterer fdj einungen ber cljrijUicljen Religion entgegen fei, al^ baburefy, baf c. 100 Safyxe

früher 33alt^afar 35ecfer abgefegt würbe, weil man meinte, baö SSerwerfen oon

©eiftererfc|einungen unb berartigen ©ac^en fei mit bem Gtb>ifienglauben nieb^t ju

»ereinigen, fc|abe ber Religion. T)k jweifac^e 21rt, bie SSerbinbung ober ben

2Bed;fel»erfcljr mit ben abgeriebenen ©eelen ju »ermitteln, f.
in ben Slrtifeln

©eifierfe^er unb @ef»enj*. [5ncf.]

©eifteööatett/ übernatürlid?e, S^ariömen (%ctQiai.iata 7ivei\uaTixd,

gewö^nltc^ blof xaQiOf.iaia, auä; bisweilen blof nvtv
i
ucar/.ä'). S'iac^ bem $1.

fauluö ifi ba^ innere firc^lic^e ©etflc^leben O'beell) ein in ftc^ »ollenbeter Dr-
ganiömuö, ein inneres gegenfeitigeS ©eben unb (Smpfangen, mithin, Weil atfeö

Seben ein inbioibualeö ift, ein an 3ttbi»ibuen reiches Seben, bereu gemein=

fame £tjdtigfeit auf einen ^xotä hingerietet ift, woburc| eben ber einheitliche

unb ^armonifc|e Drganiömuö entfielt. Diejü »eranfc|aulic|t ^auluö an bem

tb> befonbern geläufigen 23ilbe beS menfcbjlid;en Äörpcr«. „3Bie ber (Sine Selb

»iele ©lieber, jebeS einjelne ©lieb aber feine eigene 33efit'mmung b>t unb fetneö

bem ©anjen fehlen barf, alfo alle gleich notb>enbig ftnb, bie fc|wdcb;ern aber ber

©orgfalt unb Pflege me^r bebürfen aU bie j^drfern, unb wenn SineS leibet, alle
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mtttctbest, fo fofl e$ fem in ber ©emetnbe (grifft, bie fem SeiS, unb bereit §aupt

@r ijh* 1 (£or. 12, 4—27, 2Bie f#on baS @em biefeS Organismus überhaupt

nidjt oom 9ttenfc$cn abfangt, eien fo wenig fann er benfelben mit bem, toie

beim Körper nötigen, SebenSprmcip burcfybringcn, auf welchem baS innere, ^ei-

lige, göttliche Seben beruht. 25ief} ^te^t ber Üflenfö niä)t auS ftc$ felbjt, — benn

auf ftdj gejiettt lebt er, mit einem pautmifäen SluSbrutfe, nur nadj bem gfeifc^e, —
fonbern auS bem £t. ©eijU, ober näfjer babur$, baf bie ©lieber beS SeibeS

e^rijli, b. $. ber Kirche, Stnt^eil ^aben am $1. ©eifte, mit t>m in Smljeit unb

©emeinfc&aft flehen 0; y-oivcovla tov dyiov nrev^iaios. 2 £or. 13, 13.), unb

anbererfeitS baburd), bafj alle, weit burd? benfelben ©eift oerbunben, eine (Sin-

\t\t unb @emeinfa)aft unter fta; (jkvoxr}Q tov nvsvfiazog Sptj. 4, 3.) barfteflen.

(SS ifl alfo aucf> ber % ©eijt, welcher bie ben ©liebem jur gebei|>lidjen Sirf-

famfeit nötigen ©aben unb Remter erteilt, in welker Sirffamfeit fte erß

wa$r£aft ben 8etB 6$tijh' barfletlen. 1 £or. 12, 4. 5. 6. 8, 9. 11. 9?un eben biefe

©aben fiutb bie übernatürlichen ©eingaben. 25a jeber wotrtgeglieberte Orga=
nitfmuS einen grofjen 3?eid;tf>um einzelner ©lieber in ft$ f^>Itef t , in unferem

5«Äe aber biefe ©lieber ^nbioibuen ftnb, fo ftnb aud) bie ©aben fetbjl fetjr

»erfc^ieben unb mannigfaltig. 9Wm. 12, 6. 1 Sor. 12, 7. 25. 26. 1 <petr. 4,

10. £>ie Mannigfaltigkeit ber ©eifteSgaben beruht mithin in ber 3nbioibua=
ütät ber ©eißer. $eber 9)?enfc$engeijt, weil ein »on jebem anbern ftd) unter»

fdjeibenbeS Smjelwefen, $at feinen befonbern 33eruf, barum anty feine befonbere

&ahe unb SBirffamfeit. 2)ie 3«bioibuatität jeigt ftd) fc&on im natürlichen

Seben. 25ie 23erfd;iebettf>eit ber ©efd;led?ter, ber Temperamente, bie

einzelnen Familien, bie Nationalitäten, bie 23erfdjiebenf)eit ber
©tänbe unb SöerufSarten im Seben ftnb nichts anbereS als Snbioibualitäten,

unb jwar erweist ftdj biefeS ^rincip nid)t bloß an biefcn größeren Staffen, fon*

bem awfy am Sinjelnen bis ins Gümjetnjte: Ui bem (Sinen t)errfd;t bie jntetligenj,

bei bem anbern ber Sßtße, roieberum lä einem Slnbern baS ©emütt) oor; Ui
Senem betätigt ftc^ bie 3*rtetligen$ als £ieffmn, hei biefem als <Sct)arffmn u. f. ro.

2>afjer ber dteitytyum be$ SebenS, ba^er aber auä) ber 5Kem)t$um ber S^ari^men,

benen bie natürlichen ©eijleöfräfte jur S3aft$ bienen. 2)enn man barf biefe S§a=
ri$men nicbt aU Sttoa^ neben ben natürlichen Anlagen SBejle^enbe^, niö;t aU eine

%w?ite dletye geiziger S^ätigfeiten anfet)en, fonbern e^ ftnb bie natürlichen ur=>

fprünglic^en 2:§ätigfeiten, aber burc^brungen , beUU, erfjö^t, getoeit)t unb ge-

heiligt buru) ben % ©eijl unb fo befähigt ju einer JSßirffamfeit, bie über ba$

blof Watixxliitye ^inau^Iiegt. Sößeil im Organismus jeber feine ©teile t)at, unb
jeber biefelbe auSfüöen muf , roenn baS ©anje befielen fott, $at auc^ jeber bie

feinem Berufe entfprec^enbe (BaU, Keinem fe$tt fte. 1 Sor. 12, 7. 216er um
biefeS 9teio;t^umeS Witten i{l eS auc^ fc^wer, für bie Zarismen einen attgemein

gütigen Sint^eitungSgrunb ju ftnben unb fte ju clafftftciren , woju noc^ ber

ttmßanb fommt, baf bie in ber % @c§rtft erwähnten Zarismen gewi^ bie in

ben erjlen 3^tten ber Kirche oorfommenben nicfyt aUe ftnb. ^ur ein ttnterfc&ieb

mu^ bura;gdngig ftrirt werben, nämlicfc jwifc^en ©eijleögaben, bie jum 2Öo£f
unb ^)eit beS empfangenben ©ubjecteS gereichen, unb folgen, bie SUnbem §u gut
Commen. 3ene$ iß nact) einem ©c^ulauöbrucf bie gratia gratum faciens, biefe bie

gratia gratis data. Son 3^nen, in benen ftdj jugteiu; baS c$rijHi$ firc|tic^e Seben
erweist, nennen wir fotgenbe: bie Srteua)tung in ber cfrifHic&en Sa^r^eit,
3o^. 14, 16. 26. <£p$. 1, 17. 18.; bie Ueberjeugung barin, 3o§. 16, 8.; bie

Heiligung, 1 (Sor. 3, 16. 6, 11. Zit 3, 5.; bie 5tröfiung unb ben innern
^rieben ber Seele. 9töm. 8, 15. 16. 3o$. 14, 26. 16. 2 Sor. 5, 6. 8.; ben
©eiji ber Kinbfc^aft ©otteS, 5Köm. 8, 14. 15. 16. ©at. 4, 6.; bie waljre
^rei^eit, 2 Sor. 3, 17. 2tn biefen S^ariömen participiren alle ^rißen unb
ftnb bef§atb ©eingaben im weitem ©inne. S5ie Zarismen, als gratia gratis
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data gefaxt, werben nid;t aßen, fonbern nur einzelnen ©liebem ber S?ird;e mit-

geteilt unb ftnb bef^alb ©eingaben im eigentlichen ober engern ©inne; ge-

Wöfcnltd; »erfleht man bab>r unter Charismen biefe ©aben. £>er 23erwanbtfd;aft

nad; angeführt ftnb e$ nad) SKöm. 12. 1 (£or. 12. Q£pb\ 4. folgenbe: 1) ba$ Sipo-

flolat, b. i bie ©enbung aU Slpof^er (f.b.Sl.); 2) bie $rop$etie, bie ©abe,
burd; ben ©eift ©otteS mitgeteilte verborgene Junge ju entölten; 3) bte ©abe
ber ©eifUrunterfdjetbung, wab>fd;eintid; jur Prüfung be$ burd; ben ^3ro-

ptjeten Üttitgetb, eilten ; 4) bte £>iba$calie, Seagate jur (£mfü§rung in ba$

nähere 23erflänbntfü ber etnjelnen £eil$wab>$eiten; 5) ber ©eijt ber 2Beiöb>it
Qloyog ooyias) t'jl bte ©abe, bte in ber Offenbarung liegenben (unmittelbaren)

äbeen in i^rer urfprünglid;ett 9teinb>it wie (£&>tßu$ mit$uttjeilen ; 6) ber Xoyog
yviooetog iji bie ®abe, biefe tyeen näb>r ju ernennen unb mit bem Ttenten ju

burdjbringen ; 7) bie dvrthjipig unb xvßeQvijoig ftnb ©aben ber 53efäbjgung

jum$ird;enbienfi; 8) bie Bunberd;ari$men: bie Speilung ber ftranfen, bieSBun-
berwirlungen, bte ®aU in fremben ©prägen ju reben unb biefj @efprod;ene ju

bolmetfd;en. BaS bie Slrt unb SBeife ber (Srtfceifung biefer G^ariSmen betrifft,

fo wiffen wir nur, bafi fte lei ©penbung ber $1. girmung (f.b. 31.) in ben erjlen

Reiten »erliefen würbe. Slpg. 8, 14—17. 19, 5. 6. 2>arin bejlanb jebod; feinet

wegS ba$ 2Befen ber girmung, fonbern eö fctyloffen ftd; biefe nur fecunbär an ben

©mpfang be$ ©acramentS an jum augenfälligen unb £anbgreifli#en SBeweife, baj?

bie ©eftrmten ben % ©eijt empfangen Ratten, »eil er ftdjtbar in i^nen unb burd;

fte wirfe. £>a{3 biefe G^ariämen im engern ©inne in ben erften 3?üw bex 23e-

grünbung be$ Gvtjrijtent^umS in reiferem 9#afje notb>enbig waren, erhellt barauS,

weil fte ben augenfälligen 23ewei$ für bie ©öttlic^feit bejfelben lieferten, unb

aud) fonjt ber Verbreitung beffelben förberlid) waren, j. 35. bie ©pracb>ngabe;

bafü fte fpäter, aU e$ gegrünbet war, feltener ft^ jeigten, Ijat barin feinen ©runb,
weil e$ ftd; auf bie früheren p$te , unb ftd; nunmehr burd; ftd; felbfc rechtfertigen

fonnte; aber fte fyaben in ber Ktrc&e nie ganj aufgehört, unb werben nie aufhören,

Weil ber % ©eifl ni$t blof? in i§ren erfien 3«iten gewaltet Ijat, fonbern nad)

ber 23erb>ifjung G^rtfti bi$ an'S @nbe ber Seit in iljr waltet, unb ba^er f*et$

fold)e S^art^men erteilt unb erteilen wirb, fobalb eö ber altgemeine 3«>ecf,

welker nad) ber 3kee beö Drgani^mu^ ober nad; ber Sluffaffung ber ttrd;e att

ZziWS d^irijli fein anberer fein fann, al^^örberung be$ fir^lidpenÖe-
fammtwo^le§, 1 Gor. 10, 33. 12, 7. 25. 26. 3?öm. 15, 2. dpj. 4, 16., »er-

langt, ober fobalb biefelben tok eljemalä aud; je^t nod; hei Verbreitung beö Soan=

geliumö nöt^t'g ftnb unb ©Ott oerb>rrlid;t werben foll. CBlan erinnere ftd; nur

an bie ^eiligen unb i§re £fjaten älterer unb neuerer 3 ct't.) &$ bebarf faum ber

35emerlung, bafi bie Q^ariSmen im weitern ©inne ununterbrochen fortbauern,

auf welche fld) aud; oorjüglid; U^t, toa$ ^5auluö 1 Gor. 12, 7.u. 11. fagt. 2lu8

ber Scee be$ organifd;en ft'rd;lid;en Seben^ folgt ferner, baf? deiner, wenn er aud;

me$r itnb »orjüglid;ere ©aben als ber Slnbere beft^t, ftd; über itjn folj ergeben

bürfe, tok biefi in ber d;riftlid;ett ©emeinbe ju Sorint^ ber galt war. 3eber be^»

barf be$ Slnbern, Sitte muffen ftd; gegenfeitig ergänjen, deiner barf bef^alb ben

Slnbern oer achten. So oeri?ält ftd; ^ter me mit bem menfd;tid;en Körper; bie-

jenigen ©lieber, welche bie fd;wäd;em fd;einen, ftnb bie unentbe^rlid;ften, Ket'neS

fann baö Rubere entbehren; leibet nur (5ine$, fo leiben Sitte. 1 (£or. 12, 22. 23.

26. 2lu$ biefem attgemeinen gegenfeitigen 33ebürfntffc folgt bie allgemeine toeti)*

fetfeitige ©orge ber ©lieber für einanber. a. a, D. 23. 25. ©ott baS frag-

Uö^t fird;ltd;e Seben wa^r^aft gebeten, fo mufj burd; ba5 ©anje ber ipaud; ber

^l. Hebt wetjen, bie bie ^ätt'gfeit beö Etnjelnen für baö ©an je fegnet unb

xotfyet unb jiegltd;er ®aU erfi wahren SBert^ gibt. 28eil bie Ctebe baö 23anb ift,

ba$ bie Etnjelnen einet unb baS ©anje jufammen^ält, unb toeil o$ne fte ba5

©anje jerfatten mü$te
f
$ält ^auluö fte ^b|ier aU bie glänjeubflen ©aben; o^ne
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biefe Sfetc ftnb fte ftid&tiS. 1 Qfor. 13, 2Ba$ bte 23ebingung be$ Empfanges
ber dfjariSmen betrifft, fo »erben fie »om $t. ©eijr na$ feinem freieren 2Öo$t«

gefatten, fo »t'e er nnff unb wem er Witt, b. t). ot;ne bebingt unb benimmt $u

»erben buret) menfcr)ticr)e$ SSerbtenfl, ertjjeitt. ©otteä ©eifr «?e$t, wo er will.

3ot). 3, 8. 1 @or. 12, IL £>ie fubjeetioe 33efäf>igung oon ©ette be$ Empfängers

ifr im Sittgemeinen ber ©taube; roie bie freie ©nabe beä t)t. ©eifreS baS objec*

tive, ifl ber ©taube ba$ fubjeetioe ^rineip ober bte fttttict)e 2)i$pofttion jur 23e-

gabung. 9cöm. 12, 6, 2luc§ forbert ber Slpojret jum ©ebet um Charismen 1 Eor.

14, 13. unb jur eifrigen 33emüt)ung um bie beffern ©eifteSgaben auf. 12, 31»

Snbcffen iß gewif?, bafj auet) folgen, bie biefer £>i$pofttion entbehren, atfo audj

©unb er n E^aritfmen mitgeteilt werben tonnen, tylatfy. 7, 22. 23. hieraus folgt,

bafj »om sJtic^tbeft§e fot^er StjariSmen ber ftttticr)e Sßkrtt) ber ^erfon auü) niettf

abhängig gemalt werben fann (Sßgt. t)ieju ben 2trt. ®abe~). — 3«r S»tero=

rur: Engtmann, oon ben EljariSmen im allgemeinen, unb oon bem ©pract)en=

EljariSma im 33efonbern, 9tegen^b. 1848. 2)ie reict)tict)e ältere Literatur über

biefen ©egenfeanb ftetje bafetbfr ©. 15—23, rooju noct) ©taubenmaier'g v$rag»

matiSmuS ber ©eingaben (£üb. 1835) unb rr}eotogifcb> Enc^ftopäbie 2.

5t. §§ 1146—1167 beizufügen ifr. [Söörter.]

©ctftt(jfcit <$otteö, f.
©ott.

Gfcijiltdje <&ad)t (res spiritualis). ©eifrtietje ©act)en Reifen alte »on S^rtfto

jum £eite ber 9??cnfcr}en getroffenen Einrichtungen, 5tnfralten unb SDcittet bejüg*

tict) auf ben ©tauben, bie (Sitten unb ben GfuttuS, fo wie auet) tx>a$ bie Kirche

in ber it)r »on S^rtfto übertragenen geifrtidjen ©ewatt angeorbnet t)at jur 2tuS*

fütjrung unb Stnwenbung ber QeiUmittet unb pr ^5rberuis0 itjrer Sßirffamteit

unter ben -3)?enfcr)ett. 2>emnact) finb geifrtielje ©act)en bie "^rebigt ber ipeitS»

wat)rt}eiten, bie £eit$mittel (©acramente) , baS SDcefüopfer, überhaupt

SReligionS* unb Zeitige §anbtungen, bie fict) vermöge göttticr)er Einfefcung

auf ©tauben, ©itten unb GfuttuS be$iet)en. gerner bie oon ber &tr$e ju bemfelben

geifrticr)en 3wecfe angeorbneten Glittet, xvie bie ©acramentatien, bie 2tbtäffe,

bie gefr» unb geiertage unb \x>a$ fte weiter für i^re ^eiligen ^anbtungen ge»

f^afen unb eingeri<$tet b]at, wie Slir^engebäube, Altäre, ^eilige ©efäfe
unb ©erät^fc^aften, SBegräbni^jtätten, ^ir^engüter u. bgt. £)iefe oon
ber $ir$e angeorbneten (5inri(^tungen Reifen auc^ näb>r res ecclesiasticae; res

sacrae, wenn fte unmittelbar $um duttu^ bienen, wie^ir^engebäube, 2lttäre u. bgt.,

bona ecclesiastica, wenn fie jur S3efireitung ber Sultuöbebürfniffe ober jum Unter*

$atte ber ©eiflti^en beflimmt ftnb. ©ie unterfeb^eiben ftc^ ferner in res consecra-

tae, Wenn eine Sonfecration tok Ui ^irc^en, Altären, unb res benedietae, tok
^Jaramente u. bgt, wo eine btofe Senebiction flattgefunben $at Vttt allgemeine

Siegel beö geiflti^en 9?ec^t^ gilt, bajü alte fot«^e ju Zeitigen 3wecfen bejlimmte

unb geweifte ©adjen bem bürgerlichen SSerfe^r unb ©ebraudj entjogen ftnb, unb
nur im äufterften 9?ot^fatt oeräuf ert werben bürfen, unb baf Sntwenbung berfetben

audj »on ben ©taat^gefe^en fd;wer geafjnbet wirb. — <3o ioie e$ aber geifllid;e

@ad;en auf bogmatifcty = Iiturgifd;em ®eikte gibt, fo gibt eS aud) fotd;e auf bem
?ircb>nretf;ttid;en ®tUek, T>en bürgerlichen (Sachen Ofte^tgangetegentjeiten}

nämtic^, t>ie att folc^e oor ba^ fyxum ber wetttic^en ©ewatt geboren, fielen gegen*

über bie geifUictyen ©ac^en Ccausae spirituales ober ecclesiasticae), wetdje ber geifl*

liefen ©eri^töbarfeit juflänbig ftnb. ®$ ftnb biefeS nun aber Vergebungen in bem
®sUeU beö ©tauben^, ber ©irren unb be$ Euttuö, ^ectytgöer^ättnifie unb ipanb*

tungen , Ux benen eö ftöt> um ^ftiä)ten ber Religion unb beS ©ewiffen$ ^anbett.

©olc^e ftnb aber bie £äre fie, ba^©c^iöma, bieStaö^emie (©orteSIäfrerung),

ba« ©or titegium (Wli\)brauet) ^eiliger ©acb^en ju ^anUxei unb 2Bab>fagerei),

bie ©imonie, jebe nac^> bem canonifdjen 3^ect)te unerlaubte Stuöübung
ber geifiticr)en ©ewatt, ba« ^atronat, bie ©etübbe, ba5 tixfytiä)* S3e=-
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gräbnifj, (£$ebruä)u.bgf. 3tttbere finb gemifä)te©acb>n (causae mixtae), wie
Soncubinat, ber 2Buö)er, bie ®b>faö)en, bte Stejlamente, ber (£ib u. 21., bie

in neuerer Seit nteiftenS an bie weltlichen ©ertöte übergegangen ftnb. C23öl* $»'erju

ben 2lrt. ©eridptSbarfeit. Füller, 2er. be$ $virä)enr. unb ber Citurgie, Maillane,
dielion. de droit canon. Lancelot, instit. jur. can. üb. III. tit. 1.) [9ftarr.]

(&ci)Üid)t 2$ertomt&tfd>nft, f. 23erwanbtfö)aft.
<3»eijmd;er, 2Bett* unb ÄIofter= (OrbenS--) ©eifHidjer. 2«$ baS Sanb

Gtanaan unter bte ©ramme 3fraeW geseilt würbe, erhielt ber mtt bent Stempel-

btenfte beauftragte ©tamm Seoi fein Sanb als S^et'I ober 2ooS, fonbern ben
Dtenfl be$ £errn, ben §errn felbjt $um 2oo$ OA?;oo?) unb Stbtyet'l unb
foftte er auä), weil" bent Elitäre btenenb, »om 2tttare feinen Unterhalt empfangen»

(4 SJflof. 18; 20. 5 9)?of. 18, 1 ff.) SSott btefer (Einrichtung werben nun auö) im
neuen Steframent biejenigen ^Serfonen, welö)e für ben 2i(tar= unb ßirö)enbienft

auSgefcbjeoen , abgefonbert unb burö) 2Bet$e baju aufgenommen werben, clerici

(oon xlijQog, SooS) ©eijHidje genannt tm ©egenfafce ju Säten Coon ?Mog~
23otf). Propterea vacantur clerici, fagt ber % £ieronomu$, vel quia de sorte
sunt Domini, vel quia ipse Dominus sors i. e. pars Clericorum est. (Epist. ad

Nepot.) (£b>iftu$ fmt ftö) nämlid) Scanner aus ber 9ttenge ausgewählt, biefeloen

burö) Unterricht unb Umgang auf ifjr fünftigeö Slpojtelamt »orbereitet, unb itjnen

bei feinem Eingang bie feinem breifaö)en 2lmte aU ^ropljet (Setjrer), £ot)e«

priefter unb ^öntg entfpreä)enbe breifaö)e ®ew&lt
f
bie Sefjr*, ^riefter* unb

9?egierung$gewalt übertragen, auf baß, fo wie bie Srlofung in jenem bret=

fachen 2lmte gewirft worben, alfo aufy biefelbe burö) biefe bret'faö)e ©ewalt
gefpenbet unb in btefer ©penbung fortgefe^t werbe. (SWan fer)e 9D?att{j. 16,

19. 18, 15—20. Suc. 22, 19. 3o$. 20, 21—24.) Unb fo wie bie »poftet fetbft

oom Sperrn jur Ueberna^me unb 2lu$übung jener ©ewalt aufgerieben unb burö)

bie 2öei$e im $t. ©eifte befähigt worben ftnb, fo t}aben auö) bie 2lpojtet anbre

Banner ju tljren Nachfolgern im 2(mte au$gefö)ieben unb benfelben burö) eine

eigene SBeifje Opättkeauftegung unter ©ebet) bie $öf>ere 23efaf>tgung erteilt.

£>urö) Uebertragung jener bretfaö)en, burö) aUe Reiten fortbauernben ©ewalt
war ein fteb>nbe$ 2lmt unb in ben Prägern biefeS fteb>nben 2lmte$ ein befonberer

©tanb gefö)affen, jwar niö)t einer, ber burö) pf?9ftfö)e, fonbern einer, ber burö)

geiftige 3eu9un3 fortgepflanzt wirb. Die ^erfonen nun, welä)e fene$ 2lmt über-

nehmen fotfen unb für baffetbe unb feine Zeitigen Verrichtungen auögefö)ieben

werben, wählen fiö) ben ©ienfi be0 £>errn, ben ^)errn felbjt ju i^rem
Soo0 unb Sint^cit, unb barum ftnb unb Reifen fte Clerici, wofür unfre

@praä}e ©ei|^lic|e fe$t, weil i^rem 2(mte bie (Sorge obtiegt für ba^, wa$ beö
©eiftes? ift. T>ie Slufna^me ju biefem Dienjle, Slmte, ©tanbe gefcfu'eijt ntö)t in

einem 2lcte, fonbern in einer ftufenmäfjigen 9?ei^e oon 2lcten, bamit ber ©eift=

lifye attmd^lig eingeführt unb oertraut gemacht werbe mit ben oerfö)iebenen 33er»

ria}tungen beö get'jtliö)en 2tmte$, bamit er ftö) bie erforbertid}en ßenntniffe unb

©efö)ictri(|feiten erwerben Jönne, bie $irö)e i^n unb er ftd) felber prüfe, ob et

wahren 23eruf ju bem ©taube $abe, unb etibliö) "t>amü er naä) unb naö} bem
tnnern Speitigtfntme be§ 2lltarbien|te6 ftö) na^enb bie (£tjrfurö)t oor bemfelben

in ftd; jur ^ahit\xetien Stimmung maö)e. ©er erfle 2lct in biefer Stufenleiter iß

bie £onfur unb wirb nun auä) ber ^tonfurirte fdjon ben Slerifern C©ei|^icT;en)

jugejet^tt. „T>ie ^riejter, bie ©ubbiaconen, bie Sectoren, bie Santoren, biefe

aUe nennen wir dlerifer" (®ei$tt$t:')
, fagt fdjon Sujtinian C^ooeKe 123.

cap. 19); unb: Clericorum nomen etiam Lectores et Psalmistae et Ostiarii retinent

— fagt ba$ Conc. Carthag. III. @$ begreift alfo bie Benennung „©eijtliäpe''

alte jene ^erfonen in ftö), bie netö) (Smpfang ber Stonfur aU Einleitung jum geijt*

Iiö)en ©taube entWeber in ben minbern Seiten fielen C^ß^n'at, Sectorat,

Srorciftat, 2lcotöt^at) ober in ben ^ö^ern (©ubbiaconat, Siaconat, ^re^b^terat)
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unb burdj ba$ ^ptöco^at hinauf Bi« ju ber o^erfien (Stufe ber $>ierard)ie. 'Schert

ber b>b>n Stctyttgfett be$ geijHidjen 2tmteS unb ber ju fegenreietyem Strien

nötigen perforieren Spoctyacb/tung gegen bte Präger beffetben tft bte Slufnatjme

in ben getfUicb>n ©tanb burd; baö Ktr^enre^t an »telfacfye S3ebtngungen gefnüpft,

bte, in i&rer attgemeinften Raffung, ne&ft bem ftreifein »on gewtffen Mängeln,

©ebrec^en unb ^erbredjen 1) JRetfe be$ altera, 2) wiffcnf$aftricb> Sal-

bung, 3) 9ceinb>it beö Sebenöwanbetä forbern (fteb> Irregularitäten),

2tuö bemfetben ©runbe tjaben bte ®eiftftc$en au$ befonbere ^ftt^ten unb be«

fonbere diente unb überwacht bte ftrdjtictye ©efeflgebung tn einer grefen Stenge

(JattoneS fett ben erßen Reiten bcö SfjrtftenttjumS bte vita et honestas clericorura.

<5eit bem 2tufbfüb>n beö ftöfrerlicb>tt SebenS im Sterten 3ab>jjunbert fcbj'eben ft$

bte ©et'fUicfjen in äBeft* unb ßtojter« (DrbenS«) ©eifHictye, clerici saecu-

lares unb clerici reguläres, (Sdcular- unb 9?egutarcleru$. £>en 2tu$gang$-

punet für btefe Unterfcfyetbung bitbete bie DrbenSreget be$ bX 58afitiu$, ber,

abwetcb>nb »on ber 9teget be$ $act?omiu$, welche ©etfUidje ntdjtjum (Stnftebler=

unb Gtönobttenfeben aufgenommen rotffen wollte, in fetner 9teget aufjteffte, bafj

jebeö Ktofter einige geweifte ^riejter fyaben muffe, welche banac$ ge-

wiffermafjen ben Kern geifttidjer SBtffenföaft unb geijilid)ett SebenS für bie @e=
noffenfcfjaft bitben foflten. Stuf btefer 33atjn ftnb banaefj alte DrbenSftifter, ber

% 33enebictu$ unb alte feine Sftacfjfolger »orangefdjrittett ; bte meifien SJconcfje

alter Drben waren ^riefter. Der Ktofter* ober Drben£getfKicb> legte unb legt

at$ SSttitglteb eineö Drbenä bie feierlichen ©etübbe ab, tt>a$ bei bem 2Bett=

geifttidjen niebj ber galt ijt, unb fle^t unter einem befonbern geijtttcb>n Obern,

bem 2Ibte, ober ^rior ober Cuarbian unb in b>b>rer 3«ft««j unter bem ©enerat

be$ DrbenS, unb ift in fetner ganzen Sebenöweife an bie Siegel be$ DrbenS ge*

bunben, 3ft ber 2Beftgeijtttct)e ße^enb unb einjetn in einem abgegrcnjten 2)tjfricte

mit ber ganjen ©eetforge betraut, fo wirft ftcfj ber Drben$getjHicb> in ©entern»

fetjaft mit ben ©enoffen feinet KtofterS unb DrbenS auf einjetne 3wetge be$

get'jUidjen StmtStoirfettö, auf SJctfftonen, Sugenbunterrtc^t, tjöb>re$ 2eb>amt, auf

ttjeotogifdje SBtjfenfctjaften, auf ba$ frebigtamt ober ©penbung ber ©acramente

u. bgt. i?er SBeltgetjtttc^e Ucibt ber 2Beft nd§er, fann ba|er |duftg jwar prac-

ttfe^er etnwtrfen auf bte Sßelt, bafür aber ijl er fetber auc^ größerer ©efab^r ber

SBerroettltcOung au^gefe^t 2)er Sttojlergeijttic^e jtetjt, wegen größerer 3«f»Ä*
gejogenb^ett, in ber Siegel in §5^erem 2lnfeijen Wi bem 5Botfe unb fann fta) aller-

bing« aufy in bem getfttt'ctyen iehen leichter weiter forbern aU ber SBettgeiftttc^e;

bagegen aber ift er aueb] ber ©efab> auögefe^t, ftc^ gegen bte 2ÖettgetjUid)en ju

überfc^ci^en unb ju ergeben unb auf Sofien berfelben um bte ©unjl beö 23oIfe$

ju buhlen. Srfennt aber jener toie btefer feinen 23eruf, ftnb fte t»om ©etjte

S^rtflt befeeft, fucr>ert fte überatt ntc|t ftdj fetber unb t'^ren 2Sortt)etI, fonbern ba$,

toa$ S^rtflt ijt, bann bienen 33etbe ftd; gegenfettig jur ßrgdnjung unb ju gegen»

fettigem Söettet'fer in Erfüllung i^rer f flickten im ^terefe ber gemeinfamen

^eiligen ©acb]e. [3>carr.]

®ei$li%toit, f. Ätetuö.

©cifilci*. Sie ©eifet, IH ben Römern ein ^eintgungöwerfjeug, würbe bei

ben Sb^rtfien ein S3ufwerfjeug, aU wetc^e^ man fte in unb auf er ben Ktöftern

gebrauste (®at'fer ^et'nrtc^ III., ^3ctruö Damiani, f* btefen). — §ter ijl bte

9?ebe »on ben @efettfd[>aften ber ©eifü ter (Flagellatores, Flagellarii), welche in ^5ro-

cefjlon »Ott ©tabt ju ©tabt jogen, ben Oberleib gewöb>(t$ entbtoft, manchmal
baö Jpaupt oerb^üttt (um ntcb,t erfannt ju werben), unb am ©ürtel ober in ber

Spanb eine ^ettfcfye »on brei, oier Giemen, bie mit Knoten gefdjürjt, aueb^ mit

et'fernen (Stacheln n>ie ^abetit oerfe^en waren, Dem 3 u3 e
? Welcher burä) einen

33orftanb netft ©e^ttfen, tjduftg burc^ 3^ettgiofen unb »orne^mttc^ £8ettelmönd?e

geleitet war, würbe eine ^a^ne ober ein Kreuj uorgetragen; 2tfle (barum auc^
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cruciferi, crucifratres genannt) Ratten auf t'^rett Ritten ober ifjrent ©ewanbe rott)e

Ärcuje eingenäht. T)\xxü) ©efänge, 5. 35.: „tretet t)er$u, Wer büfen wette, benn
Sucifer t'ft ein fä)tiramer ©efefle" , (üben fle jum 2inf$Iuffe ein unb bie ©cfyaar

fcb>ott auf mehrere §unberte, felbft £aufenbe an. Der Einzelne war oerpfttc$'

tet, 33 ober 34 £age lang 3um Slnbenfen an bte 3a$l ber 2eben$jaijre be$ $errn
in ber ©efeflfdjaft ju »erbteiben, 3» Kirchen unb auf freien ^täfcen, wogten
biefe axiä) mit Kort) ober ©c$nee bebest fein, Warfen fte ftd} freujwetfe nieber

(„fte gaben 3>ei^en
r
waS 3*ber »on it)nen gefünbigt ^abe, Einige fielen auf ben

JRücfen, Einige auf bie (Seite, Slnbere auf ben 33an$, barnac^ t§re ©ünbe war,"
Chron. Thuring.), geißelten ftc§ ©futtern unb ?lrme, U$ ber Vorfä'nger fein batb

längeres , balb turjereö üieb , welches gewöjjntidj ba$ Reiben unb ben £ob £t}rifrt

jum Statte tjatte („fte fangen if>re eigenen Ceyfen", ibid.), beenbigt $atte unb

loben bann itjre blutrünfiigen 2lrme sunt £immel empor, inbem fle unter Seinen
unb Sebfiagen ju ©Ott unb ber fertigen Jungfrau um 23 armb>rjigfeit fiepten»

3weimai beS StagcS na^m 3eber btefe ©eifjlung öffentlich, ein britteg üftal für

ftd? jur Wafyieit oor. — Den erjfrn ©eifjrer--Verein fa$ 1260 Perugia; Statten

war mit Saflern angefüllt, Familien unb ©enteinben Deruneint, ba$ Sanb »er»

wüftet — afleS bief bie golge be$ unfeligen Kampfes jwifc^cn ©netten unb
©ibetfinen (f. b. 21.). £>ie »on ©ünbe unb Efenb beängftigten ©emittier rangen
nadj ©ü^nung, unb in biefem Vufjframpfe oerftel man auf baS auferorbentlict)e

SRittel
t

ber SüfyiQuriQ be$ Selbes? U$ auf ba$ S3Iut gemeinfam unb öffentlich

fta; ju uuterjieljen. ©0 erflärt ftc§ ouo; ber ungemeine Einbrucf , ben btefe SBüfj er,

unter benen man fünfjährige Knaben erblicfte, hei t'^rem erfreu auftreten überaß
t}er»orbrac§ten. S)ie »erßocfteften iperjen würben erweist, bie b>ftigften ^etnbe

»erfötjnten ft$, ungerechtem ®nt warb jurücfgefiettt, ben Verbannten bie £eim*
fet)r gemattet, bie Kerfer geöffnet, SEtfuftf unb ©efänge ber greube oerjtummten.

Sftanfreb, grtebridjS II. ©ot)n, unb einige mit t'tjm »erbünbete $errn traten jeboc§

fc^on anfangs biefen ©efetlfctyaften t)inbernb entgegen, weil fte befürchteten, buret;

fte würbe ber iixfylifyt «Sinn erweeft unb bamit bie 5)?act)t t'^rer ©egner »erfrärft.

Slber auö) anberwärtS, wo ft<§, tt>ie in S3apern, 23öt)men, SPW^ren, IDeflreic^,

^3o(en, ©ac^fen unb granfreidj , d^nlic^e Vereine mit 9?aa;a|>mung ber italienif^en,

t^eilweife gteic^fattö unter (Sinwirfung ^errfefenber Drangfale, aU ®ranft)eiten,

^unger^not^, bi(beten ober Eingang fucfjten, würben fte »on dürften unb 33i=

fc^öfen au^gewiefen ober jerfprengt; mantye am Seib, jfelbfl am Seben geftraft,

$UU burä) ©pott abwenbig gemalt. D^ne ©c|u^ be$ ^Japfte^ ober einer an=

bern anfe^nlic^en ^erfon, fagt 2lbt ^ermann »on ^ieberalteic^, fam bief SSefen

in Verachtung unb oerfcit)wanb in furjer geiL ©c^on bamaim würbe ber 2£ertt)

ber ©et^Iung in Iä>pifcb>r SBeife übertrieben, aU erteilte fte befonbere ^eilig=

feit unb ©ewatt, fo baf bie © etiler S3eia}t ^örten, ober »erwehrte bie ©eligfeit

it}rer @Itern unb Stncerwanbten im Fimmel, ja brächte felbfl ben Verbammten

^rofl unb Erleichterung. — Von ba ah trifft man nur wenige ©puren Cnie 1309,
©t^röcffj, Kirc^engeft^. 93b. 33, ©. 446), U$ ber fc^warje 2:ob, ju beffett

©c^reefen ftc^ in mehreren ©egenben junger unb furchtbare @lementar=S
:

reigniffe

gefettten, bie Erneuerung ber ©eifter-©efettfö)aften im ©rofen oeranlafte. ©ie
erhoben ftc^ im $rüt)jab>e 1349 CRebdorf. unb Chron. Dresse!.) in Dberteutfä;Ianb,

jeigten ft<$ am 3?t)eine, toie in Strasburg, ©peier, ^Bonn, an welcf/ festerem

Drte einer it}rer 3üge Kaifer Sarin IV. bie ©träfe oerfperrte, in ^ennegau, ^Ifln=

bern, Stieberlanb, l&orbteutfcfjlanb , in ber ©cfwetj, in ©c^weben unb Englanb.

Sn granfrei<§ war t'^nen ber Suttitt »erboten: wot)t aber famen fte nadj Sloignon,

wo fte einen ltm$ug hielten unb ftö; bie ©unft einiger Earbindle erwarben. 3)ef-

ungeachtet forberte Element VI. dürften unb 33ifdjöfe auf (baö ©^reiben an ben

Srjbifdjof »on SKagbeburg unb feine ©uffraganen iei 9?a^natb ad ann. 1349),

emftticty gegen fte ein$ufc!&retten unb it)re ^nfüt}rer, befonber$ wenn e$ 3D?önc^c
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feien, in £aft ju fefcen, bie »eitere (£ntfc§cibung über tiefe Ufyält ftdj ber ^app
beoor; an uirfe« Drten fjatte man aber fdjon »orljer Sttafircgeln ergriffen» grei-

$citö-- unb ©etbftrafen nebfi anbcrn 23uf}en würben iljnen aufgelegt unb nac§ un-

gefähr brei 34ren war ber ©cfjwarmgeijt gebänbigt. — StemenS oerwirft nidjt

baä ©eifjefn überhaupt, welches aU ^rtoatbüßung £eiffam Werben tonne, aber er

»erbietet bte ttmjüge ber ©eijjtcr, wobei nntcr bem Steine beg ©uten öiel 33öfe$

gefeite, ©cijon werbe allerlei £rugwcrf bura; fte geprebigt: j. 35, oon 2tuf-

fnbung eineg 23riefc$ ju Serufatem, in welkem ££riftu$ tro$ ber Safterljaftigfeit

ber 2}?enfd;en, ba fte namentlich am Freitage ba$ jejuniumnic^t beobachten, bodj

auf prbttte Sftarta'S ben Zeitnehmern an ben ©eijjetfatjrten („Weit ftc§ i&r 33Iut

mit feinem 231ute t>ermifd;e") barmljerjig ft# ju erweifen »erfpric&t, »on ber

na^en Slnfunft be$ Slntidjrift, oon Söunbergaben, mit benen fte begnabigt feien;

femer fprädjen fte einanber oon ©ünben fo$, »erachteten bte ßirdje unb ijjre @a-
cramente, fäeten £af gegen bte ©etjHic^fett, mifjljanbettett unb töbteten bte 3uben»

Stuf btefe Ijatte ftd) ber allgemeine £afi geworfen, ba fte befdjutbigt waren, burct)

SBrunnenoergiftung bte ^ejt herbeigeführt ju jjaben. Uebrigenö nahmen aucty bte

3uben (Seinem ba$ Seben au$ ^otfiwe^r unb manchmal unangegriffen ; fo über-

fielen fte in einem bambergifcfyen <Stäbtn)en, wo fte ja^lreic^er wohnten, bte ein«

jie^enbe @ct>aar öon 80 köpfen unb morbeten 14 bauon unb einige ju ipttfe

eitenbe 23ürger. 2Benn wä^renb ber erjlen ©pocfje in Statten ^««eo^perfonen

ftd? tn i^ren SSotjnungen geißelten, falj man fte biefmal fc^on in 3«Öcn »creint,

mit me§r ober mt'nber une^rbarer Sntbtöjjung beö Körpers, bodj ljäuftg mit öer-

beeftem 2»ngefid)t; jutefct mieten fte ftdj in bte ©efeftfctyaft ber Männer» — @o
Jjatte, wenn auc^ Sinjelne in aller Unfdjutb ftet) beteiligten, bte @adje felbft eine

für ben ©tauben unb für bte ©itten bebenftidje 9?id)tung genommen C n Secta con-

tra Deum et contra formam ecclesiae et contra salutem eorum ipsorum", lautet

bac? ©utaetyten ber ^arifer ttnioerfttät Nang. Contin.) unb feineSmegS waren alfo

bte Angriffe ber Flagellanten auf bte Kirctjenoerfaffung, wie man oerftetyern will,

bte alleinige llrfac^e ber gefctjdrften Üftafitta^mett. — SSeremjelte Slnbeutungen

(wie hei Ota^nalb ad ann. 1372, 9^ro. 33) abgerechnet, treffen wir um 1414
— btefe (£poa)e laßt ftdj aU britte bejeidjnen — in Sttjüringen unb üftieberfactjfen

eine neue ©attung »on ©eitlem, welche nic^t fetten o^nc anbern ©runb, aU ben

ber $ufäflig gleichen Sejeic^nung oon ©elf et unb Drefctyftegef, bur^t) ba^ tateinift^e

Sort flagellum mit ben ^legtern, einer 9?aubbanbe jener ©egenben, »ermengt

werben („eei waren bie§ £>refa;er, 3D?d§er, Sßauern'O* Unfere Flagellanten ftnben

ftd> weniger in öffentlichen ©efelifdjaften, al6 in gefc^loffenen Vereinen; beren

3rrlcf)ren, welche oon ber ©ipnobe ju Sonjtanj oerbammt würben, ftnb weit

fc^drfer ausgeprägt, ^wax Wvet aufy ben 33?ittelpunct baö lajterlu&e lieber-

fc^ä^en ber ©eifiung, in Wetter ftc^, „feitbem fte burd) ben »om Fimmel ge-

fallenen S3rief (f. oben) anbefohlen worben, ein neues, ju Sana bur$ bte 23er-

wanblung beö SöafferS in rotten 2Bein oorgebilbeteö ®efe$ eingeführt ^»abe» 3)iefe

S3tuttaufe fei ©ott »tel gefälliger att bte Saffertaufe, wU auc| ben ©äften auf

ber ^oc^jett jener rottje Sein beffer munbete aU ber frühere Stranf. 3)ie ©eif-

lung fei baS ^oc^jeitlic^e ßleib, baö beö ©ajlma^ würbig matfe, unb ba$ burd;

fte enttoefte 33 int weit föfUic&er aU jeneö ber 9ttartörer, welc^e^ fa burc§ bte

Reiben oergoffen worben fei; fte erfefce, wenn man einige QbtUtz nnb ba^ $aften

am greitage bamit oerbinbet, jebe §trt »on 35ufe unb alle ©acramente, X>ai

^riejtert^um be3 neuen 23unbeö fei burc§ bte ©eiflung aufgehoben, wie ba$ be«

alten 23unbeö ft$ lööte, aU S^riftuS mit ber ©eifet Käufer unb 33er{äufer aut

bem Tempel trieb; bte fattjolifctyen ©eijllic^en, öon benen atCeö Unheil fomme,

wären bem ^riefter unb Scsn'ten auf bem SBege oon 3ffwf<»le^ «<*c^ 3exiä)o gleich,

bagegen fte felbft bem barm^erjigen (Samariter, ba fte ^efum S^viftum banfbar

auf t'^ren ^Äucfen nähmen unb i$n burc^ ©e^orfam unb ftrömmigfeit ehrten/' Wlit

Äirt^enlcyifon. 1. S3t>. 24
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anbern ©ecten be« Mittelalter« t)atten fte bie S3erad)tung fircbticljer Einrichtungen

gemein, bte Verwerfung ber Sltläfe, be« fircbjicöett 23egräbnijfe«, be« ©ebeteö

für bte lobten, be« ^egfeuevö r
ber §et'tt'genöeret)rung unb ber 2Jcet)r$at)l ber

gefltage. 2(eufjerttc$ hielten fte e« boc$ mit bert $att)otifen unb ertaubten fta),

um »erborgen ju biegen, 2üge unb SWentetb, welche fte burä) ©eifjetn wieber

füt)nen fonnten CHardt. Conc. Const. T. I. P. I. 86 u. 127, unb Gobelinus Persona)»

©egen 100 ^erfonen biefer gefährlichen SSerbinbung würben t'n ©angelaufen
jum ©dj et'ter^aufen »erurtijcitt, barunter aud) t't}r Setjrer Sonrab ©$mib (Faber),

ber baju benimmt wäre, ©eriä)t ju galten über bte Sebenbigen unb bte lobten

unb jwar t'n na^er Seit, ba t'n t'fjm ber Sita« erfc^ienen fei; al« £eno$ galt

t^nen ein t>or nat}e 50 Sauren t'n Erfurt t}ingerict;teter SBegt)arb. 2>t'e ©ecte

baucrte no$ 3a^rje^nte im ©et)eimen fort; benn 1454 würben abermal« ju

©angelaufen unb 21fdjer«teben 23tele, welche w»on feinem ©acrament hielten unb

i^re 2e£re »on £>octor (ütonrab ©djmt'b Ratten" , aufgegriffen unb 22 ^erfonen

beiderlei ©efdjlec&t« »erbrannt. £>ie ftd) to«fagten , muften unterfct)eibenbe $tei=

bung tragen; mehrere föetnen ft$ geflüchtet p t}aben. — 23tet gutartiger waren

gewif} jene Flagellanten, wetä)e bem SSincenj »on gerrer (f. §errer) auf feinen

apofiottfdjen 2Sanberungen burct) 2trragonien folgten» Docf> rätt) it}m ©erfon

»on Sonflanj au« t'n einem Briefe, bem ^eter b'Mt». einige 2Borte beifügt, it}rer

©efetlfc^aft ftdj p entjiel)en, roa« aucf> ber Zeitige gett)an t)at. 23alb barauf

»erfaßte ©erfon feine „^tbijanbtung »iber bte ©eifüter" (opera T. IL P. IV. p. 658):

„»Unbere 23upbungcn feien bem ©eijie be« Soangetium« angemeffener, al« bie

3crfteifc$ung be« Körper« bi« auf ba« S31ut; bergteictjen Slbfonberlicbfetten machen

ben 9)cenfcb,en Sofortig unb Drben«leute geneigt, fte ber Beobachtung tt)rer Siegel

»orju$tet)en; leinen galt« bürfe bie 23eratt)ung mit ben 2Sorgefe$ten umgangen
»erben; Sxxltyxen, SSeraö)tung ber ^riefler, ber 33eicljt unb ber ©acramentc,

(Jrpreffungen unb 2)iebftal)l, Sttüfftggang unb alle Wirten »on Unjuct)t feien, wie

bte Erfahrung let)rt, im ©efotge ber ©eiflerjüge gewefen." — Die t'n ^reufjen

um 1445 erfo)ienenen ©eipter ($>artfnocl), Kirdjengefct).) jtanben mit ben tt}ü=

ringifä)en faum t'n Verbinbung, ba fte ftc§ »tele 5lct)tung erwarben, im Sanbe frei

l)erumget)en unb faufen unb »erlaufen burften. 3m 5» 1501 famen 33üfer au«

Italien nac§ £eutfct)lanb , welche t'n ärmlichem ©ewanbe »on Pfarre ju Pfarre

jogcn, in feiner lange »erweitenb, t'n ber Kirche freujweife jum ©ebete ftc^ nie*

berwarfen, fet)r entl)altfam lebten, bie Sei&«perfonen abgenommen, Gebern er«

täubten, fiel) i^rem SSereine anjufc^liefen , unb etwa nact) fünf ^al)ren oerfauten.

Sriten^et'm, welcher un« bt'ef t'n feiner Q^rom'f oon ©»onl)eim berichtet, mel=

bet aber nic^t, bafj biefe ben Flagellanten in mannen ©ebräuct)en äl)nlic^en 21«*

ceten bie ©eiplung öorgenommen t)atten. CRay iiaW,, D'Ache-ry Spicileg. unb bie

©ammlungen teutfct)er Sljronifen »on Öefele, ^ieron. ^5e§, Meibom, ^et^nfen,

Freier* ©trui>e»)

(Uefrönte, f»
Coro na ti.

©ctaftuö I—II., Zapfte, ©elaftu« I. ^)a« Seben ©elaftu«' I. wie ba«

be« IL fällt in bie ^eriobe grof er r>olitifc^er unb firc^lic^er 2)rangfale, an^ welchen

fto) bie Kirche nur buro} ben unerftt)rodenen Sttutt) il)rer Oberhäupter ^erau«=

jureifen »ermoebte» ©elaftu« L, beffen ^Jontiftcat oom 1» 3Äärj 492 U^ 19. ^o=
»ember 496 in bie $5ert'obe be« Dfigott)en!önig« ^§eoboric^ unb fomit in bie be«

©fege« ber Strianer fiel, fat) ftcb genötigt, ben B^antinern gegenüber bie @u*
prematt'e be« rbmifc^en ©tul)le«, ben 50?anio)äern unb |?elagianertt entgegen bte

3Jet'nl)eit be« apoftotifd)en ©tauben«, ben Strianern gegenüber bie Unabhängigkeit

ber Kirche, ben lleberbteibfetn be« £eibentt)um« entgegen bie moralifu)e Unbeftetft*

$ät c^riftlt^er ©t'tte mit alter ©trenge gu behaupten. Sr verwarf bie ©ubmiffton

be« Patriarchen (£uöt)emt'u« r»on donftantinopel, fo lange biefelbe ttt'ct)t eine öott*

flänbige unb ber 3.ame be« WcaciviQ au« ben £>iptt;ci>n nio)t au«geftric|en war.
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dx lief? bt'e 33üd)er bcr 9ttantd)der »erbrennen unb orbnete i§ren £>ogmen, kvelt^c

ben ©enufü beä SBeineS überhaupt »ertöten, unb au$ biefem ©runb ben ©enujj

be$ $1. 2tbenbma$lö nur unter einer ©eftatt »orfd)rieben , entgegen ben ©emtf
be$ \\, 2lbenbma$fö unter beiben ©eflaften an; er fd)ieb auf ber rbmifä)en ©9=
nobe be$ 3. 496 (ftefje Pagi Breviar. Pontif. Rom. I, 228) bt'e canonifä)en 33üd)er

ber bX @ä)rift »on ben 2lpocröpb>n au$, orbnete an bt'e ©teile ber Supercafiea

baö bebeutungSooffe $efl Ataxia Reinigung an, befttmmte für bt'e prieftertt'ä)e

Orbination bt'e Seit ber Duatemberfaflen, fuä)te burä) ba$ ©efe$ über bt'e »ier*

faä)e 23eftimmung ber fird)fiä)en Sinfünfte ber ipabfudjt ju wehren unb bt'e apo*

ßoliföe G£:infad)b>it ju erhalten, orbnete ben 2D?efjcanon 0>& ba$ sacramentarium

Gelasianum »on t'^nt Ijerrü^re, 00 »on Seo b, ©r. ober a\x$ fpdterer Seit, wirb

geftritten), fürtet einen Kommentar $u ben paufinifä)en ^Briefen, bietete £»mnen
r

$tett ©»noben (.495 u. 496) , lehrte unb mahnte, flraftc unb orbnete unb bjnter*

lief fo ba$ 23eifpiet et'neö frommen, geteerten, eifrigen unb tüchtigen ^apfteS unb
^riefterS. — ©etafiuS II. mürbe am 25, Samax 1118 jum 9(ad}folger $3apfi

|5afd)ati3 II. ermaßt unb flarb bereits naä) einem Satjr unb »ier klagen am 29. %a=
nuar 1119 ju Slugno. Sr war 2flönd) »on Sttonte (Saftno, flammte au$ ®atta
(bafjer 3^ann »on ®aeta genannt), mar »on ebfer Familie (ber Srefcentier) unb
»on s

35afd)att'S II. ju feinem Kanjter ernannt, aU SKat^geber in beffen Kampfe mit

bem treuiofen taifer Speinriä) V. gebraucht worben, ©eine 2ßa$t galt als 33ewet'S
r

baf baS SarbinatScoflegtum oei ben ©runbfdfcen feinet SBorgdngerS ju »erharren

gebenfe, batjer auä) bt'e 2But£, mit melier ftä; auf bt'e ßunbe »on ber »ofljogenen

2Ba£t SenciuS ^rangipane auf ba$ QTarbinatScoflegium warf, ben ÜJceugewdfjtten

mt^anbelte, ju 33oben rifü unb mit ©pornenfkeiä)en blutig fä)tug, enbtiä) an ben

paaren naä) feiner 33etjaufung fd)teppte unb bort in ßerfer warf. SWt't 3ttüb>

gelang e$ ben $t'rd)Iid)geftwtten, ben SSerwunbeten ju befreien unb mit ben junt

Zfeil febenSgefdfjrtid) »erwunbeten Sarbindlen $ur Krönung naä) bem Lateran ju
bringen. Sfje er aber confecrirt worben war, mujjte er bei bem plö$liä)en 2In^

juge Kaifer ^einric^ö in jiürmif^er 9tac$t, »on ben ffeiten ber Körner »erfolgt,

ju Skiffe fia) au$ 9?om pc^ten, unb ba bt'e SBogen ju ^eftig gingen, als baf
ber ^5apjl mit feinem ©efotge nac^ ®aeta ^cttte entnommen fönnen, na^i SIrbea

jt^ begeben, woljtn t'^n ber Sarbinat £ugo »on 5ttatro »cm ©tranbe auf feinem

Oiittfen trug. ©nbti(§ bot \x>k heutigen 2:ageS bem gtei<§fafl$ »on ben Körner«
bis junt £obe »erfolgten fitö IX. @aeta eine 3uffuä)tfldtte bar, wd^renb £ein=
rt'«^ V. ben Srjbtf^of »on 23raga, SurbinuS, aU ©regor VIII. jum ©egenpapfte
er^ob. 2>ort würbe ©elaftuS md) confecrirt. $IU fytinxiti) wieber abgejogen
war, fe^rte ©etaftuS ^eimtt^ naety 9tom jurücf

,
gellte ber Kirche »on 9ta»enna

bt'e i§r 1106 wegen UtigetjorfamS entrtjfenen 23t'St^ümer jurücf, unb begab ftdj

über ^ifa, baö er mit 9)cetropolitanrec^ten »erfa^, narfj Sorftca, baS ft^ hei biefer

©etegen^eit bem römifc^en ©tu^Ie unterwarf, »on ba naä; ©enua, enbtt'ö) bur#
ben berühmten %U (Suger »on Subwig VI. in granfreiö) auf ba« greunblt'd)fte

aufgenommen naä) Stugn». Sr gebaä)te in 9ttjeim$ eine grof e ©onobe ju galten

unb bafetbjl ben langen ©treit beS sacerdotium et regnum burä) 5tbgefanbte aller

Sdnber entfä)eiben ju tajfen. SttCct« bt'e Wlü^ fettg feiten feines ^ontiftcateS braä)=

ten feinen Zot> gerbet'. Sr jlarb in Stugn», naä)bem erben Sarbindfen aufgetra=
gen, ben (Jarbinat guno »on ^rdnefle CfaU^xina), einen S:eutfd)en, aU ben, welcher
ber fä)weren SajJ beö v

]5ontiftcateS am meinen gewaä)fen fei, ju feinem 9caä}fotgcr ju
wägten, unb mit ber froren 3«»^fiä)t, burä) mannhafte 2{uSbauer unb baS Opfer
beS eigenen SebenS bt'e Kirä)e »or ber Unterjochung burä) mititdrifd)e Uebermaä)t
gerettet 51t ^aben. [^pofler.]

(SelaiiuS »on Söjicum, ein gried)tfd)er $trä)enf)ijtorifer beS fünften 3«^
^unbertS, jiammte auö ber ©tabt S»jicum, auf ber ©übfeite ber ^nfet Söjt'cuS

in ber ^ropontt'S ober bem 9#armormeer, ^tw SSatcr würbe nad)maf$ ^riejier

24*
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in Qföjtcum, ber ©o$n aber »erfafüfe um bie 3^*t be£ böjantinifc^en ftaiferg 93a*

fttiäcuS (475—4773 eine grie<$ifd) gefd;riebene ©efdjic&te be$ erften allgemeinen

C£ottcif$ »Ott S^tcäa: ovvicr/^ia %wv xcctcc trjv iv Nixcäa aylav ovvodov uqcc—

Xvlvion 1

. Sr Witt batet jiemtid) »tele Urfunben, weiche früher 2)almatiu$, S5t=

fdjof »Ott Sttjicum, befeffen, benüßt Ijabcn; aber ferne ganje Arbeit ijl eigentlid)

nur eine ßompilation au$ SufebiuS, ©ocrateS, ©osomenuS unb £§eoboret; unb

totö er nidjt au$ biefett genommen, iß minbeftenS jweifetyaft, §duftg fogar offen*

t>ar faffd), 5, 33. 23u$ II, £a». 11—24 bte Imputationen über bie Zxinität unb

ben % ©eift CO* SBefanntlid; iß ja auf bem 9?icdnum bie Seljre »om % ©eifte

gar nidjt »erlaubet* worben. — £>a$ fragliche Serf befielt aus brei 23üä)ern,

fcon benen bie jwei erften bie eigentliä)e ©efd;id;te be$ (£oncit$ oon Sfticäa, ba$

fcritte brei baju gehörige 33riefe bc$ KaiferS Sonßantin enthält. G$ iß juerß

gried;ifd; unb lateinifd; oon bem ©Rotten Robert 53alfour im 3« 1599 ju f>ari$

in Duart herausgegeben, barauf in atte größeren doncitienfammtungen, (5. S3+

»on Harduin, T. I. p. 345—463) aufgenommen worben. 23gl. Du Pin, nou-

velle bibliotheque des auteurs ecclesiasliques, T. IV. p. 280.

©elfcoe (©itboa), yhh, LXX unb Joseph. Felßove, Telßot, Vulg. Gelboe,

©ebirg im (Stamme 3ifafd;ar, füblid) (nad; (JufebiuS fe^>^ teilen) oon ©ctjtfwpoliS,

etwa 1200 §ufi Ijod;. kuf iljm würbe jwifdjen ben 3fraeliten unb ben ^itißern eine

©ä)tad;t geliefert, worin @aul fein Seben oerlov, 1 (&am. 28, 4. 31, 1. 2 ©am.
1, 6. 21. £)aoib in feiner ®tage über ©aulö unb 3onatf>anS Stob »erwünfd;* bie

S5erge Qdühs>e
t
2 ©am. 1, 21. — 2)ie Singebornen nennen bie ©itboe nod;

2)fd;ebef ©fdjilbo.

®elb unb ©ctotdtfe bei ben alten Hebräern. Sie anberwärtS fo wur»

ben aud) Ui ben Hebräern fdjon in tjobem 2Utertjjume bie eblern 3fletafle aU
©etb gebraust, @d;on $u StbraljamS &it erfreuten ©itberßücfe, gangbar beim

Kaufmann (tyftb\ *vai> sjüir) «^ ba$, womit bei Kauf unb Verlauf bie 34fo«3

ßeleijlet wirb (©enef. 23, 13— 16.). £)a itjr aßerttj nadj bem ©ewi^te beftimmt

Würbe, fo erhielten fte auc^ bie Tanten ber ©ewic^te, fo bafi iei ben Hebräern

bie ©ewic^te unb ©elbarten gewiffermafen jufammenfatten. ©aS ältefte ©ewio)t

unb ©elbftücf fc^eint bie Kefita C~'ov^p) gewefen ju fein, bie nur 3ob 42, 11.

©enef. 33, 19. unb 3of. 24, 32. genannt wirb. 2)a$ Sort bebeutet eigentii^

©argewogeneS unb barum ftdjerlid) nic^t, \t>ie bie alten Ueberfefcungen wotten,

ein Saturn, fonbern »ielmeljr ein ©ilberjtücf »on befiimmtem SGßert^e, ber ftc^ aber

jti$t me^r genau angeben fdfif. 233eit baö Sanbjiüdf, weites ?lbratjam oon Cp^ron

faufte, 400 ©djefel C®^nef. 23, 16.), unb jenes, baö 3«cob »on ben Spemoriten

Jaufte, 100 Äeftta C®enef. 33, 19.) foftete, fo $ai man ben Sertfj ber Sefita

auf öier ©c^efet gef^d^t CGesen. Thesaur. s. v.)> allein bie 33orau$fe$ung, baf
beibe Sanbjlurfe auc^ nur ungefähr gtei^ öiel gefoflet $aben, ift augenfällig eine

burc^auS unftc^ere unb wittfürli^e. T>a§ gewö^nli^j^e Qbemfyt unb ©elbftücl

fytf ©c^efel (>'{?$ aiylos), bie ipdtfte beffelben S3efa C^a> %tmt 38, 26.),

ber oiertc Ztyil Ma &^, 1 ®am, 9, 8.) unb ber 20jte £§eif ®era C"7?.f

<£rob. 30, 13.). T>k übrigen (Betoid)te unb ©elbarten ftnb nur 3ttfammettfe£utt=

gen beS <BtyeUU, wobei iebodj jwif^en bem gemeinen unb fettigen ©o)efel wo^t

ju unterfa)eiben ift, tnbem jener nur bie ^dlfte oon biefem beträgt. Se^tereS

Wirb jwar im 2t. %. nirgenbS au$brütfti<$ gefagt, ergibt fta; aber au$ 1 Ä5n. 10,

17. unb 2 dljron. 9, 16., wonad) brei Seinen 300 ©a;efel betragen, wäfjrenb

ltac|> Cjet^. 45, 12. (LXX), wo vom ^eiligen ©d>e?el bie 9?ebe tfl
;
50 ©djefe!

eine SD?ine au«mad)en. Damit ftimmt anty ^o\ep^\xß (Anlt. III. 8, 2. 10.) unb

bie rabbinifd)e Ueberlieferung überein C»gL S3ert|eau, jur ©efd;id;te ber 3f=
raeliten :c. ©. 26,). 5D^ne Sweifet ift ba^er aud) ber föniglid;e ©tiefet Q2 ©am.
14, 26.), ber in ftd;tli<$em Cwiewo^I nid;t auSbrütftid;em) ©egenfa^ jum fettigen
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©cf;efet genannt wirb, einerlei mit bem gemeinen, (£ine SD? ine Cr,:':, /^'a) be»

trug alfo 50 tjeitige, 100 gemeine @d)efef; 60 Seinen aber matten ein latent

C"öö; idlavTov') auS, benn nad) Srob, 38, 25 f. geben 301,775 ^eilige ©c&efel

100' Stafente nnb 1775 ^eilige ©djefel, fo bafj alfo 3000 fotcfjer ©$efel (= 60
x 50) auf ein Talent ge$en. — Um bie ©cljwere unb ben SSertfj biefer ®ett>i^te

unb ©etbarten ju befHmmen, ijt man rabbinifcber ©ettS »om ©(liefet auSgegan»

gen unb §at fein ©ewicbt bem »on 320 ©erflenförnern gleid) gefegt Cef. Mairaon.

constitult. de siclis illustravit Joh. Esgers. Lugd. Bat. 1718. p. 2. sqq.). 2>ajj

aber bamit, abgefeiert »Ott ber SSiflfürlidjfeit beS 23erfat>renS, feine @ic$erljeii

unb ©enautgfeit ju erjtelen ift, leuchtet ein. Die cbriftlid;ett ©efe^rten finb feit

öifenfd)mib (J)e ponderibus et mensuris vet. Rom. etc.) gewö£nli# »on ber ©er«
ausgegangen unb Ijaben unter ifjr bie 33oljne ber So^anniöbrobfc^otte »erjknben,

unb fofort, weit 20 folcfjer 33o$nen 96 U$ 97 ^arifer ©ran wiegen, ben ©tiefet

auf „beiläufig 26 ßreuäer" benimmt C3a$"r 2lr$äot. I. 2. ©. 49 ß)f Aber
aud) bagegen tjabett ftc$ ipuffe^ C^ssay on the ancient weights and money etc.

Oxford 1836. p. 168.), 33öcffj Ö^etrologifdje Unterfuc^ungen :c. Berlin 1838.

@. 58.) unb 25ert$ean Ca» a. Ö» ©. 7.) mit 9?ed)t entft^ieben; benn e$ lä^t

ftü) nü$t annehmen, bafi man bie immerhin ungleichen Äörtter ober 33oi?nen irgetto

einer ^ftai^e jur 33aftS eineS auSgebitbeten ©ewidjtfyftemS gemalt fytöe. Die
^Benennung ms C^^rn ober 33otjne) wirb ftdj einfach au$ ber ©ejlalt erftären,

Welche biefeö ffetnfte ©elbftücf fyatte, äljnlidj mie ber griectyifdje 9iame oßolog in

ber anfänglichen fiab» ober nabelartigen ©eftaft ber bamit bezeichneten Sftüttje

feinen ©runb §at ÖBöcftj a. a. DJ. Da ttodj jiemlicf) »iete Sremptare »on £e*

bräifdjen ©ctjefeltt aus ber ^accabäerjeit erhalten finb, fo geben gerabe fte baS

befk unb ftcberjle Mittel ab, baS ®ewtc§t unb ben 2öert£ biefeS ©elbpcfeS 51t

beftimmen. Denn ©imon, ber erfte unter ben 2D?accabäerfür flen , ber »on ben

©eleuciben baS 9)cunjred;t jugejtanben erhielt unb auä) fogteid; ausübte, fyat babet

Weber baS r>totemaifä)e noeb baS feleucibifctje Sflünjföftem ju ©runbe gelegt, fon=

bem baS alte ©cbefclgewicljt roieber tjergejMt. „2BaS läfit ftc^ »on ©imeott,

bem SÖieberberftelter beS <&taatt$, anbereS erwarten, als baf} er ben achten alten

©efet, ben ©Jjefel SfraetS, beS ^eiligen ^erufatem^, mie er ja aueb bejeic^net tft,

nactj ber Sorfc^rift beS ^)errn im <5$ecf?iel, Ui feiner Stuöprägung $u ©runbe legteV
C33öcff>, a. a. Ö. @. 60). 2)aS ©ett)id;t nun biefer maccabaifc^en ©c^efel fc^roanft

Sroifcbcn 256 unb 271% f arifer ©ran, bie meinen betragen 266—268; 33öcflj

fc()ä$t aber in JHücfftc^t auf baö dttefle griec^ifc^e 9)Mnjföftem baS ^ormatgettncfjt

beö ©c^efelS auS gutem ©runbe auf 274 ^ar. ©ran , unb Söert^eau ftimmt i^m
bei Ca. a. 2h ©. 33), 9htn gefjen aber 4400 far. ©ran auf eine Sölner 3D?arf

C24 fl. r^ein.), fo baf man bie fro»ortion erhält: 4400 13. ©.: 24 fl. = 274
^3. @. : x, toonaä; ein ©ekelet etwaS über 1 fl. 29 fr,, alfo na^eju iy2 fl. be=

tragen würbe. Die Raffte baoon ijl bann ber 2Sert^ beS gemeinen ©<$efel$, »on
bem 100 auf eine SWine ge^en. Darnach beftimmt fify ber 2öert^ ber -Üftine unb
beö Talentes »on felbjt. Sieben bem ©itber=@c^elel curftrte auc^ ein ©otb^
©ekelet, unb jwar nic|t erfl feit 2)a»ibS ^eit, wie 3a^n (WxtyaoL l 2. ©. 47)
unb be Sßette QfyeU. jüb. Archäologie, 2te Aufl. ©. 181) »erftdjerten, fonbern

na<$ ^ic^t. 8, 26. ©enef. 24, 22. f$on jur Seit ber Stifter unb fogar fc^on jut

^eit Abrahams; benn ba$ SBort 2rjr an ben genannten ©teHen gibt feinen be=

ftimmten ©inn, wenn man nic^t :f>ü babei ergänzt. Die ©olbfc^efel mögen

ba£er "bei ben Hebräern wo^t eben fo alt fein als bie ©itberfcfyefel unb waren
o$ne 3foeifel auo) eben fo fc^wer unb barum »on tocit grbferem äßertlje. Db*
wo^t bie ©o;efel Cunb anbere ©etbarten) nac^i ©enef. 23, 16. »on j'e^er als fotdje

irgenbwie muffen marfirt gewefen fein, fo fragt ft$ boc^, ob man unter benfelben

eigentlich geprägte ST^ün^en, namentlich mit einem auf Anerfennung Anf»ruc^
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ma<$enben ©epräge, ju beulen tjabe. ©djon ber cab^toniföe £ljalmub rcbet oon
einer üflünje 3<*ufatem$, welche anf ber einen Seite £>awb unb ©alomo nnb

auf ber anbern ^erufatem junt ©epräge fyatte, unb oon einer 9#itnje 2lbra$amß,

bie auf ber einen <&eitt einen ©reifen unb eine ©reiftn C^P"" IP'3 uni) wf ber

anbern einen Süngling unb eine Jungfrau (Y&mä'! ^wi) jeigte (Baba kama
fol. 97. b. cf. Fabricius, codex pseudepigraphus vet. test. I. 1013.)/ unb nao)

bem jerufal. Sttjalmub »erweigert Stbigail bem £>a»ib ben ©eljorfam, weil bie

SDftinje beß tönigß @aul nod) in ©eltung fei (23ertfjeau, a. a. £). ©. 23).
Unb wirflieb, eriftiren auefj manche jübifctye Sttünjen mit ben 23tfbniffen 25aoibß

;

(gafomo'ß, Sflofe'ß unb felbjl 2lbamß (Eckhel, doctrina numorum. III. 456). £>eß~-

ungeaetytet tjaben ftc§ bie meijlen neuern ©ele^rten, barunter felbft 23 öeft) Ca, a.

O. <5. 56), gegen geprägteß ©elb fcei ben ipebräern in ber oorerilifd?en 3 ßtt

außgefproc^en. Mein wenn au$ bie berührten Sftünjen unäetyt ftnb unb jene tt>al=

mubifdjen 21ußfagen jebenfaflß ju toeit ge^en, fo fpriö)t ftdj bod) in Reiben bie auf
Xrabition berutjenbe Ueberjeugung auS, baß bie Hebräer fcb,on oor bem @rtl ge-

prägteß ©elb gehabt Ratten. £>afür fpritbj aud) bie oötlig glaubhafte 9?adjrid;t,

baß f^eibon, ^önig »on Sfrgoß, um'ß Satjr 750 »or (njrifto baß erfie ©elb ge=

prägt Jjafce, wobei er nact) beut buret) bie ^önijier ib,m befannt geworbenen ©e^
wicb> unb 9ftün$f9fton ftd; richtete CS3öef ^, a. a. £X @. 76); Reiben ftyömjtern

(unb bann unzweifelhaft aueb, bei ben benachbarten Hebräern) muß alfo geprägteß

©elb no$ früher üblitf; gewefen fein. Txi^n fommt, baß Ui bem frühen lebb,af=

ten $anbelßoerfeljr ber ^önt'sier bie curftrenben, namentlich Heineren S^ütijen

„jur Erleichterung iljreß ©ebrau^eß unb jur SSermeibung beß umftänbfiä)en 2Öä=

genß" einer 33ejeic$nung it)reß @ewic§teß ober SOßertljeß nidjt roo^I entbehren

fonnten C33*rt$eau, « <* £> ©. 21—23). Sorin aber baß ©epräge berauben
|ape, läßt ftcfj nic^t mefr außmacfyen, wenn man nict)t annehmen will, baß ber

Sttaccabäer (Simon auet) in biefer $infttf;t nact) ber alten <&itte ftc^ gerietet t)aoe,

nnb fomit auö; baö alte ©eprä'ge ä$nlic§ wie auf ben maccaoäifc^en Sflünjen ju

benfen fei. 2)ie ©ettuct)te, womit man baß ungefragte, unb ju größerer @ict)er=

^ett manchmal wo^t}i auo) baß geprägte ©elb wog, Riefen ö*1

:^^. C@teine) unb

waren in ber Siegel o$ne 3*«'frf auc§ wirflic^e ©teine, bie man in ber ©ürtel=

törfe trug unb ba^er d 1: ^nt* C^örfenpeine, @prücl)w. 16, 11.) nannte. S3e*

trüger Ratten bann gern jweierlei folt^er ©ewic^tfieine 0-. T̂ feiO «nb georauc$=

ten bie kleinem oei ben Slußgaoen, bie großem oei ben Einnahmen C^^wt» 25,

13. 28, 36. 64. ©prücjjw. 20, 10. 23.). — 9?ac£ bem (£«1 Ratten bie ipeoräer

häufig auc^ auölänbifcijcö ©ewic^t unb ©elb, unb jwar 1) gleiä) nac^t) bem

(Sril, wo fie unter perfifc^er Ooer^eit ftunben, perfifdjeß. Da^in gehören

bie Tarifen ober SDar eilen C?>»^i ^r« 2, 69. 8, 27. 9fc$, 7, 70., ober

|^^, 1 (Sljron. 29, 7. JccQEiy.bs, im Talm. psin), @ß ftnb ©olbmünjen,

bie gewöljttlic& ö«f 2)atiuß ip^ftaßpiß jurücfgeführt werben, aoer freier älteren

Urfprungeß ftnb unb »on jenem £>ariuß nur beß^alb etroa ben 9?amen erhielten,

weil er baß ©olb für fte reiner außfct)eiben unb eine große Stnja^l berfelben prä*

gen ließ C^ötfl), a. a. Ö. @. 129). 23ielleic§t $ättgt aber aucic) ber 9?ame gar

niefct mit 2)artuß C3)«ti<>tt>Uf £)arjawefdiO jufammen, fonbern »ielmcl)r mit bem

perftfdjen 2)ara, Darao C^önig); fo baß bie 9)?ün$e burd) t'^re Benennung nur

alß eine föniglic^e oejeiefnet wirb Cogl. Sin er, 3?ealw. I. 292). Sie $at auf

ber einen <3eite baß 23ilb eineß fönigß, auf ber anbern baß eineß S3ogenfcl)ü^en

«nb fommi bem 2Bert^e na^t) zweien attifdjen @olbbract)men ober einem attifefen

gtjrpfuß CXQvoäs') gleich, alfo nac^ unferm ©elbe ungefähr 1% 2)ucaten (nact)

SQSiner 8 $. 40 fr. rtjein.). tyt bur^fc^nittlic|eß ©ewic^t fe^t Setronne auf

157 3

/4 ^ar. ©ran, it)r 9^ormalgewic!t)t mag jeboc^ 164,4 $ar. ©ran betragen

^aben (SBöcflj @. 130. Sßert^eau 8. 29), 2) 91«$ SUeranber M. famen bie
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3uben abwecbfetnb unter fyrifdpe unb äg9ptifd;e Qberb>b>it, unb j'efct würbe

griecbifdjeS ©etb m Umlauf gefegt. Da^t'n gehört ber acaxrß ober ba$ ze-
TQäÖQayuov, ba$ öiÖQay^iov unb bie i\>ayi(.u'

t
. DaS üftormatg,ewid)t be$ ©ta*

terS betrüg naa; »prf § Ca. «. O. © 124 f.) 328,8 v
}5ar. ©ran, ba$ £ibrad;mott

alfo 164,4 unb bie ®raä)me 82,2 tyax. ©ran; festeres? würbe ungefähr 26 fr.

nad; unferem ©elbe ausmachen. Die aleranbn'ntf^e Drachme war aber boppett

fo fcb>er als bte attt'fö)e (SB in er, 3iealw. I. 324). 9?a$ ber maccabäifc$ett Un=
ab^ängigfeitstyeriobe fam ^aläfltna unter bte £errfa;aft ber Körner, unb jefct

würbe rbmifcbeS ®etb unter ben 3uben übttd;. 2Son biefem cireufirten am f>äu*

ftgflen bte Denare frtyVfffWi denarius, Talm. -:*'-) mit bem 23itbnif ber ©öttin

9ioma unb fpater be$ rbmifd;en ßaiferS, eine ©übermüde, bte etwas? weniger

aU etne Traume wog , tfjr aber im Serfetjr gfeid) geartet würbe CDrachma Aüica

.... denarii argentei habet pondus. Plin. XXI. 109). 3m 9?. Z. Werben fte oft

erwähnt, j. 23. 2tfattb\ 18, 28. 20, 2. 9. 13. 2ttarc. 6, 37. 14, 5. Suc. 7, 41.

£te Asses [<xaa*Qm 9ftattb\ 10, 29.) betrugen juerjl: ben je|nten
,

fpater ben

fedjöjetjnten Ütjet't et'neö £enarS. £>er Quadrans (xod(fopzr
ts Wlatty, 5, 26.)

war ber öierte Zfyeil eines As unb baö IcTitöv bte £>dlfte etneS Quadrans (9)?are.

12, 42.). 2)te 9)?ifd;na rennet gcwöb>tid; nad? römifdjem ©elb; e$ fommen aber

in tyx auf er ben genannten SE^ün^en nod; »or: n? ober ar>Xt
ben vierten Zfyeil

eintü <BtyeteU betragenb Cef. Buxt. lex. chald. s. v.), xv:
f
vier assaria unb y'^zt,

jwet assaria t^Itenb CMaaser scheni IV. 8) unb --£-,->£, ben achten £b>it eineS

aooaQiov betragenb CKiddusch. I. 1.). — lieber ben intenftoen Sßertlj beä ©elbe$

bei ben alten Hebräern läjjt ftd) nur ttjeilweife unb unft^er urteilen, weil fxei$=>

angaben für fauftid>e ©egenfiänbe tu ben bibltfd;en ©Triften s>er^dltnt|mäptg

feiten ftnb, unb bie greife natürlid) tu Wollfetten unb teuren 3"tett »erfc^teben

waren, aud; nad; ber Dualität ber ©egenftänbe ftd; richteten, ©o »tel täft ftd)

jebod; au$ jenen Preisangaben erfe^en, baf in gewötjnlidjen 3c^ f tt bie nötigen
2eben$bebürfnif[e woblfeit ju erhalten waren. 9laä) 2 itön. 7, 1. $. 93. fojtete

ein (£»b> feinet sJRe^i einen ©djefet unb ein Sptja ©erfte £atb fo öt'cl. £>er ge*

fe^tidpe ^3reiö für einen ©ftaoen war 30 ©djefef C^rob. 21, 32.). gür benfelben

^ret'S C30 @(^.) fauft 2)aoib eine Xenne fammt einem 3ftnbe C2 <Sam. 24, 24.).

:£er Ertrag eine^ fatomonifdpen SBeinbergeö belief ftd) auf 1000 ©djefel C^^eöt.
8, 11.). 3« fbäterer £eit gab man einem Slcjerarbeiter tdgltd) einen £enat
(3»att$. 20, 2.) unb taufte nad) &\etö\x$ CAntt. XII. 4, 9.) einen geteerten

©ftaoen für ein latent Qt>Qt 203 in er, fReaito, I. 475). Qie 2?h'fd;na CMenachob
XIII. 8) befiimmt für einen Opferfiter fammt bem erforberItä)en £ranfopfer eine

Wline, für ein Ralb fammt bem £ranfopfer fünf ©djefet, für einen SÖibber $wei,

unb für ein Samm einen ©d;efef; wogegen bie cor Kurjem $u 9)?arfeitle aufge=

funbene ^önijtfd;e ©pfertafef , auö aTterbtngö weit früherer 3^'t öW bie 5P?ifd;na,

für einen ©tier je^n ©d;efel, für ein S^inb ober einen SOBibber fünf ©tiefet, für

einen 33od ober eine 3 l*8e einen <&$etel anfefct C£flovex$, baS Dpferwefen ber

Karthager. ©. 81). 2Sg(. aufer ben gelegenljeitftd; fd;on genannten ©d;riften

noä}: Deyling, de re nummaria vett. Hebr. tu ben Observ. III. N. 25, au^ in

Ugolini Thesaur. XXVIII. — Was er, de antiquis numis Hebraeorum. Tigur. 1605.
— Conring de nummis Hebraeorum paradoxa. Heimst. 1675. — Reland, dis-

sertt. V. de numis vett. Hebraeorum etc. Traj. 1709. — Klemm, de nummis He-
braeorum. Tubing. 1730. — Bayer, de numis Hebraeo-samaritanis. Valent. Edet.

1781. — Wurm, de ponderum, nummorum etc. Stuttg. 1S21. [3Bette.]

©elbftrafeit. £>tefe 2ivt ©träfe tjl nad; bem canonifefoen Vlefyte hei geijt-

Itd^en ©erid;ten wob^t |tatt|>aft, jebod; unter JBebingungen, welche bie ^tnwenbung

fe$r einfd;rdnfen. 2)er geijttid;e 9tid;ter fyat bei ©trafen nod; Seifung ber

SanoneS aU ©eftd;tSpunct fefi^u^atten, bafü er burd; Sefirafung nid)t feinen 33or=

fyeil, fonbern wa$ S^rijti t|t, ju erjtreben i)<xbe, bafü er oom ©efe^e wie oon ber
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ridjterlidjen ©ewalt ben 23orwurf ber @cwinnfud}t unb jebe anbere 23efd;werbe

fern galten müjfe. gür'ö Cfrfte »erjtc$t e$ ftä) nun »on fel&ft , baf? weber bureb"

cm @efe§ ober Statut nod) burd) einen rid)tcrtid)en Spruch ©elbjtrafen gegen

23ergef>en fo »erlangt werben bürfen, baf biefe SSergc^en gegen Erlegung ber

©trafen toterfrt würben, ferner bürfen fotd)e «Strafen Weber bureb ein @efe$
nod) bureb" einen ri{§terlid)ett ®prn^ gegen jebeS 23erge$cn ober jcbe ©efefceS-

Übertretung otjne Unterfd)ieb »errängt, fonbern fotlen s?ietmeb> unb bann unb
wann unb nad) weifem Srmeffen beö Sftm)terS ausgebrochen werben, unb jwar
unter Umjtänben, wo eine ©elbjlrafe mebr gefürchtet wirb. Dann afcer tjl e$

Wetter ^3fiid)t be$ geijtticben ^icfyterS, bie erlegten ©trafgetber wohltätigen 2ln=

flauen ober 3wecfen ju üoerweifen, befonberS bann, wenn ni$t auf ©runb eines

<&tatut$, fonbern burd) arbiträre richterliche ©entenj bie ©efbjfrafe ift »erlangt

worben. 3f* einem ©eijHid)en eine Snjurie jugefügt worben unb e$ wirb @efb=

jtrafe gegen ben £6äter auögefprod)en, fo ijt bie eine £ätfte ber Strebe beö be*

leibigten ©eifttieben, bie anbere biefem fetter ju üoerweifen. (Lib. V. Decret.

tit. 37. de poenis c. 2.) 2>«$ Gfoncil ju Orient $at ©elbftrafcn gegen bie 23er*

lefcung ber 9teftbenjpflic^t ausgebrochen , unb bie ©trafgelber ber ßirebenfabrif

ober ben Ernten jugewtefen. (Sess. VI. c. 1. de ref. Sess. XXIII. c. 1 de ref.)

Daffelfce doncil gibt in 33etreff ber ©elbjkafen ben geifttieben ©ertöten bie 3Bet-

fung, baf $on ibnen foldje in causis civilibus, bie »er ba$ geißlicbe ftornm geboren,

fowobt gegen Säten aU ©eiftlidje »errängt werben bürfen, baf bie Strafgelbet

aber fofort ben wohltätigen Stnftatten an Ort unb «Stelle jugewiefen werben

ntüffen. CSess. XXV. c. 3 de ref. Gibert corp. jur. can. per regul. digest. Tom. III.

de poen. eccles. sect. VIII. Covaruvias var. resolut, üb. II. c. 9.) [2Jcarr,]

®elef)ttet (gib, f.
QfibeSoerma'Bnung.

Qyctvht fei ^cfuö GTjrifhtS CLaudetur Jesus Christus) ijt eine formet,

ntit ber ft$ öiete Sbriflen ju grüben pflegen, wenn fte einanber auf ber Strafe

begegnen, ober in ein £au$ eintreten, ober ein £>au$ oerlaffen. Der ©egrüfte

erwiebert hierauf: „3n Swtgleit" (In aeternum, In saecula, Amen, Semper).

Um biefe ©rufweife ju oerbreiten, »erlief f apjt Sirtuä V. („Reddituri") j[ebem

©laubigen, fo oft er in fold)er Seife anbäcb>'g grüft ober begrüft antwortet, Slotaf

»on 50 Stagen. 233er biefe ©rufweife ftd; jur ©ewotjnfceit matbt, ijt fogar i>urc^

biefetoe päpftlicbe Sonftitution in ber Sterbfiitnbe mit ooHfommenem 2lblaffe be=

gnabt'gt, wenn er ben tarnen $e\u anbäcbtig unb reumütig münblicfy ober (fo et

eS münblid) nic^t me^r t§un fann) wenig|ien^ im Sperjen anruft. 21uö) finb ^3re-

bigern, wetö)e f)ie%ü aufmuntern, biefelkn kläffe «erliefen. — iDffenoar liegt

biefer frommen (Sitte bie Uefcerjeugung 3U ©runb, baf 3e\n$ ber (Scffiein unferS

©lautend ijt, unb un$ ba^er auc^ in allem 2;^un unb Sajfen »orfd;weoen fotf.

So oerrät^ wa^rlic^ feine 33itbung, wenn in unfern Stagen biefe fä)one &itte

unter ben fogenannten geoitbeten ©täuben al^ gemein gemieben wirb. — 2)aö

cbriftlic^e 2tttert$um ^attt ä^nlid;e Formeln. @o fommt hei 21ugujtin ber S^uf ttor:

„Christo laudes" (Serm. 32 de div. al. 323). Sfjr^fofiomuö oegann feine ^rebig»

ten öftere mit bem ©pruebe: „®ott fei gepriefen" Cho«1 - 13 ad pop. Antioch.)*

i&eioMeß &anb, f. Sanaan.
@clüft^e üoer^aupt, unb Kloflergelüobe tnöoefonbere. @in ©elüobe

ifl nac^ ber 33egripoeftimmung beS $1. X^o ma$ (2. 2. qu. 88. a. 2) ein ©otf

abgelegtes 23erfprec^en, woburo) man ftd; ju einem oorjüglic^eren ©uten oerpflic^-

tet (promissio Deo facta de bono meliori). ©ewö^nlic^ erweitern bie 9)?oratifcett

biefe Definition burclj allerlei nähere 33eftimmungen unb 3\t\ä$e, o^ne ©runb,

wie unö fc^eint. SD?an fagt, baS ©elütbe fei ein „emftltc&eS, nad;brüdlic^e«,

mit Stnbac^t a6gelegteö /' 23erfprec^en. ^ ijl nun ganj richtig, baf bie ©ül=
tiQteit unb 23eroinbtidjfeit beö ©elüobeö öon biefen Sigenfc^aften bcö 2Serfpred)enö

oebingt erfd)etnt; aoer eö mufi auc^ jugejtanben werben, baf ein wa^r^aft ftttlic^e«
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23erfprec$en ot)nc eben btefe (Stgenfdjaften nifyt gebaut werben fann. £ief gilt

aueb oon bem gewöt)nfia; ^injttgefügtenSBeftimmungSmoment ber ^rettottltgfett«.

3eber 5(ct, fott ifjm anberS fttttidje Dualität sufommen, muf ein fetbßbewufter,

freiwilliger fem, unb wo eS ein 23erfprert)en ju machen gilt, ba tji ntc^t^ natür*

lieber, als bie 23orauSfe$ung, eS fei bem 23erfprec$enben Srnjl unb er $afce bei

ftet; überlebt, ob er fein 23erfpred->en audj galten fönne. ©oll bie 23efh'mmung

„nadjbrücflicb" mel)r befagen »offen, als „ewftliclj", alfo einen gefteigerten,

auferorbentlic$cn @rnft inbiciren
, fo ift einfach ju bemerfen, baf ein folcfyer nir*

genbS unter ben S3ebingungen ber ©ültigfeit beS ©elübbeS geforbert wirb ; be*

gewöhnliche fittlict)e CSrnjl reicht ans, unb üftiemanb wirb baS 23onb beS ©elübbeS

baburef) für gelöst erachten, baf er unS fagt, eS fei i£m bei ber Biegung beS*

felben wo$l (Srnft gewefen, aber er $abe feinen 9Zac$bmtf, feinen befonbern 2lc=

cent barauf gefegt, üftidjt minber überflüfftg erfreuten bie 3ufä$e: «wS frommem
(Jntfdjfujfe £eroorget;ettb" — ju 23erfpred?en unb „möglich" ober „geraten'' —
ju ©ut. @in ©Ott abgelegtes 23erfpred)en ift ja ein religiöfeS, frommes, unb

ein23erfprectjen, baS etwas Unmögliches jutn ©egenjlanb t}at, tjl oon £>auS auS

null unb nichtig. Unter einem bonum melius oerftetjt bie @ct)ule an unb für ftet)

febon etmaS ©eratl}eneS, nid?t obnet?in unb fö)lect)tt)in ^flic^tmapigeS, $n ber

£t)omiflifö;en Definition beS ©efübbeS Ogf« Bonaventura in 4. dist. 1. qu. 1.

Scotus in 4. dist. 38) fdjeinen unS bie wcfentliö)en, djarafteriftifetjen Sefh'm»

mungSmomente enthalten ju fein, bie feine anbern ftnb, als folgenbe: 1) £5aS

©elübbe ift ein 23erfprecj)en unb unterfct)eibet ftdj baburc$ oon bem 23orfa£e;

biefer ifi an unb für firi; ber btofe SßilfenSentfcfluf , irgenb etwaS in 3ufunft ju

t^un ober ju unterlaffen, ot)ne befh'mmte Verpflichtung §ie$u; baS 23erfprec$en aber

fügt eine folc^e tjinju unb binbet ben 2Billen einem Slnbern gegenüber. 2Ber einen

23orfa§, auc£ einen noeb fo feften, nict)t t>ält, beget}t babureb noc§ feine Sünbe,

wenn niä)t ber ©egenftanb ein an unb für ftet; oerp fliehteüber ijt, 3. 33. bie 23er»

meibung einer böfen ©eiegent;eit; ein 23erfprcc$en aber, weil eS immer eine 23er«

pftictjtung in ftdj febtteft, fann niebt gebrochen werben — o^ne ffÜ^toerlc^ung,

ot;ne ©ünbe. ÜDer 23orfa£ ift eine einfache $orc;irung beS SBillenS, feine 33in*

bung; baS 23erfprec$en binbet ben SBiffen, unb jwar burc§ ein Doppelbanb, burdj

bie auferlegte ^fiicljt als folc^e unb burdj bie einem 51nbern gegenüber ein*

getretene 23erbinblic^feit. — 2) 2>aS ©elübbe ift ein ©Ott felbft abgelegtes

23crfprec^en; eS finbet hei bemfelben eine auSbrücflict}e S3ejiel}ung auf ©ott Statt;

eS ifi wcfentliö; ein religiöfer 2(ct, unb jwar im auSfc|licplic|en, ftrengen ©inne
beS SBorteS, fo baf t>on einem ber ©otteSmutter ober ben ^eiligen abgelegten

©elübbe feine 9?ebe fein fann. SSaS gelobt wirb, wirb ©Ott gelobt: biefj fc^lieft

atlerbingS eine feettnbäre ober ^ebenbejie^ung auf bie genannten <2ubj[ecte nict;t

auS, fo baf etwas ©ott gelobt werben fann jur S^re biefeS ober jenes ^eiligen,

unter ben Slufpicien beffelben. Augustin. lib. 20. contr. Faust, c. 21. Thom. 2.

2. q. 88. a. 5. ad 3. — 3) 2)aS ©elübbe ifl ein 25erfprec$en de bono meliori;
eS reicht alfo nieft t)in, baf ber ©egenßanb beffelben etwas ftttlict) ©uteS fei,

baS ©elobte muf jugleic^ beffer fein, als fein ©egentfjeit. Sie c|rifllic^e St)e

ifl ein ftttticfjeS @ut, aber beffer ift bie c§rifttic§e 23irginität; wer alfo biefe ge^

lobt, Wat}lt baS bonum melius. 21uS bemfelben ©eftdjtSpuncie begreift eS ftcl),

baf baS votum nubendi, an unb für fidj betrachtet, nic^t binbet, weil eben oie

@t)e auf ber Stufenleiter ftttlic^er ©üter tiefer jh$t, als bie i§r entgegengefe^te

33irginität. S'Jic^tSbe^oweniger fann baS bezeichnete ©elübbe bie eben gereffte

gorberung erfüllen, fofern unter beftimmten, inbioibuelfen 23er{jdttniffen
baS ipeiratl}ett ben 23orjug t}at, nac^ 1 dor. 7, 9. @o oief jur gefljleflung unb
35eleuö;tung beS 33egriffeS eines ©elübbeS. — Die (Jtnt$ eilung ber ©elübbe
gehaltet ftc^ oerfc^iebentli<|: 1) 9cacc) it)rem ©egenflanbe unterfc^eibet man ein

perfönlicfeS unb fat^lic^eS ©elübbe; baS erjfrre }at eine perfönlic^e Seifiung,
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3.33* $ajfrn, 2Öaßfat)ren, Entfalten »om Spiele jum ©egettjlanbe; baS totere

eine fatylidje, j. SB» 2llmofen. 2iuS ber 33erbinbung beiber Setflungen in ein unb

bemfelben ©elübbe entfielt baS gemifc&te ©elübbe; ein foldjeS iffc baS ©elübbe

ju faflen unb baS Erfparte ben Firmen ju geben, — 2) 9?ad; ber £Bebingung
t^eiit man bie ©elübbe ein in unbebingte unb bebingte, abfotute unb ijgpo»

t$etifc$e, je naä)bem fte o&ne 33ebingung ober bebingungSweife abgelegt werben.

3) 9lafy ber 3eitbauer gibt eS lebenslängliche unb jeitweilige ©elübbe.

2)aS votum perpetuum umfafjt bie ganje SebenSjeit, baS votum temporale nur

einen bejiimmten 3 e^roum t 4) Sftac^ ifrer gorm jerfaßen bie ©elübbe in ein*

faä)e unb feierliche. Unter ber gorm »erfteljen wir tjier aber nic$t baS 9J?afü

ber bie ©elübbeablegung umgebenben geierliä) feiten, fonbern bie ftrc§lic§e 2lppro=

Nation unb ©anctton. ©onad) faßt baS 5ei bem Eintritte in einen oon ber ^irc^e

betätigten Drben abgelegte ©elübbe unter ben 23egriff beS votum solemne; jebeS

anbere ©elübbe, ntag eS unter noä) fo großen geierliü)feiten abgelegt »erben,

erf<$eint als votum simplex. 9?o$ »erbienen jwei befonbere Formationen, baS

votum poenale unb baS votum in favorem tertii, Erwähnung. 3DaS ©trafgelübbe

ftnbet &tcLtt, wenn $. 33. ein ©ewofntjeitSfünber oerfpriä;t, ft$ einer beftimmten

33üjüung ju unterwerfen, im gälte er ftä; »on feiner alten ©ewolmfeit wieber be*

ftegen laßt; baS Severe aber tritt ein, wenn man ftc§ »erpftic^tet
,
ju ©unfien

eines Dritten etwas ju »errieten ober ju teilen. — 2)ie ^Bedingungen unb
Erforbemiffe jur ©üttigf eit eines ©elübbeS gefjen jum Zfoii fä)on aus

»orjtetjenber 23egrtffSbejiimmung tjeroor. 3n biefer £infta;t t'fl erforberlity 1) oon

<Bätt beS ©elobenben: a) ber bejh'mmte SißenSentfdjlufü, ftd> religiös ju bin*

ben unb baS 2lngelöbni$ treu ju erfüßen (animus vovendi et implendi), toie auS

Decret. Greg. L. III. tit. 33. de voto et voti redempt. c. 3. erfeßt; b) @elbft=

bewu$t$eit unb greiwißigfeit bei ber ©elübbeablegung, wefil)alb eS jur ratio voti

nic$t ^inrei^t, wenn man in einer geijtig getrübten, leibenfc$aftli$ aufgeregten

©timmung , im Momente ber Ueberrafdjung ober in golge äufierli<§ jwingenber,

ober innerlich ben $reitjeitSgebrauclj ßörenber Einwirfungen ein 2§erfpreä;en madjt;

c) bie $inreic$enbe ^enntnifj beS ju gelobenben ©egenftanbeS, was j. 33. einen

wefentlic^en , bie §auptfa$e betrefenben 3rrt^um auöfc^Iieft. 2) SSon <&eite be$

©egenflanbeö wirb jur ©üttigfeit eines ©elubbeö erforbert: a) ba^ berfetbe

in ber 9)?ad)t beö ©elobenben jte^e CSSerfitgung^rec^t) unb feine moralifdje 2;rag=

fraft nicfjt überfteige O'nbioibueße SKögti^feit); b) i>a$ baö Dbject ftttti^ nlanU
unb gut fei, alfo weber eine unerlaubte ober fttttid) gleichgültige ©acfje betreffe,

noc^ eine bie ^edjte eineö ©ritten oerle^enbe ^)anblung; c~) bap bajfelbe beffer

fei, als beffen ©egent^eil, unb enblic§ d) auf eine felbfteigene ^anbtung unb

33erri$tung fic^ h^ü^, woraus t)eroorget)t, $a$ j. SB. baS ©elübbe einer 2D?ut^

ter, i^re Softer bem itlofterleben 5U wibmen, le§tere nic^t binbet — o^ne freie

Einwilligung (Conc. Toletan. IV. c. 48. Decret. Greg. L. III. tit. 31. de re-

gularibus c. 14.). 2ln ber Slblegung eines feinem 33egriffe unb obigen SBebingun»

gen entfprec^enben ©elübbeS t)aftet bie 2Serbinblic|feit gewiffen^after, treuer

unb aßumfaffenber Erfüßung. SaS SSerforec^en jtet)t im %aUe beS ©elübbeS frei;

aber t'ft eS abgelegt, fo foß eS erfüßt werben. SBerfprecfen mac^t galten. ^SBenn

bu nichts geloben wißft, t)aft bu feine @ünbej wa$ aber einmal betnen Zippen

entgangen, baS foßft bu galten unb t^un, toit bu gelobt bem £>erw, beinern

©Ott, bie freiwißt'ge ®aU, bie bu mit beinern 9ftunbe auSgefproc^cn" , fjeifit eS

5 5Wof. 23, 23 f. $f. 49, 14. $5reb. 5, 4. Ueberbief enthalten bie alttejtament=

liefen Urfunben bie kufforberung ju ungefdumter ©rfüßung: „Senn bu ein @e^
lübbe gelobejt bem £erw, beinern ©Ott, fo fd'ume nia;t, eS ju erfüßen, benn ber

#err, bein ©ott, forbert eö oon bir; unb wenn bu fdumefi, wirb eS bir jur

@ünbe geregnet." 5 SWof. 23, 22. fJreb. 5, 3. T>k ^ic^terfüßung ober 33er-

lefcung eines ©elübbeS wäre ftttlic!t)e Untreue unb würbe einen Mangel ber ©ott
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föufbigen (£l;rfurc$t ttitb öo$ac$tung »erraten (Thom. 2. 2. qu. 88. a. 3). £>ie

SBerbinblidjfeit unb SBirfung ber GJelübbe gehaltet ftcb »erfcbiebentlidj 1) in 5?in=

ftd)t bem ©egenjtanbem; ein ©elübbe oerbinbet leicht ober fdjwer, je naä)bem

bie gelobte ©act)e oon größerem ober geringerem Gelange ift; 2) binficbtlicf ber

Intention bem ©elobenben; nt'^t Mop bte sJktur ber oerfprodjenen ©acbe cnt=

fct)eibet über bte Sßerbinblidjfeit einem ©elübbem, fonbern au$ bte Slbftcbt unb ber

2Bt'tte bem 3$erfpred>enben, nadj beffen ©inn ftet) bte Auslegung bemtfit, fowie bte

Erfüllung nac& ber eigentümlichen 23efdjaffent)eit ber @acb>; 3) tjinftcbtlidj ber

Söebingung ; tfl eine foleije betgefügt, fo tritt mit ib>er Erfüllung bte oerbinbenbe

Kraft bem ©elübbem ein; 4) t)inft deficit} ber 21rt bem ©elübbem. 2Öam bte 93er

=

binblicf;feit pro foro interno betrifft, fo ift jwifdjen einem einfallen unb einem

feierlichen ©elübbe fein ttnterfdjieb, beibe oerbinben oor ©ott nnb bem ©ewiffen;

aber pro foro externo befktjt ber Unterfcbjeb , bafü eine gegen ein feierlichem @e=
lübbe »erjbßenbe $anblung reä)tmungüttig unb nac$ Umjia'nben ftraffdflig ift,

wdt)renb bte einem einfachen ©elübbe wiberjfreitenbe ipanblung, obgleict) unerlaubt,

i$re 9?ecf>tmgültigfcit nidjt »erliert. T>a$ perfbnfidje ©elübbe binbet nur bte ^3er*

fon be$ ©elobenben, gelji alfo nic$t auf Slnbere über, ni$t auf 2krwanbte ober

(Jrben; bam fac^lidje ©elübbe hingegen ift auc$ für bte Srben oerbinblict), eben

weil em an ber ©aclje haftet. ®er (Srbe tritt mit ben 9?ect)ten auä) in bte Saften

beö 5öeftyt$um$ ein; biefe reale 2Serbinblid)feit binbet itjn jwar nidjt in traft

bem ©elübbem, fonbem alm 9?ecf>tmpflid)t, ex titulo justitiae. — (Sin 2luft)brett

unb Srlöfdjen ber SSerbinblidjfeit einem ©elübbem erfolgt 1) buret) £ef=
fation. Spier fbnnen mehrere gälte eintreten: a) Sin ©elübbe oerliert feine oer=

binbenbe Kraft, wenn ber ©runb unb (£nb$wetf bejfelben bjnwegfäftt, j. 33. em

gelobt 3e*nanb ein %>au$ ni$t meb> ju betreten, bam für it}n bte ndc^fte ©etegen=

\tit jur ©ünbe enthält; nun wirb biefe entfernt, alfo ijt bam ©elübbe ni$t mel)r

oerbinblictj. b) £urä) Slenberung ber Umftdnbe tritt eine pf>öftfä)e ober moratiföe

ttnmöglicbf eit ein, 5. 33, buret) Srfranfung , Verarmung, £erabftnfen bem Dbjectem

ju einem minber guten, ober, fofern ber SSolljug unter ben »erdnberten 33ert)dlt»

niffen bte ^ect^te einem dritten bebrot)t, $u einem ftttlict) unjtattt}aften. c) 2Benu
bie 33ebingung, $. 33. Siebergenefung, woran bam ©elübbe gefnüpft worben, ft#
nict)t erfüllt, fo erlifdjt bie SSerbinbticbJeit gdnjlicb; im §aHe tt}eilweifer Erfüllung
bejlet)t fte na$ 9ttajügabe berfelben fort, d) (Sntbeclt ftet) eine bam 2Befentlict)e

betreffenbe Unwiffenljeit unb S^ung, bie ber ©elübbeablegung junt ©runbe gc=

legen, fo ceffirt fofort bie 25erbinblic|feit, bie eigentlich nie oort)anben war, toa^

auet) ber ^all ifl, wenn ber ©elobenbe ftdj im Suftavbe geftörter SSiUenrnfret^eit

befanb, überhaupt in einer Sage, worin ein gültigem SSerfprec^en ni$t gegeben
werben tonnte. 2) 2)urc^ ^ic^tigfeitm- ober Ungültigfeitmerfldrung
(irritatio). <Ste$t ber ©elobenbe ju einem Slnbern im SBert)dltniffe ber Slbjjdngig-

feit unb Unterwürfigfeit, ober betrifft ber 3n$alt bem ©elübbem einen ©egenjknb,
worüber berfelbe fein freiem SSerfügungmredjt t)at, fo fann eine SSerungültigung

bem ©elübbem eintreten, bie im erjleren gatte bie birecte, im festeren bie in»
birecte ^eift @o ftnb Kinber »or einer burc^ pofitioe ^e^tmbefeimmungen fejt=

jufe^enben Slltermjiufe nicr)t sui juris; Orbenmleute ftnb an ben 2BiKen il}rem Dbern
gebunben. 9#acb>n folc^e ein ©elübbe, fo fann baffelbe bur^t) biejenigen, ju
benen fte im $8er$dltniffe ber Slb^dngigfeit |*e$en, für nichtig unb ungültig erflart

werben. Sbenfo fann ein Seber, ber burä) bam ©elübbe einem Slnbern fein dietyt

prajubicirt ftnbet, baffelbe irritiren, 3. 33. ein begatte bam ©elübbe feiner §rau,
wenn biefem bam bonum conjugale ober familiae beeinträchtigt. 2)a tm erftern

galle bam jur ^blegung einem gültigen ©elübbem erforb erliefe Moment einer per»

fbnlic^en ©elbftjtdnbigfeit nict)t »orl)attben war, fo war ein trofcbem abgelegtem

©elübbe oon oorne^erein ungültig, unb fo begreift em ft#, baff em bura) bie bi=

recte Irritation ein für äße 2tfal erlitt, toa^ im anbern ^atte, wo btof bam
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objectioe 23erfügung$rcd)t fehlte, ni$t gefegt; fobatb ttämtt^ biefe^ mit bem
25erfc£»inbcn bcr entgegen jtef>enbc-n ©cfjranfe »ieber eintritt, fo trt'tt eo ipso bie

(£rfüffung$pftic$t beö abgelegten ©elübbeS, ba$ burdj bt'e inbirecte Irritation nur
fuöpenbirt »erben tonnte, wieber in'« Sieben» 3) Durdj Umanberung (commu-
tatioj. 2)a$ ®\xt, »oju ber ©elobenbe ftdj urfprüngli<$ oerp fristete, fann in ein

anbereS @ut umge»anbelt »erben, ba$ mbgti$er»eife oon ber %xt ijt, baf e$

auf ber (Stufenleiter ber ©üter $öljer jtdjt, ober auf gleicher ober auä; tieferer

©tufe, 3fl baö ©urrogat ein entfdjieben beffereS @ut, fo fle^t einer Sommuta*
tion nid;t$ im Bege; fte fann oon bem ©efobenben auf eigene §>anb gefdjefjen.

2iu# bürfte bie prioate Berechtigung ber SBornatmte einer Sommutation ni$t be*

anjtanbet »erben, im ftaffe bie ©leid^eit bc$ (Surrogates allgemein anerfannt

ijt. Erföeint aber biefe $»eifelfjaft, fo $at bie fircpc$e Autorität ba$ @ntfcfei=

bungäredjt hierüber, folglich ba$ Sftedjt einer allenfalls oorjune^menben dommu-
tation. 4) &urct> Difpenfation, Diefe gefc^te^t auf einen geregten ©runb
$in burc§ bie r\'rcf)lic$en Beworben auf ben 2Bunf$ unb Antrag be<? ©elobenben.
3n biefer 33eftimmung ijt ber burc&greifenbe Unterfctjieb auSgefprocfjen, ber j»t=

fd)en ber Irritation unb ber Difpenfation fkttfmbct 3ene ijt gültig, »enn auc§

unerlaubt, oljne einen geregten ©runb; biefe »erlangt ju i^rer ©ültigfcit notlj*

»enbig ba$ SSorfjanbenfein eines folgen; irritirt fann ein ©elübbe »erben auefj

gegen ben Söiflen be$ ©elobenben, bifpenjtrt aber ftwn oon einem ©elübbe nur
»erben, »enn e$ ber auSgefprodjene Sunfd; unb SBiflc beg ©elobenben ijt; enb*

K$ fommt ba$ SrritationSredjt Gebern ju, ber ju bem ©elobenben in ben oben

bezeichneten Ser^dltmffen j*e$t; ba$ DifpenfationSredjt ift oon ber lirdjltdjen

äufern 3uri$bt'ctton$ge»alt abhängig unb fann erbentlicberweife nur oon Den*
jenigen auggeübt »erben, bie eine foldje beftfcen. Die Dtfpenfationi3ge»alt be$

fjaplle« ift eine unbefc^rdnfte, erjtrecft ft$ auf alte ©lieber ber Kirche unb afle

Wirten oon ©elübben ; bie beö IBtfc^ofeö unb be$ &ote$ ijt auf ben benfelben unter*

»orfenen engem ßreiS eingefetyrdnft unb umfaft nietyt alle ©elübbe, inbem a) ba$

©elübbe ewiger jungfräulicher ^eufd^eit, b) baö ©elttobe, in einen oon ber

£irä)e approbt'rten Orben einjutreten, unb c) bie ©elübbe einer SBaKfa^rt nac^

3?om, ober ^erufatem, ober Sompojtetta unter ben oäpjHidjen ^eferoatfdKen

jd^ten» 3« ben ©rünben, unter welchen bie firc&Iicfjen Obern eine Difpenfation

in ben ©efübben erteilen, gehören auf er benjenigen, bie »ir oben aU bie eine

Seffation beö ©elübbeS ^erbeifü^renben Momente fennen lernten, noefj bie fpe=

cielte ^üefftc^t auf ba$ äßo^I ber tirc^e ober be$ <&taaie$, ba^ eine ©elübbe*

entbinbung aU bringenbe 9?ot|twenbigfeit erfreuten Idft, Q:ö teuftet oon fetbft

ein, baf bei ber fo unmittelbaren BejieJjung, »ortn ba^ ©elübbe ju ©Ott fie^t,

bie firc^tidjen Dberbe^örben ju bieffaKjtgen 2)ifpenfen nur burd? bie entfc|>iebene

Ueberjeugung, baf ©ott felbft in ber concreten 33ejtimmttjeit bc^ oorliegenben

galtet feinen baö Banb beö ©elübbe« töfenben SilTcn ju erfennen gebe, ftdj

foffen beftimmen taffen: unb in ber Zfyat jeigt ein 23 tief in bie ©efctytdjte, baf
eine Srtijeilung ber in 9?ebe fte^enben Difpenfation nur fpärtic^ oorfommt unb

immerhin nur aU ©rgebnif ber reifften, umft^t^ooßjten unb ge»iffen^afteflen

Erwägung oon <5eüe ^yener; jumeiji befepranften fte ftc^ auf eine Sommutation
ber betreffenben ©elübbe, ober auefj fte erteilten bie 2)ifpenfation nur mit Bei-

fügung oerfc^iebener (Sinfdjränfuttgen* — 3^at|bem »ir im 23iSljerigett bie ge-

»ö^ntic|en moralijltfc^en 23efh'mmungen über bie ©etübbe au^et'nanbergefe^t Ijaben,

fo erübrigt noc^ eine Darlegung unb Erörterung ber religibfen 33ebeutung unb

be^ et^ifc^en SBert^eÖ berfetben. 9Kan $at i^nen 33eibeö gan^ic^ ober boc^ fyeiU

»eife abgefprodjen; nic^t sufrieben, fte auf ba$ Minimum t^reö Sert^eö ^erab=

gufefcen, $at man fte gerabeju für oer»erffic$ unb aU ftatiftxiät beö ©atanö er»

flärt. Zobern »ir un$ anliefen, einer folgen geringfd)ä§enben, ja oer»erfenben

33eurt^eitung ber ©etübbe entgegenjutreten, Ratten »ir & für nötjjig, ba^ %U»
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gemeine biefer ftrage oon bem S3efonbertt berfelbett in ber Darjieflttttg ju fc&eibett;

benn eö gibt ©olc^e, bie gegen ©elübbe im Allgemeinen nt^>t feinbiid) gefilmt

ftnb, wot>t aber gegen gewiffe Irrten berfelbett, befonberä gegen Klofier= ober

OrbenSgelübbe. &tt btefen t)abett wir e$ juttäcijjt ttic&t ju tljun, fonbern mit

Denjenigen, bie überhaupt oon ©elübbett nichts wiffett motten, ober bodj anf

allerlei 2Beife ben fpeciftfdjett 23egriff berfelbett ju jerfe^en nnb jum 9cioeau einer

moralifdjen Afttäglic^feit t)erab$ubrücfett fuc^ett. 2Bettbett wir uns juerfl jur 23itt»

bicatiott ber religio fen &zitt ber ©elübbe. Sin mit bem©eif*e feiner Religion

oertrauter £$rtfl — oerftc^ert ein ©timmfü^rcr ber gegnerifd)ett Partei — föttne

e$ fto; nie beifatfett taffen, ein ©elübbe ju tljutt; benn im neuen £ejtament fomme
Weber ein 23efet)I, no$ eine Srmatjnung, ttodj ein 33eifpiet oor, au$ welkem
man fließen fönnte, bafi ©elübbe gefabelt fotfett, ober ©ott wohlgefällig feien;

auef) werbe bafelbß eine bejftmmte Srftärung ©otteS über bie oon feiner &eite

gefd)e$ene Acceptatiott nnb 33ittiguttg beS ©elobtett nidjt gefunben. — 2Btr geben

bem ©egner gerne $u, bafj bie ttettteftatttetttliä)ett Urfuttben bejüglm) ber ©elübbe

weber einen 23efef>I enthalten tto$ eine auäbrücflidje AcceptationSerftäruttg; (Sr=

jtereö gei)t ttämlicij gar ttidjt an; ©elübbe laffen ftc§ — itjrer Statur ttadj — nidjt

befehlen; £e$tere$ wäre überflüfftg, ba bereite ba$ alte £eftamettt wirflidje Ac=

ceptationett »ott ©elübbett aufweist nnb Dergleichen auä) für ben tteutcflamettt»

liefen ©tattbpunet feine ©eltuttg Ijat; »ott einer Abrogation be$ ©elübbewefettS,

t>on einer Srflärung, bafi ©ott »om Sa^re beö ipeifö an feine ©elübbe mefjr ac=

ceptire, jtet)t im neuen £ejlament feine ©ölbe. Da$ alte £eftamejtt ifl reid) an

Söeifpielen ooit ©elübbett a SWof. 28, 20. 4 Sttof. 21, 2. 1 £$ron. 29, 0. 2 £t)ron.

31, 6. dlify. 11, 30. 1 ftött. 1, 11. 2 Kon. 15, 8. 3 Kon. 15, 15. 2 <£t)ron. 15,

18. 8, 1. Subita 16, 22. 3<m. 1, 16. 2 Sftacc. 3, 35.) nnb läfjt barüber feine«

3weifel ju, ba^t ©ott bie ifjm abgelegten ©elübbe aeeeptire, tok au$ bett bereits

oben angeführten ©teilen Ijeroorgeljt. C£)a$ üftäljere hierüber ftefje in bem Artifel:

©elübbe lei ben alten £>ebräertt.j Daf ©elübbe ©ott wohlgefällig ftnb,

fanit alfo auf bem biblifd^ett ©tattbputtet ttm)t me^r itt $rage gefteltt werben. —
„Doä) fefbjt 2flofe$ fpric^t mit (lesbarer ©leic^gültigfeit oon ©elübbett." Unb
woraus tfl berni biefe @lciä)güfttgfeit ftdjtbar? „SBenn bu nichts geloben
willfi, ^ajl bu feine ©ünbe; fagt 3Äofe^ m'c^t alfo?" — sMerbittg$, unb
meint bamit bie einfao;fle @a<^e oon ber SGßelt, baf , wer fein ©ebot, feine ^flic^t

»erlebt, auo) feine <5ünbe fyaiei «un fällt — baS ijt eben ber ©eftc&tgpunct —
ber alleiitrit^tige, »on bem 9)?ofe$ in biefer Aeuferung au$get}t unb ben audt)

wir fejtt)alten — baS ©elübbe niö;t unter ben 23egrtff beö an unb für ftet) ^flio;t=

mäßigen, mufj barum @ad)e freiwilliger Sntf^liefung bleiben unb auf er bem
33ereict) be$ ®ebote6 unb 23efel}le^ feine naturgemäße ©teKung behaupten. @o
wenig alfo ein ©elübbe befohlen werben fann, fo wenig fan» im Unterlaffuttgä»

fatte oon einer Sünbe bie sJtebe fein. Darauf folgt aber nic&t, baf bie ©elübbe=
ablcgung ©Ott nü$t wohlgefällig fei, oielme^r blieft a\x$ 5 3Äof. 23, 22—24»
beutlidj genug baS ©egentt)eit burc^, «ttb «oc^ bejiimmter aus ber aU Kommentar
ju betrac^tenben ©fette ^5reb. 5, 3. 4., wo e$ $ei$t: ,,^)ajt bu ©ott ettvat ge=

lobt, fo fäume ntc$t, eS ju erfüllen: ben« ein treulofeS unb tJjöridjteö 2Ser»

fprec^en »tiffällt i^m; 2tffeS, WaS bu gelobt ^aft, ba$ erfülle! SSiel beffer
ijt, ttic^t geloben, alö geloben, unb baS iBerfprecfen ttiö;t galten/' äßir

rat^ett unferem ©egner aU baö Sinfat^jie, ftc^ itt ber citirtett ©teile nur an bie

burd) bett Drucf auögejeic^netett ^affuS 5« galten, betttt nur biefe enthalte« feine

8faft($t, bafl ©elübbe etwaö ^örit^teö, ©Ott SWtffdat'oe«, alfo m$täfyi$ei,
bejfer ju UnterlaffenbeS feien. 2Btrb aber bie ©teile genommen, toie fie fieljt unb
lautet, fo bürfte, e« boo; ein ju fö)wereö ©tücf Arbeit fein, $erau$$ubringctt —
oermittelft eregetiföett ©c^arffttttteS, baß bie ©elübbe ba3 ftnb itt ©otteö Augett,

wofür fte bie gegtterif^e Antitfefe aufyM, nnb nio)t oielme^r baö ©egentfieil,
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nämli$ @ott in bemfelben SDZafe wohlgefällig, als fie mit gewiffenljafter £reue
unb il>rem ootfen Spalte unb ©ehalte nad) erfüllt werben, wa$ oorauSfefct, baf?

e$ nidjt nur gut ift, fonbern fogar Keffer unb ein $ö£erer ©rab oon ©otteä=
oere^rung, wenn ©Ott, auf er bem ©ebotenen unb o£ne ©ünbe 9fh'ä)tjuunter-

laffenben, „freiwillige ©aben" — fo nennt 5 2ftof. 23, 24. auSbrürftid; bie @e-
fübbe — getobt »erben, üftad) biefen ErHärungen wirb uns auf bie $rage, ob
SDcofeS ben ©elübben einen Bertb" unb weldjen beigelegt h,ahe, nur Derjenige bie

rechte Antwort fdjulbig bleiben, ber, gleitet, ob burtf; confefftonefleS Borurtljeif,

ober burö) 2iehl)ahexei für ©cißerfeijerei beterminirt, nun einmal a\x$ ben dienen
beS SttofeS nicfjtS AnbereS IjerauSlefen fann unb Witt, aU „ftdjtbare ©leid)güftig=

feit gegen ©elübbe." — Sa? bie no$ reffirenben Momente ber gegnerifcb>n 23er-

fic&erung betrifft, bafj im neuen £efiament bejügfitf; ber ©elübbe weber eine Er-
mahnung, noä) ein Beifpiel oorfomme, fo Ijaben wir barauf im Allgemeinen £)a$-

felbe ju erwiebern, toaö wir über bie bereits wiberlegten oorbraä)ten. 25aS oon
bem Apoftel ^auluS übernommene 9?afträer=@elübbe (Apg. 18, 18.) fann bod)

wo$l nidjt als nidjt $ieb>r gehörig oon ber Spanb gewiefen werben, unb fo fe^tt

e$ auf neuteftamentli^em Boben nic&t an einem großen Beifpiele oon ©elübbe-
ablegung, über beren gottgefälligen, refigiöfen, d)rtfrftd)en Sfjarafter ber Bbffer-

apojM — wie 9?iemanb jweifeln wirb, mit ftd; im Steinen war. SÖßir bürfen e$

it?m jutrauen, bafü er aud; in biefem ©tütfe, in ber Beurteilung beS ©elübbe-
wefenS, ben ©eift ©otteS \)ntte unb ftdj oon ber rein d>rifffid;en Anfdjauung leiten

lief, fyätte er baS oon ifjm übernommene ©elübbe für ein blofjeS „Ueberbleibfel

beS Subent^umö", für etwas „mit ber c$rifHi$en greiljeit Unoerträgliä)e$" ge-

halten, fo wäre i$m, bem entfdjiebenffen Befämpfer j'ubaiftrenber ©eftnnung,
bem eifrigflen 23erfed;ter c&riftlid;er greifet'!, ftcb>rliä) Sitten ejjer eingefallen, als

ein ©elübbe ju t$un. 9hm aber fetbff ein f>auluö ein ©elübbe ablegte, fo

fann — biefer ©cfjtufj wirb hoffentlich erlaubt fein — baS ©elübbe nic^t etwa$
„bem djriflli<$en SebenSgebiete ^rembeö", fonbern e$ muff eine äcb> Blüt|?e unb
grucjjt d;rijUm)en ©eifteS fein. — An Ermahnungen unb Aufmunterungen $u

©elübben, fofern wir auf iljren fpeciftfä)en Snfjalt, bie consilia evangelica, re=

flectiren, feljlt e$ im neuen £eftamente gleichfalls nidjt, wie bie unten aujufü^ren^

ben «Steifen jeigen werben. — @eb>n wir jur etfjifcb>n (Seite ber ©elübbe über

unb fudjen auc^ biefe gegen bie Angriffe ber ©egner in @4>u§ ju nehmen. ©e=
lübbe, fagt man unö, jtnb auf bem djrifUid)en SebenSgebiete eine reine Unmög*
lic^feit, etw>a$ burc|>auS UeberpfftgeS; ber (Jfjrift ijl ju affem wirlüä) ©uten, e$

1)ai)e tarnen, wie eS wotte, aut§ o^ne ©elübbe auf baS <&täxt\te oeroflic^tet; alfo

ftnbet ftc^ fein 9iaum meb> für ben ^n^alt eine? ©elübbeS, bie tyxiftlitye ^fli^t

füllt i&n oöttig a\\§; aw§ bie $orm, baS Sectio eineö folgen ift auSgef^loffen,

mithin ift baffelbe überflüfftg hei ber o^ue^in f^ion »orfjanbenen abfoiuten ^otenj

beS SSeroflic^tungSmomenteS. — liefern Argumente gegenüber nehmen wir feinen

Augenblick Anflanb, einjuräumen, bafü ber d^rift jur iBottbringung be$ ®\xten,

jur Erfüllung beS @ittengefe$e$, jum Streben nac^ Stugenb unb 2$otifommenb>it

»erpflic^tet ift, unb jwar auf eine Seife, bie feinem grofen, erhabenen Berufe

angemeffen erfdjeint. 9^ur erlauben wir uns eine £>ifiinction, bie aus ber Dtatur

ber (Sad^e felbfi ^eroorge^t unb fid? o^ne bie ä'rgjlen 2Biberfprüa)e niä)t befeitigen

läft. T)ie Sbee beS ©uten unterf^eiben wir oon ifjren befonbern, concreten Sr-

fc^einungöformen, ben ©eiji beö ©ittengefe^eö oon ben einzelnen ftttli^en ©e=
je^ctt, bie tugenb^afte ©eftnnung oon ben mannigfaltigen £ugenbwerfen, baS

^beal ftttlidjer SSollfommen^eit oon ben ©tufen unb ©raben feiner Serwirflia^ung

im ?eben beö (Jinjelnen. SBaS nun bie erjkrc ©lieberrei^e biefer Untcrfc^eibung

betrifft, fo erfjeflt unfere bieffattftge Behauptung auS obiger Einräumung oon

felbft; bie le^tere — unb woblgemerft, um bie allein ^anbelt e$ ftä) hei unferem

Se^rpuncte — anlangenb, fo behaupten wir, baf bj'er ber inbioiouellen ^ret^eit
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ein gewiffer «Spielraum gegeben tft unb gegeben fem muf , verwahren un« aber

fogleia) bagegen, bajj bamit — fo wirb e« »on ben ©egnern mifbeutet — ber

2Bißfüt %i)\xx unb £f>or geöffnet werbe, £>a$ Sltmofengeben jctytt o$ne 3»^*
unter ben c$rtftliä)en fflickten unb ©eboten. Diefe 95jTm)t erfülle tfl), wenn ity

t>on meiner <pabe einem dürftigen einen Zfy eil fpenbe, etwa« mitteile, 2lber

welken Streif, wie »tetV — Da« tft eine Jrage, bie ftcfj notjjwenbig aufbrängt;

t>et tyrer Beantwortung $at man uur bie Safjf, ba« Duantum freijugeben, ober

baffelbe genau, etxoa in ber §orm einer Sürmenfleuer, ju bejtimmen. 3« Sefcterem

warben ft$ bie ©egner »erflehen muffen, um if>re £ljeorie burdjfüljren ju tonnen,

fyat bann ber 9cem;e bie i&m »om ©efe#e bictirte 2lrmenfteuer entrichtet, fo fann

er in feinem ©ewiffen öotffommen beruhigt fein, Stile« getljan ^u Ijaben, tvat

bie ^jttcfyt in biefer 33e$ie|juttg forbert unb gebietet, @o t'fi bie £tjeorie, gemäf
welcher ber S^rifi ju allem wirftia; ©uten verpflichtet erfcfyeint, realiftrt unb in

praxi fatoirt, »erfreut ftd; mit bem 3tfa$? t
baf — um bei unferem 23eifpiele

ju bleiben — jeber fetter, ber über bie gefefclidj ftrirte Cutantitä't geljt, oont

Uebel ijt, al« nidjt me|>r $um wirflid) ©Uten gehörig, al« 2lu«flu£ fubjectiöer

Sittfür, al« ein eitle«, ljeud;lerifd;e« 23efferfeinwoHen al« ba« ©efe$, al« ein

„fetbjterwä&fte«" äßerf, eine Ueberbürbung mit unnötigen Saften unb gröbliche

23erfe$ung ber pflicfytfdjutbigen ©elbjlliebe. Diefe Sonfequenj
, fo abfurb fte ijt,

ift notfjwenbtg. £)a$ wir un« für ba« (Srjtere entfdjeiben, bie unbebingte ftrei*

gebung be« Ouantum, ijt ebenfo not^wenbige 5<>lge unfere« allgemeinen ^Jrincip«,

Die djrijHid;e Ziehe gebietet ba« 2llmofengeben, fä)reibt aber fein bejtimmte« 9ttaf

üor unb fann bief? nidjt, o$ne ftd; felbjl ju oerläugnen, ba bie wa^re, »otlfom«

mene Hebe fein Sttajj fennt unb unter feinem @efe$e jkljt. Die Siebe ge^t in

i£rem unenblidjen Drange ber 9ttittbeitung über jebe« SWaj? Ijinau«, wie e« oon
bem ©efefce oorgefd)rieben werben fann, erfüllt fonad) jebe gefefclidje SSorfdjrift,

unb jteljt mit ber unerfd;öpflidjen $ixUe i£re« iperjen« über ber engen (S^ranfe

ber ©afcung, über bie f>inau«jugreifen für fte in bemfelben üXftafie eine fttttidje

9cot§wenbigfett ijt, aU fte in bem (Sinjetnen mefyx ober minber tebenbig wirft,

2Ber cinerfeit« bie ä;rifUid;e Siebe in tljrer Unenblic^feit unb in i^rem göttlichen

SBefen anerfennt unb anbererfeit« ni$t läugnet, voa$ ntc^t ju laugnen jle^t, baf
ber a)cenfc^ ein enblidje« Sefen tjl, baf folglich auc^ feine ftttlic^e Sntwicflung

nur Stufe für ©tufe, »on bem relatio Unooßfommenen jum 23oHfommenen fort*

fdjreiten fann, ber wirb nm}t in iebem Sinjelnen bie Ijö^fte ^ütle »on Siebe »or-

au«fe§en unb e« nic^t anber« erwarten, aU baf ber ©eijl ber Siebe ben Sinen
me^r, ben Stnbern weniger burc^bringt, je naej) ber 3Serfc|ieben^eit ber ©tufen,

auf benen t$re ftttlit^e (Sntwtcftung unb Durc^bitbung fte^t. Dt'efer in ber Üftatur

ber @ac|»e felbp begrünbete ©tufenunterfc^ieb ber i^rem ©eijle nad) (quatttatto)

bei 2ltfen gleichen Siebe bringt e« mit ftc^, baf? j. 33, ber Sine nur ben Ueberflufj

feine« Vermögen« ben Firmen gibt, ein Slnberer ju ©unjien berfetben ftc^ aß'

feine« Sigentlwm« entduf ert ober fic^ auf ba« duferjte 33ebürfnifi einfd;ränft,

Sttan fage un« niä;t, baf , wenn wir im borliegenben ^atle fein bejtimmte« Duan-
tum oorfc^reiben, ein Seber fta; mit bem Minimum begnügen werbe, wobei bie

guten Ernten übel ju fielen famen. Slbgefe^eu baoon, bafi eine foldje Sng^erjtg-
feit auf bem oon un« behaupteten ©tanbpunete tebenbiger d)rifkid)er Siebe eine

moratifd;e Unmöglic^feit ijt, fo fönnen wir un« gerabeju auf bie ferfa^rung be*

rufen, auf eine SSergleidjung ber Swfiäni'P «üb <Sd)tcffale ber Slrmen tu Säubern
unb Reiten, wo fte an bie freien ©aben dpriftlic^er Siebe gewtefen finb, ober wo
fte »on ber 3w>^ng«caffe einer ben 9?eic§en auferlegten Slrmenfteuer jef^ren, —
T)ie ©egner ber ©elubbe machen unter Slnberm auc^ ben ©runb geltenb, baf
burd; fote^e ba« Seben unter ba« ©efe$ gebellt werbe, wa« auf bem Gebiete
d?riftlic$er <&itttityteit unjulafftg erfreute, 2Öir hoffen, e« werbe j'ebem Unbe*
fangenen an$ bem ©efagten einleuchten, baf S'Jiemanb unrettbarer ba« fttttic^e
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SebenSgebiet bem ©cfefceSbuc&ftaben preisgibt , alt bte Säugner ber ©efübbe; nur

unfere §e$re tfl im ©tanbe, bic ben äußern ©efc$e$5wang, bte quantttatioc

©djranfe auSfcjjlicfenbe unb überwinbenbe c^rifUidje ©tttticbjeit feftju^aftem £>ie

©etübbe (jaben bie ^ret'^eit ber ftttlicb,cn Bewegung, bte ©Reibung eines ftreng

»erpflic^tenben unb eines freigegebenen ©ebteteS jur nottjwenbigen ©runblage,

nnb ber 23oben, auf ben fte ftcb, bamit {teilen, tfl ein ä$t ctyrtfcficfyer, in ben flarften

2luSfprü<$en beS neuen SteftamentS unb in ber entfcfyiebenften firc&fidjen Ueber-

jeugung begrünbeter, wie ber Prüfet oon ben eoangelifcfyen SKät^en barttjut.

SBiff man, um ben ©elübben ben 2Beg atjufc^neiben, aUe ftttlic&e 23eftimmungen

beö (SoangeliumS ju ©eboten unb ^flicbjen ftempeln, fo wirb man biefj auctj mit

ber @£etojtgfeit unb ber völligen 2lrmut(j ttyun muffen, bte wir — auf unferem

©tanbpuncte betanntlid; für btofje üläfye erffären. S3ei einem confequenten 2kr*

fahren mü$te man bei ber Sinfüfjrung ber ©ütergemetnfd;aft, fcei ber Stuftjebung

ber (Sfje ober ä^nlidjcn fingen anlangen; fowett wirb man inbef ntdjt gelten

sollen unb ftcb, wei$li$ innerhalb ber flüfftgen ©djranfe ber 33ebt'ngung galten,

(SfjeloS — wirb man fagen — $at nur Derjenige ju bleiben, ber bte ®aoe ber

^eufdjljeit bcft$t unb in $raft berer ftdj beljerrfdjen fann. SDSer hingegen 33runjt

leibet unb bie @afce ber Sleufcf^eit nictyt in ftcb, ftnbet, ber $at bie tyftityt, ju f)ei=

ratzen. Offenbar ftnb auf bem gegnert'fdjen ©tanbpunct nur biefe beiben gälte

mögticb, , ein weiterer galt müßte auf baS ®ehiet freier Bewegung hinüberführen,

wogegen bie etgenftnntge Starrheit beffelben ftcb, fträubt, @S tritt nämlidj aucb,

ber galt ein, baf ^emanb bte ®ahe ber teufcb^eit, bte 9KacbJ ftttlic&er @elbf*=

be|>errfcf;ung bejügtid; beS ©efcfjtecbJStrtebeS beft^t unb bennocjj ftcb, »er$eirat£et,

m$ itjm nac^ unferer Se^re freist, nidjt aber nactj ber gegnerischen 2lnfi#t,

wornact; er bjerburcb, bte ^fftdjt, jene ®ahe ju bewabren, »erlebt, folglich ber

©träfe ber 2$erbammm'ß anheimfällt» 2lu$ ber anbere galt fann eintreten, baß

Semanb „33runfl leibet
7
' unb nic^t in ber Sage tjl, ftdj öcr^eirattjen ju fönnen.

Sft eS i&m nun erlaubt, £urerei ju treiben? Unfer ©egner wirb e$ nicbj wehren
fönnen; wir aber fagen: 3?ein; benn ©Ott »erteilt einem -Seben, ber i\n barum
Uttet, bie nöttjtge ®ahe ber ^eufc&Jjet't, Unb mit biefer nidjt in Slbrebe ju fiel*

lenben St^atfac^e ijl ben ©elübben eine nocb, Weitere 23a§n gebrochen, ober, ge*

nauer gefproc^en, bte ©runbtage berfefben tji eine breitere geworben mt ber 58e*

^auptung, baß ©Ott baö SWaß feiner ©nabenmitt^ettung erwettert in bemfefben

©rabe, aU ber Sftenfcb, feine fittlic^e grei^ett fteigert unb bte unöerbrüc^tic^e @r=

füttung ber ftttfic^en gorberungen, bte entweber ba$ ©ebot objectioer üftot^wenbig*

feit ober ber 2)rang freier Ziehe jießt, mit rebltc^em £rnfte anftrebt ©o fyaben

wir ben gegen bie ettjifdje S3ebeutung ber ©elübbe gerichteten Angriff, ber eS auf

nichts ©eringereö abgefe^en, aU auf eine rabicate Untergrabung ber fie flü^enben

unb tragenben gunbamente unb ©runbanfc^auungen, nac^ alten Sprüngen ^tn

»erfolgt unb jurüclgewtefen, SS wäre nun, efje wir unö jum fyecietten funct

unferer jDarßeflung wenben, noc^ auf ben eigentümlich fttttic^en SSert^ ber ©e=
Iübbe einjuge^en. (Sine nähere ^luSetnanberfe^ung unb 33egrünbung würbe unS

aber ju toeit führen; wir oerweifen barum an bie treffliche, aßfeittge ^Beleuchtung

btefeS SD?omentS Ui St^omaS 2. 2, q. 88. a. 6., unb befcfjränfen unS auf foI=

genbe anbeutenbe 35emerfung: 2)te fpeciftfd&e ©tttltc^fett ber ©etübbe beruht bann,

baf fte ein innigeres S3inbemittel an ©ott ftnb, ein mächtiger (Sporn ju ibeafem

Stuffcb,wunge, eine reiche Ouetle guter SBerfe, ein 23ilbuugSmittet ber pofttioen

gret^eit burd; ©elbftbefc^ränfung, eine ©tü^e ber menfcb, tiefen ©ebrec^tiebteit unb

ein 2)amm gegen bte unaufhörlichen gluctuationen beS menfdjtictyen ©emüt^eS» —
SBaS bte fcbjiefftcb, 5U erörternbe fpecteUe <Seite beS ©elübbewefenS betrift, fo

ftanb eS in ber »orauSge^enben 2)arftettung um fo weniger ju oermeiben, bie»

felbe, wenn auc^ nur beifpielSweife, ju berühren, aU beibe Momente, baS for»

mette unb baS materielle, fobafb man auf bie SebenSwirfticbJeit refiectirt, fofort
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ineinanber fließen. Der tjemrragenbfte «Stoff unb 3n$aft *> c* ©elübbe ftnb bie

eüangelifa;en 9tätye, bie 3ungfräu(ia;feit unb bie 2lrmut$. Diefe bitben mit bcm

©e^orfame bte £ria« ber Drben«- ober fttoftergetübbe, bte bekanntlich ber ©egen=

ftanb ber bitterften foUmit t>on «Seite ber ^roteffanten geworben ift (2ut£er«

Urzeit über bte geijHicben unb fttoikrgetübbe ö. 3. 1522 in f.
äßerfen, Z$t. XIX,

«S. 1808 ff. »gl. £|rt» XI, © 540 ff.
Confess. August, ab mut. art. 6. de votis

iaonast. Melanchton de votis monasticis, im Corpus doctrinae. Lipsiae 1572.

p. 217. sq. £bemni$ über tiefen $unct in f.
Examen concil. Trident.) Unfere

Aufgabe tarnt c« fctewrtS nifyt fein, auf ba« Detat't biefer foUmit un« einjutaffen.

9li$t bie ftrage beföäftigt un«, welche fttttia)e SBebeutung tawty, 3Sirginitdt

unb ©eljorfam baben, unb ob fte, namentlich in ber ©ejlalt, wie fte in bem £)r«

t>en«inftitut auftreten, auf bem ä)rifUidjen ®ehUU julafftg ftnb ober nt'cbt. Die

Antwort auf biefe grage muffen wir t>orau«fe§en ; un« obliegt tebiglidj bie S3e-

ftimntung be« 23erbättniffe«, in welkem ba« ©elübbe ju biefen ©egenjlänben ffe$t.

Diefe ftnb aber feine«weg« ber au«fcf)Iieftic§e (Stoff be« ©elübbe«, ber »ietmeljr

fo ausgebreitet unb reiä) erfcbeint, bafj er ftc& über ba« gefammte ®eUet ber

2l«cefe erftrecft unb j. 25. auü) Seien, gaffen, Sltmofengeben, ©Zweigen, 2Baff*

fahren u.f. w. umfaftt. 2lu« biefem Untftanbe er^eKt noct) beutlicfcer, baf unfere

Aufgabe nicfyt in einer Sinbicatton be« 3ttaterietfen ber Kloßergelubbe befielen

tonne, benn fonjt müfte fte, um auö) ben anbern Stementen i£r ^ec|t wiber-

fatjren ju faffen, ftd) über bie gefammte 2l«cefe »erbreiten. 2ttan $brt ni#t fetten

bie «Spraye, ©elübbe unb dlätyt ftnb Bedjfetbegriffe, ben Srfyaü ber ©elübbe

bilben bie brei eoangefifdjen «Rätfce. £>it$ iff m$t richtig gefproc&en; nic&t nur

baf ber begriff be« 9?atlje« unb ber be« ©elübbe« nic^t ibentifcb ftnb, and) ber

3nf?att ber bciberfettigen ®ehiete coinctbirt nic^t; ebenfo getjt ber 3n^att ber @e-

lübbe nic^t in jener £ria« auf, unb biefe ift ibrerfeit« nictjt unauftö«lit&, inbem

Strmutb, Keufc^eit, ©e^orfam and) einzeln ober ju jwei getobt werben tonnen,

unb bie Drben«getübbe in einzelnen £)rben aucb auf bie 23ier$a£t Riegen, wie bie

©efdjidjte te^rt. 2)aS festere Moment jener ungenauen 23 eftimmung«weife ift

bereit« buro; öorffebenbe 23emerfung erfebigt; über ba« erftere erfc§eint eine nä-

here 2lu«einanberfc$ung nötf?ig. 3)?an überfielt ba, wo man um eine fctyärfere

Söegrifföfcbeibung unb ©ebietöabmarhtng ftdj wenig ober gar ntc^t tummert, baf

bas? ©elübbe felbfi unter ben Segriff be$ Wafyeö fäflt; ©elübbe ju machen, iff

feine ftrenge, attgemeine S^rtftenpfti^t; ein ©elübbe ift ein §ö§ereS &üt aU fein

©cgent^eit, fofern näralt'a; e$ beffer unb »erbienfiticber ift, baffetbe gute 3Berf

cum voto aU sine voto ju öerriö;ten (£fjom. a. a. D.). Sin dlafy iff noc|> fein

©etübbe, obgleich er ber ©toff eine« folgen werben fann; ba« ®thkt be« 9iat^e«

unb ba« be« ©elübbe« becfen ftc^ nic^t. Sbenfo überfielt man mitunter ben ^n-

$att, ben ba« ©elübbe ft^on al« fol$e« ^at, unb xot\$ bef^alb ba« SSer^dttnif

nic^t ju begreifen, worin biefer primäre -^rt^att ju feinem fecunbdren, ba« ©e=

tübbe ju ben, »orjügticb bem Drbeneteben ange^örigen brei Stugenben ber 2h>

mut^, ber ^eufc^^eit unb be« ©efwrfam« fte^en. ©ie ©üter be« 3ttenfct)en laffen

ft(^ auf brei tategorien jurüclfü^ren: ©lücf«güter, leibliche ©üter unb geiftige

©üter. 3^ren concentrirten 2(u«brucf ftnben fte im 33eft§, in ber gamilie unb

ber perfbntidien ©etbftftänbigfeit. Die SSerji^tleiftung auf ba« (£igent$um ge-

fc^ie^t bur$ bie Strraut^, auf ba« Familienleben bur^ bie SSirginität, auf bie

perfotttidje ©etbftftänbigfeit burc^ ben ©e^orfam. Dtefe breifao)e 2Serjic^tfeiftung

enthält eine t^atfäd^idje Eingabe an ©ott, bie inbef noc^ nic^t »otttommen ift.

Der frönenbe ©t>fetpunct t^ut fia? erff im ©elübbe auf, fofern biefe« ft$ at«

leben«tängti^e« gettenb mac|t. Durc|) ein fotc^e« ift jene« breifac&e Dpfer un-

wiberruftic^ geworben, e« iff i^m ber ©tempct ber Swigfeit aufgebrüdt; bie ftüdj»

tige, wanbelbare %$<xt ifl in eine unwanbelbare, abgefc^loffene St^atfac^e über«

gegangen, bie fetbft bie 2ttögticbfeit be« ©egcnt^eit« att«fc^tieft; nic^t nur ein

StixfyttimtM. 1. S5b, 25
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beftimmter %ct tfl ©ott jnm O^fer getraut, baö 23ermögen, bte ftä^igfeit ja
biefem 2fct ifl mit geopfert, nnb batnt't tjat baS Opfer feinen »otlen, cntminiren*
ben W>fölu$ erlangt, 23öttige SIrmatlj, flete ßeaföljeit anb freiwilliger ©e&orfam
anter einem geiftfi^en Dbern ragen aU bte #ö|>epnttcte ber $riftti$en 33ottfom=
menljeit empor; it)re ©trafen aber atte fammelt ba$ Votum perpetuum in einen
33rennpunct, anb, jur tjettften, öottflcn 2o$e be$ djriflticfcen SDpfergeifleS ent-

jünbet, bilbet et ben ©ilberbticf t^rer Jjö<$f}en retigiöfen @int)eit, bie fh-at}tenbe

Shone beS ©anjen Ogt, Bell arm in de monachis c. 2.)* Wlit dietyt benimmt ber

% Slnfetm in feinen „©leic^niffen" (c. 84) ba$ ©etübbe aU bie oöltige 23er-
jic&tteifhtag aaf fictj fetbfl, bie 2)arbringnng ber ganzen ^erfon an ©ott.
Heber ba$ 33er£ältnifj be$ ©etübbeS jum ttoflerteben, jum (gintritt in baffelbe

äufert er ft# ia fotgenbem ©teidjniffe (c. 81): „Wt ber Slbtegung beö ©elübbeS
tyut man ft# atterbingS 3a>«ag an; allein e$ ijt bief? ettoaS ebenfo 9?otljwenbige$,

mie bafj ein 2ftenfdj, ber an einer gefährlichen Sunbe leibet, beoor er biefelbe

ftd? au$f$neiben läßt, feine greunbe UtUt, it)n ju binben, weit er weif, baf er

fonfl bie Operation nid;t aushalten würbe, 2)enn nadjbem ba$ ©treiben begon=
nen $at, fängt er an ja toben aab möchte naa fo$ werben, 25a ijl e$ benn gut,

bafi er ftcj> feiner grei^eit begeben \at, aab fobalb aur bie Operation oorüber ijl,

wirb berfetbe Sflenfd), ber ben SBunbarjt ^atte jerreifen mögen, it}m banfbar am
bea S&aU falten." [^a^^]

(Selübbe (ü
1^) bei ben alten Hebräern waren freiwillige ©etbfloer-

pftic$tnngen entWeber ja gewiffen Seiflungen, ober ja gewiffen (Sntfjattungen,

öftere ftrtb bie ©etübbe im engern ©inne, teuere bie fogenannten Sntbat*
tnngSgelübbe ober Slbtobnngen. 3ene befhtnben regelmäßig in bem 33er-

fpredjen für irgenb eine gewünfdjte Spitfe, 9?ettaag ober ©egnung ». ein Opfer
ja bringen, ober irgenb einen Stjeit be$ irbiföen 33eft$eS ober anfy ftdt) fetbf*

«ab bie ©einigen bem £errn ja weisen, b. $. bem £eiligttjum ja übergeben,

Opfer waren jebo$ baS gewöhnliche, anb eine befonbere Slrt ber fogenannten

25anfopfer erhielt gerabejn ben tarnen ©elübbeopfer Cwjj rm). £)ie Opfertt)ierc

maßtea männlich anb feuerfrei fein, fonaten aber fowo$t au$ ben ^inbern OpT
2),

aU oom $teim>ietK]K':£) genommen werben (ta't, 22, 18 ffO* 35«c 35«-
bringangöweife war bie iei ben ©aufopfern gewöhnliche Cf» Opfw)/ aab e$

maftea babei aac^ Dpferma^ljeiten gehalten aab aamentlic^ aac^ bie Seoiten cin=

gelaben werben C^eat, 12, 170. Sßaö »oa bem Dpfert^ier ntc^t auf bem Slltar

»erbraunt würbe, mufte am Sage be$ Opfert feibft anb am baranffotgenbcn

Sage gegeffen werben, toa$ aber am britten Sag noc^ übrig war, warbe oer=

brannt (2eoit/7, 16 ff,). Sitte ja fotct)en Opfern tangticfye St)iere, bie ©egen-

ftanb ber ©etübbe warea, maften wirftic§ geopfert aab toaaten nic^t losgekauft

werben, bagegen tonnte atfeö anbere, xok anreine Spiere, ^)äafer, Slccfer, 3)?ea=

fct)ea aaögetööt werben, 25a$ Söfegetb für SKenfc^en war natt) bem @efct)tec|t

aab Sitter oerfc^iebea, aber gefe^tic^ benimmt (ZeviL 27, 3—8); für Spiere

aab Späafer bagegea warbe eö oon ben ^riefiern benimmt, unb bei ber StuStöfung

mu$tt bann noc^ ber fünfte Zfeü barüber bejaht werben (.Zerit. 27, 11—15);
ebenfo würbe ber SBerttj ber Stetfer »on ben ^rieftern gefc^ä^t, wobei ft# aber

bie ©c^ä^ung na<$ ber Wutfaat ju richten Ijatte, aab wenn fie aaögetööt werbea

wollten, mafte man ben mnt|>mafitid)ett Sert^ ber @rnte M$ jam Sabetiatjr aab

bea fünften Stjeit barüber bejahten (a, a. £X 33, 16—19,), Senn ^emanb einen

bem 5peiligt^am getobten Srbatfer nic^t aaötöSte, fo foante er oeräaßert werben,

ftet aber bann im Sabetja^r tttc^t bem frü^era Sigeat^ümer, foabera bem Zeitig-

t^am ja (33, 20, 21,); war bagegea ber Stcfer nidjt (Jrbacfer, fonbern ein getanf=

te$ ©raabftüd, fo ftet eö im 3abet|a$r an feinen erfien Sigentpmer jarüd

(33, 22—24,)» ©ac^en aber, bie otjnet)in bem ^^oba Zeitig waren anb an ba§



©elübbe. 387

£eiligtyum abgegeben werben mußten, wie 5. 33. bie Srflgeburten, fonnten nic§t

meb> ©egenflanb etneS ©elübbeS werben (2$. 26. 270; ebenfo wenig au# 8ob>

für öureret unb Snabenfdjanbe (T>e\it 23, 180- ©elübbe ju machen war bei

ben Hebräern fc^on im patriara)alifc$en 3eitalter (Sitte (©enef. 28, 20—22.),

unb bte mofaifdje ©efefcgebung lief* biefelbe in ifjrem 33eftanbe, ob>e jebod) auf

i£re görberung bjnjuwirfcn. sJcur auf genaue Erfüllung einmal gemalter ©elübbe

bringt baS ©efefc nac^brücflid) (Wvm. 30, 3. Deut. 23, 22—240, weßljalb bie-

felbe au$ in fpäterer 3eit immer als unoerbrüdjlid)e 3? eligtonSp flicht erfcb>int

Oim Hf 30—39. l'©am. 1, IL 21. $f. 66, 13 f. 76, 12. 116, 18. fto£

5 , 3 f.) unb ebenbarum aucb, oor übereiltem ©elübbemacfjen gewarnt wirb

(©prücb>. 20, 250, »ei* c$ Keffer fei, fein ©elübbe ju macjjen, als baS

gemalte nify ju galten (JÄpf. 5, 40. UebrigenS mußte ein ©elübbe, um lin-

benb $u fein, nic^t bloß in ©ebanlen gemalt, fonbern in Sorten förmig auS=

gefprodjen werben (2)eut. 23, 24. »gl. ütity. 11, 35 f. $f. 66, 140- 2luclj bie

©elübbe abhängiger ^erfonen, toie £ö$ter, grauen, ©flauen, würben erffc

binbenb bur# bie ©eneljmigung iljrer ©ebieter. £>iefe aber würbe präfumirt,

wenn fte, na^bem i&nen baS ©elübbe jur Äenntniß gefommen war, baju fcb>ie-

gen unb eS ntdjt alobalb für ungültig «Härten CSR«». 30, 4 ff.). 9?ad) 9?ebarim

10, 8. mußte bie UngültigfeitSerflärung nocfj an bemfelben £age erfolgen, an

bem fte oon bem ©elübbe Kenntniß erhielten. 2Son ©blmen fdjweigt jwar baS

©efe$, aber ber fonfh'ge Umfang ber »äterlicb>n ©ewalt ma$t eS watjrfci, einlief

baß au$ i$re ©elübbe »on ber 3ujltmmung beS SSaterS abhängig waren. Sine

befonbere 2lrt oon ©elübben war no$ ber 23a nn, ber aber in fpäterer 3ät ben

Gb>ralter eines ©elübbeS jiemltc^ oerloren $at unb faft nur no<$ als tb>ocratifc$e

©träfe erfdjeint (f. Sann).— 23on (&iitf)altun$$Qtliibbcn ober >2lblvbmu\ai

tritt tu ber pentateuo)ifcb>n ©efe^gebung in ben na$b>rigen biblifcjjen ©Triften

nur baS 9?afiräat als befonbere bebeutfam Ijeroor. SS bejlunb in Sntf>altung

oom Seine unb allem, waS »om Söeinftocfe fommt Rauben, 3i&ebenjcO, fo

me überhaupt »on jebem beraufcfjenben ©etränfe, wobei man fidj nodj bie Spaarc

warfen laffen unb jebe Verunreinigung namentlich burdj £obtenberüljrung forg^

fältig oermeiben mußte OJte. 6, 1—21.). &$ W% *&*. ober io* (Sntfjal--

tungSgelübb) unb nn (Talm. m-pft , SJcafträat) Ui $3§iio (Opp. I. 357) evyj]

fieyali], unb wer e3 übernahm, ^ief in^ unb n^n. <£$ würbe fowoljl oon

3)?anng= aU SBetböperfonen übernommen, t^eil^ auf bejiimmte £eit tfeiU lebens-

länglich, wef§alb im £b>lmub ö*'»*1 i^xs unb übvj ^n unterfc^ieben werben,

^inberte aber bte Scre^lic^ung titelt. Altern fonnten fegar iljre ßinber auc^ o^ne

beren Stffen unb SiHen fc^on im SSorauS jum lebenölänglt'4en ^afträat bejtim=

nten C»gt Rifyt. 13, 4 f. 1 ©am. 1, 11.), wiewohl foldje S3eftimmungen unb

überhaupt baö lebenslängliche 9?afträat feiten waren. 2)aS nidjt lebenslängliche

bauerte in fpäterer Sät regelmäßig 30 ^lage CMischna, Nasir I. 3). — Sta
b>t baS S^afträat oft mit bem djrt'jUicb>tt SOcbncljStb^um paraKeliftrt C»gt. SÖiner,

3tealw. II. 165), jeboä; ftdjer mit Unrecht; benn iei jenem Rubelt eS ftc^> nieb^t

um eigentliche Slfcefe unb einfame, oon ber Seit abgeriebene, befc^aulic^e SebenS-

weife; bie ^auptfac^e ifl oielmeljr oöKige SSermeibung alles Unreinen, unb bamit

biefe um fo fixerer erjielt werbe, i|l bem ^ajträer, \ok bem ^riefier wä^renb

feiner £)tenfoeit (Zwü. 10, 8fO, atleS beraufdjenbe ©etränf unb toa$ bamit

in nah>r 23ejie^ung fte^t, unterfagt. £)a$ ^afträat erfc^eint bab^er me^r als eine

parallele jum mofaifcb]en frieftert^um, als jum c|riftlicb]en 2)?bno;St^um; baS

langwadjfenbe §aar ifl ©umbol ber 2Öeib> unb beS ©ewei^tfcinS für Sefjooa,

unb bie S^afträer fottten in befonberS b^o^em ©rabe bem £>ienfte beS iperrn unb

ber Befolgung feines ©efe^eS ftc^> befleißigen unb anbern jum guten Vorbilbe

bienen C»ßt ^ä^r, ©umbolif beS mofaifc^en SultuS II. 430 f.), wef^alb fte auc§

25*
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aU eine befonbere Sßobltfjat ©otteö für fein Volf, ä^nlt'c^ ber (Beübung ber

^ropJjeten, bejeid)net »erben (jämoZ 2, 11 f.)» Senn ein 9caftrder ftc^ burcty

eine 2eicb> »erunreinigt l)atte, mufite er bie öorgefctyriebene Reinigung am brüten

unb ftebentcn 5tage (9lvim. 19, 11 ff.) »ernennten, am ftebenten fein Spaar ab*

f^netben unb am achten jwei Turteltauben ober fonjiige junge Rauben jum ©ünb-
unb 23ranbopfer unb ein jdtjrigeg Samm jum ©(^ulbopfer barbringen, unb fein

5ftafträat »on feuern anfangen, benn buref) bie Verunreinigung war bie bisherige

SHaftrdatSjeit ungültig geworben C^«w« 6, 9—12.). 2Bar bie ^eü beS ^a=
firdateS ju Snbe, fo mufte er einen SBibber jum Vranbopfer, ein Samm jum
©ünbopfer unb einen SÖibber jum Danfopfer bringen unb bamit bie entfpredjenben

unblutigen Opfer t-erbinben, baö langgewac&fene 5?aar aber mufüte er abfeieren

laffen unb in'3 geuer beö SanfopferS roerfen unb bamit roar er bann fetrteö ®e=
lübbeg entbunben (9cum. 6, 13—20.). Obwohl ba$ SRajträat feb> befcb>erücb;

roar, würbe eS boc$, jumal in ber nadjerififcb>n geü, feb> §äuftg übernommen,

fo bafj bie SBorte: „ity roiK 9?aftrder werben, roenn :c/' ju einer fprüä)wörtlicb>tt

Verftcb>rung$formel rourben (Mischna, Nasir V. 5—7.). 2>a waren bann gdtfe,

baf arme 9?afträer bie Unfoften, welche bie Opfer »erurfacfjten , nur fcb>er ober

gar nic^t befreiten tonnten, wo^l nt'cfjt feiten, unb e$ galt aU befonberö lobend
WertJj unb »erbienfllidj, roenn reiche ^erfonen baö ju ben Opfern erforberlidje

©elb ^ergaben (Jos. Antt. XIX. 6, 1. Mischna, Nasir II. 5, 6.). Vgl. 2Biner, ftealw.

II. 163 ff. 23ejügtid) ber ©elübbe Ui ben neueren 3«bcn t-gl. ben 2lrt. (£ol =

«Ribre. 33b. II. <S. 677. [äßelte.]

©cmnra, f.
£§almub.

©emeinfce, firdjlicbe, f. Pfarrei.

©cmcinfdjaft bev ©üter, grauen unb Scanner. Unter ben Sbeen,

welche bie gegenwärtige ©efeflfcfyaft in ib>en ©runbfeften erfö)üttern, fleljt bie

ber ©ütergemeinfcfyaft in ben r-orberflen 9?ei^en, unb ge|>t in ib>en äufjerften

Gonfecfuenjen bi$ jur Sinfüfjrung ber ©emeinfdjaft ber grauen fort, äßeber ba$

Sine no$ ba$ Slnberc aber ifi ein abfolut 5Keue$, noct) nie 25agewefeneS ; oiel*

meb> iß VeibeS im Verlaufe ber ©efdji^te unter mannigfachen ©ejklten aufge=

taucht unb unter »ergebenen 23egrünbung$oerfuä)en. Sine allgemeine Webet*
f$ait iihet bie $?anpta.e\taUunQen biefev ^bee iß bie näcbjte Aufgabe,

bie unö in biefem Slrtifel befc&äftigt. £)a$ erfte Veifpiel ber ©ütergemeinfctyaft

liefert ber Orient, roenn wir bie bort juerjl ftd^ entroitfelnbe ^to{iergenoffenfc|aft

mit ber biefem Snjlitute eigenen Verjiö)tleiftung auf ^rioateigent^um fjietjer

rechnen rooKen. Slbgefe^en baoon, jeigt fic^ ber Dccibcnt aU ein snef fruchtbarerer

23oben für ba£ communiftifc^e ^rineip. ^^ilofo^en roaren e3, welche ^ier mit bem
23eifpiele ber ©ütergemeinfe^aft »orangingen. Die ^ttjagoräer führten biefelbe

in i^rem 33unbe ein, roa^rfc^ einlief aber nur auf bie beeren (Stufen beffelben

befeb^ränft. ^laton na^m baö ^rineip ber ©ütergemeinfe^aft mit unter bie ©runb-
jüge feinet ^bealftaateö auf, unb roeIcb>n 9iac|brucf er gerabe hierauf legte,

levoti$t bie 2Introort an bie ^Ircabier unb ^render, aU biefe i^n baten, itjr

©efe^geber ju roerben: er rooKte i^rem Verlangen willfahren, wenn jte atiem

^rioateigent^ume entfagten. 3« einem ber Statur beö SD?enfa;ett unb ber Ver-

nunft gemäßen ©emeinleben — war f>laton^ Ueberjeugung — fotlte deiner

(£twa$ nur für ft$ ^aben unb t^un, fonbern SItteö für unb burc^ ba$ ©anje.

Von ben ^^t^agordern an jieb!t ftc^ eine lange 9?eibe practifc^er Veifpiele ber

©ütergemeinfeb^aft b>rab M# in unfere Sage; fte alle fnüpfen an religiöfe Sbeen
an, nieb^t feiten an B^&rtter berfelben; bajwifc^en ertönen aber auc^ einige

p^ilofopb!ifc|)e (Stimmen t'm „foctaliflifc&en'' Sinne. 2)ie offener (f. b. 21.) ein

Orben in ?paldflina, fiettten, na«| bem 23ert^>t bes$ ©efclic^tfcblreiberö 5ofepb!u$

CAntiq. II. 8. § 3.), an jeben in itjre ©enoffenfe^aft Sintretenben bie gorberung,

fein Vermögen ber ©emeinfo)aft ju übergeben, @o fe^r warb bei i$nen auf
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Soöfagung »on allem ^ri»ateigent$ume unb ©emet'nfamfett be$ 93eft^e$ gebrungen,

baß ein 3*ber, wo^ er ben £ag über burdj feine Arbeit erworben fyatte, be$

21benbö foöfetc^ an bie gemeinfame DrbenScaffc abjutiefern »erpflictjtet war. ©ie

betrachteten ftc§ gegenfeitig aU 23rüber, unb wollten buretj i^re Einrichtung jwet

fociaten 9)?ifjftänben begegnen , ber 9ciebrigfeit ber 2trmutfj fowoljt at$ ber lieber-

^ebung be$ 9tetc$t$um$. £)a$ berü^mtefte unb folgenreiche 23eifpiet ber ©üter»

gemetnfdjaft ift baS ber tyrijUi^en Urgemeinbe ju 3erufalem. 9Jh't biefer ZfyaU

facf>e ift bie communijtif($e 3bee e {ne jüettgefc&idjttidje Wlafyt geworben; bie Sbee

ber vita apostolica crfdjeint aU bie Duette, auS ber jener unermeßliche ©trom
djrißlidjcr iDrbcnßgenofenfapaften feinen Urfprung genommen. 3)?it ber 2>er$i$t-

leiftung auf frioatbeft$ »erbanben bie djrijttidjen SD?onc^e urfprünglicf> gemein-

fctyaftticfje Arbeit, beren $rücf)tc unter einer gemeinfqjaftlicfjen Verwaltung jtanben

unb jum Unterhalt ber Örbenögenoffen oerwenbet würben. 23et bem mit ©par-

famfett gepaarten gleite ber Sftönc^e fonnte eä an (frübrigungen m'c&t festen,

unb fam biefü aud) bem Sinjctnen nict>t ju ©ute, fo wud)$ boety ber 3teia;ttjum

ber Qfommunatcajfe, unb bie commum'jtifcf>e 2trmuttj ging in communiftifcfjen Sfteic^-

ttjum über, ber fetbft in ben mitbt^ätigen ©penben nadj aufüen nidjt immer ben

tnnreic&cnben Slbflufj fanb. 3n einer £eit, aU ber gekaufte @üterbeft# ber Softer

gar bieten ein 2)orn im Sluge ju fein angefangen, trat ^ranciScuS »on 21 ffift

(f.b.21.) auf unb exhantc feine DrbenSoerfaffung auf ber ©runbtage communiftifetyer

2lrmutt>. ©eroattig war ber Einfluß, ben biefeS leuä)tenbe 23etfpielber Entfagung

auf ba$ feciale 33olföleben ausübte, benbeft^enben, wie ben beft^lofen Staffen gteid)

einbringlid? prebigenb. Snbefj glaubten ©regorIX. unb üJcicofauS III. bie urfprüng-

lidje (Strenge mitbern ju foKen: ba brau; 3tt>iefpalt in ben ©djooß be$ SDrbenS

herein, unb bie öon bem einen Steile fejtge^altene flrenge Dbferoanj blieb niö)t

ot>ne SBiebertjatt im 2Mfe, in bejfen Stritte ber bem ^eic^ume ber 5Dxönc^e unb

be$ EteruS abf?olbe ©eift noc§ nifyt erlösen war, ja unter ber ^atjne begeifer-

ter gü^rer brof>enber unb gewaltiger aU je tjeroorbraety. 2)a unb bort fyat fttf)

eine witbgä^renbe Bewegung auf, bie ju ben ertremjlen Behauptungen unb s?on

biefen $u ben gewattt^ätigften (Schritten forttrieb. 2)er irbtfctj>e ©üterbeftfc —
fagte man — ift überhaupt fünbtyaft, inäbefonbere für ben EteruS unb bie S^onc^e,

3^r großer 9?eic^t^um ift mit ber 3bee beö apojtotifc^en Cebenö unoereinbar, unb

toa$ fott e^ Reiften, wenn ber öinjetne Slrmut^ getobt, ^inter^er aber aU ©lieb

ber ©efammt^eit reicher wirb, aU er je war? — $)a$ 9)?önc^^getübbe ber

Strmut^i ijt hti reifem @emeinbeft$ nur ^euc^terifc(>er ©c^ein. Ktöfterltc^e

©ütergemeinfdjaft tjt nur ba juläfig, wo fte aufhört, ftc^ auf bie DrbenSgenoffen

ju befü)ränfen, unb ein ©emeingut wirb für alle Sttenfcjien. 08$. &. 33. ^)un*

besage**/ ber Sommuniömuö unb bie aöcetifc^e ©octalreform t'm Saufe ber

<$rijUi$en ^a^r^unberte, in ben ^eol. ©tub. unb Krit. 3«^g. 1845. £eft 3.

©. 605 f.) ©erarbo ©egaretti, oon folgen erorbitanten 3been ergriffen, jtiftete

um bie Glitte beö breijetmten S^^unbert^ einen Banner» erein, ber bie Sßieber-

erwectung beö apojtotifcden Sebenö ftc^ jur Aufgabe machte, »on ber Stuftet au^=

ge^enb, bap fyeiliQteit otjne »oüfommene 2lrmut^ ntu;t befielen tonne. 2)arin

lag eine für ben Status quo $öä)jr gefährliche' SBaffe. Oft ^>etlt'öfett burc^ »oll-

fommene, „apojlolifc^e
7
' Slrmut^ bebingt, fo fann bie gegenwärtige ^irc^e webet

Zeitig noc^> apofiolifc^, alfo nic^t bie watjre fein, ©iefe Folgerung fyatte sunäc^jl;

feine anbere §olge, al^ bie, baf fte bem Urheber ber Slpoftelgemeinbe ben ©Wei-
terlaufen anjünbete, ben er im 3» 1300 ju ^3arma besieg. 3nbeft glimmte ber

einmal in bie ©efettfcfyaft hineingeworfene §unfe unter ber 2lf$e fort unb loberte

wieber in gellen flammen auf, atö gra 2)olctno Cf* b. 210, ber bem Eingerich-

teten ©erwarb aU tyaxtityarxpt folgte, im ^iemonteftfdjen ben 93erfuc^ wagte,

ben §9pera$cetifc§en Sbeen feinet 9J2etfterö eine gewaltfame £>urd)fütjrung ju

»erfc^affen. Sr entfaltete ba$23anner eine^ religiP^cpmmuntfüf^enSBauernfriege^,
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an ber ©pifce ber ^atarener, i»»e fte Riefen, ©$wer Ijieft e$ unb foflete eine

grofüe Slnftrengung ber ©taatSbetjörbe, btefe fanatifebe Bewegung jurütfjubrängen,

Stterfwürbig genug, verfemte fte ft<§ fpäter in t^r ©egenttjeif. Unter Seimifcbung

^ant^eifttfe^er 2lnfcijauungen bilbete bie ©ecteberSBrüber unb ©cbwefiem
be$ freien ©eifteS (f. b, 21,) ein ©Aftern aus, beffen praeter Stern eine

Matt, fowo$t tirc&e at$ ©taat umfaffenbe ©ocialreform war, ©ic gingen auf

2öieber£erfieflung be$ UrftanbeS ber 9J?enfd$eit au$, unb t'n golge beffen auf

äkrnic^tung afler gefeflfebafttieben Unterfebiebe, wobei fte eö befonberö auf ben

©efcbtec$t$unterfcbieb unb baö bisher baran tlcbenbe „33orurtljeti" abfatjen, beffen

33efeitigung aU be$ „Rubels $ern /y ersten. Um beffen ftety ju verftebern, nahmen

fte ben ©tanbpunet ijjrer tyoUmit §ocb genug, inbem fte gerabeju behaupteten,

für ben freien ©eifl, ber flcb einS mit ©ott wiffe, falle überhaupt ber et^if^e

Unterfctyieb weg. 2Ba£ weiterhin bie bürgerlichen unb tirebtieben ^nftitutionen be*

treffe, fo Ratten biefe nur eine 35ebeutung für ben unfreien ©tanbpunet; im Rcidje

fceg freien ©eijteS muffe an bie ©tette beS ^rivatbeft$e$ ©ütergemeinfebaft , an

bie ber Sfje ©emeinfebaft ber grauen treten, überhaupt bie bisherigen ©ebranfen

beö focialen SebenS verfcbwmben, diu 3weig biefer weitverbreiteten ©ecte »er^

lief ftcb in bie pou'tifcb = Jirct) lieben Bewegungen ber £>ufftten, unb ging in bem
ju^tlofen treiben ber Stbamiten (f, b. 21.) unter, bie ben Kleibern, befonberS ben

SBeinWcibern ben trieg erftärt Ratten, unb bie greifjeit be$ (55etfte$ in ber ©e*
meinfe^aft ber SBeiber gefunben ju Ijaben glaubten, 2)er btinbe £aboritenljäupt*

u'ng 3i$fa maebte biefem Unwefen ein (£nbe. S3alb aber faben wir auf teutfeber

(Erbe eine 9Jei$e religiös -fociafer SlufjMnbe hervortreten, bie immer unb immer
Wieber auf SinfüJjrung ber ©utergemeinfdjaft ober eineä verwanbten 3nßanbe$
jurücftamen unb eine gleichmäßigere SSert^eilung be$ 33eft£eS enblicf» ^erbeiju»

führen rangen, £)ie erfteren Bewegungen, bie mit ber 9ftitte be$ fünfjebnten

Sa^unbertS beginnen, tragen vott)errfcbenb eine focialspolitifcbe prbung, bie

festeren, bie ftd) an bie ReformationSibeen aufstieß en, nehmen einen überwiegenb

religiofen ££arafter an, ber in ben 5D^ünjer'f(|>en ©ebtufifeenen bie Spauptroflc

fpielt, ^Sflit bem fünfje^nten Saljrljunbert brau) eine bemoeratifebe Richtung in'S

Seben herein, unb ber britte ©tanb fing an, ftdj ju rühren unb ju regen unb

meinte (bamalS fcfjon!), bie Reifje, in politifd) = f0cialer ipinftebt audj ju gelten,

bürfte nun an i£n fommen, 2)er ©cbmerj über £>rutf unb 3urütffe#ung machte

ft$ Suff in bem bekannten SSotfSgefang

:

„mt Stbam pflüot' unb <£»a fpann,
2Ser war t»cnn ba ber Sbclmann?"

$>an$ 33ötjeim »on S^ifta^aufen prebigte, baf ein Seber be$ Zubern Sruber fei,

ba$ tägliche S3rob mit eigenen ^)änben gewinnen, unb deiner mefjr aU bie Sin-

bem ijaben foßte, 3n Stfaf er^ob ftcf) ein „SBunbfc^u^", baö &\ä)tn be$ Säuern-

tyum$, bamit fortan nur freie SKenfcfjen auf teutfc^ier (Srbe wohnen möchten,

©o überlieferte ba$ fc|>eibenbe fünfje^nte Sa^^unbert bem näcbftfolgcnben reich-

lichen SBrennfloff; in anbern Sanben \<xt er fc^on früher ftc^ entjünbet, 3, SB, ixt

(Juglanb, wo am ©c^Iuffe be$ »ierje^nten Sfl^unbert^ 3*>^n S3aU ben Renten

einjureben fuc^te, fo fönnten bie ©ac^en in @nglanb nic^t langer ge^en; gut

werbe e$ erfi bann, wenn atte ©üter gemeinfcbaftlic^ geworben wären, unb e$

Weber Slbelige noc^ Unabelige gebe, (%t, UHmann, bie Reformatoren vor ber

Reformation, 33b, I. @, 421 ff. SWonatblätter jur @rgänjung ber 2Iug$b,

2(ßöem, 3eitg, 34rÖö«0* 1847, ©, 569,) Wlit bem Beginn be$ neuen 3a^r-
^unbertö warb ber 23unbfc$ü(> erneuert, unb e$ ging bie Rebe von einer Sieber»
^erfteKung be$ ifraelitifc^en Onbelja^reS

f
t

'

tt roelcbem S^ber ju feinem verfauften

Srbgut !äme, ©c&on ^ier fe^en wir ein 2lnfttüpfen ber politifeben ^enbenjen an
biblifebe 3been unb Sinric^tungen , unb aU nun bie Bibel burc^ bie Reformation
3um ^lUU^t 0ewprben, fonnte e^ nic^t fe^en, bap biefe no$ flärfer att Sdt*
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weiSmittel für jene auöfttUuttt würbe. 25ie Bauerfdjaft be$ föwäbiföen unb

fränfiföen ©tammeg, welche im 3» 1525 ftc$ gegen ben Sperrenflanb erboten,

bemerkte im ©c^lufjartifel i$re$ 2)?anifejte$ auöbrücflidj , baß, wenn in ben von

itmen gesellten CH) 31rtifeln etwas bem Sorte ©otteS ntd^t gemäf wäre, fte

baoon abfteljen wollten, fo man e$ i^nen mit ©runb ber ©c^rift erHäre. 3m
ungemeinen enthalten biefe Slrtifel nichts SlnbereS, aU wa$ in jüngfeer 3eit bem

tiers etat auty auf teutfdjem Boben ju Streit geworben ijt: ©leid^eit Alfter »ot

bem ©efefce, ©id;er$eit be$ (£igent£um$, 2IufHebung ber^eibeigenfäaft, glei<$-

^eitlidje SSerttjeilung ber ©teuer, 3e|>ntablöfung u. bgl. Snbejj flürmten bie

Spähtet ber Bewegung über biefe im fubmiffeften £one gesellten ^orberungen

t>inau$ unb unterfingen ftc§, an ben ©runbpfeilern ber 9?eic$$oerfaffung felber

ju rütteln, ©äcularifation ber geijHidjen ©üter, Soncentration ber ©djirm» unb

©d?u$gen>alt in beö KaiferS §anb, 2luf$ebung ber politifäen ©tanbeSunterfcljiebe,

Slbföaffung beS weltlichen 3ie$te3 , 2Weinljerrfc$aft be$ göttlichen unb natürlichen

Wefytü ftnben wir aU ©runbjüge be$ in ber £eilbronner SSollSfanjlei entworfenen

DicformplaneS , bem fofort ©cfywert unb Branbfatfel ©eltung »erraffen fottte.

9J?it Stomas 9ttünjer trat biefe revolutionäre Bewegung in itjr »orwaltenb reit-

gtöfeö ©tabium: e$ galt nunmehr ba$ 9?eict) be$ ©eifteä in brüberlic^er ©emein-

fdjaft aufjuri^ten; bie geifllic^e unb weltliche §errfc$aft, biefe gortfefcung ber

£vrannei, bie ben £eilanb an'S Kreuj gefälagen, foHte abgett)an unb bie bisherige

Kluft jwtfdjen ber eoangeliföen ftretyeit unb ber politiföen Berechtigung ausSge-

füllt werben burdj bürgerliche ©leic^eit unb allgemeine Brüberlidjfeit. Sänge

^it mü^te ft$ 2ttünjer vergebens ab, für feine revolutionären Beßrebuttgen

einen empfänglichen Boben ju ftnben, bi$ er enblicj) ju Slltftabt in £t}üringen

einen folgen fanb. fyiex It'e^t er nun feinem ro£ fanatifdjen, gewalttätigen fteuer^

geifk bie 3ügel fließen unb Ijefcte ba$ ofjneljin fd?on aufgeregte SSolfe tjjeilö mit

prop£etifd>en £>roljungen, tl>eil$ mit ©cfymeidjeleien in bie trübten Sirbel ber

21narc$ie unb be$ blutigen grevelS hinein. $n religiöfen fowo^l aU politifd)en

fingen fotlte in lefcter Snfhnj — *>&$ 23olf entfdjeiben. 2>aS (Evangelium ber

grei^eit unb £itU , eS fotttc mit roljer ©ewalt unb witbem ©rimm eingeführt

werben. Selcty' greller SStbcrfprucr) unb vok $äuftg in ber ©efc^ict}te! 2flün$er

begnügte ftc^ nic^t, einen alle Seit umfaffenben 23unb attgemeiner SBerbrüberung

innerhalb ber geijiig = politifc^ett Berechtigung anjujlreben, er war confequent

genug, mit bem ©ebanfen allgemeiner §reil}eit unb ©leic^^eit ben ber ©üterge=

meinfe^aft, bie notfjwenbige materielle Unterlage ju »erbinben. Sr glaubte barum
eö für unerträglich erklären ju müjfen, bafi alle Sreatur jum digent^um gemacht

worben, bie gifc^e im SBaffer, bie SSögel in ber Suft, ba^ ©ewäc^ö auf (Srben;

— auet) bie Sreatur muffe frei werben, wenn ba$ reine SQSort ©otteö aufgeben

folle. Slöeö foKte gemein fein, bie Arbeit toit bie ©üter ; e$ foßte baoon an 3^ben

nac^ -iftottjburft unb ©elegenbeit auöget^eilt werben. 3DaS Soangelium »erlange,

bap Kirche unb ©taat in ber ©emeinfdjaft ber ^eiligen aufgebe, ©er Slnfang

$ur X)urc^füt}rung biefer tyn warb in 9Kül>lljaufen gemacht, wo SKünjer, ba$

ifirc^lic^e §>aupt ber SBiebertäufer (f* b. 5t.)
f
6 ^olge einer SSolföempörung aucit)

alö Oberhaupt ber ©tabt auftrat. 9)?an machte ^ier mit ber ©ütergemetnfc^aft

@rnfl ; 5Äünser verwaltete ba$ gemeinfc^aftlic^e SSermögen unb »erteilte Arbeit

unb Sotjn. ©c^neK reifte je^t bie blutige <Saat, ber ©djnitter fam unb SDJünjer

fiel unter bem ©$werte, ba^ er gegen benfelben erhoben. 3)a5 ärgjle Unfraut

ging inbeffen erjt nac^i feinem £obe auf im SWünfier'fc^en Letten 3wn unter „König"

Sodann »on Serben. 2)a^ Snbe »om Sieb war — SÖeibergemeinfdjaft, »er-

fleht ftdj — mit Berufung auf bie Bibel. Seil (£t}rijlu$ ben Spuren unb 3öKnern
ba^ Himmelreich »erfproc^en, fo foöten bie äßeiber i^re Qfyxe preisgeben, um
feiig $u werben : erllärten bie Sinen, wä^renb bie Zubern meinten, bafj man nac^

ber Stßiebergeburt überhaupt nic^t fünbiget Ueberbief $e$g aus ber ©emeinfe^aft
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ber fettigen nic§t btojü bte ©emeinfdjaft ber ©üter, fonbern audj bie ber grauen

$emr* 3^<>"n //&** Qere^te Koninf in bem neuen £empel auf bent Otu^t

£)a»ib$" umgafc |I$ mit einer ganjen ©cfyaar »on grauen, unb a(S Sine auä

t^rer SDWte ftd? feines Umgang^ überbrüfjig jeigte, fc^Iug er tyx auf bem 9J?arfte

ba$ Qaupt ab, wä^renb ferne übrigen ©enofftnnen baö Sieb faulen : „Mein ©Ott

in ber fyöty fei ®$x," 2)er ©ipfel mar erreicht, bie Kata (kot^e brad> herein,

unb Üfteu-Sion jerftob, nicljt aber ber Saljn, auf ben e$ erbaut war. 2)er geirrte

»Ott SKeuem i« ben ©emütljern auf, jtä) auä) über bie teutfä)en ©renjen »erbrei=

tenb. 3n ©enf fanb biefeg unlautere geuer einen $aupttyeerb unb erhielt ben

üftamen beS SibertiniSmuS. 2>ie Federung ober gänjlictye 2luf(jebung be$ e^e=

tidjen 33anbe$, be$ tieften, ^eiligften ©ociatinftituteS, war baö §aupt$iel biefer

undjrijUiä)en ^ic^tung, bie niä)t$ befiowem'ger ftü) rühmte, erft ben wahren,

tnnern <5inn ber cbrijUicfjen greitjeitSibee jum Durdjbrucb unb jur ©eltung gc=>

bracht ju baben. Unb worin beflanb berV Sftur bie &b,e — erflärte man bereite

tn 2ftünjler — ift gültig, bie im „©eifte" gefc^Iojfen ifl. £)er »om ©eifte

©rfültte barf nid)t unter ber 33ürbe beö in ber ßnecbtfä)aft gesoffenen 33ünbniffeö

feufjen; er wirft fte ab unb fucfyt bie neue unb rechte geiftli^e @§efä)wefter. Slber

au<§ $ier ifl ber ©eift, ber niebt meljr fünbigen fann, nur an fein eigene^ ©efe$

gewiefen; nityt blojj in bem einjelnen 3«bioibuum ftnbet er ba$ Eigene wieber,

$ie unb bort biefyt itjn ba$ Skrwanbte ju ftcb tjeran, unb e$ ifl ber 3«9 be$

©eifleS , ber i$n treibt ju folgen (£unbe$|)agen a. a. £>. © 865 f.). 2)iefe

(Jrflärung enthält bereite meljr alö btofi ben ®eim be$ ©enfer SibertiniSmuö,

ben am greiften unb Unoer^otenflen S3enoite Simeaur, bie ®attin eineö ©enfer

Siat^ö^errn, auöfpradj in i&rer ©elbfloert^eibigung öor bem Qümftflorium , bie fte

um fo $uüerft$t$ttou'er unternahm, je me^r fte mit ifjrem juc^tlofen Sanbel ganj

im cbrifllidjen ©eift ju flehen wähnte. Uniaugbar fei boo) bie ©emeinfebaft ber

^eiligen eine ctyrifllicbe Sbee, unb biefe »oflfommcn barjufteflen Bnne fi^ertiö)

feine ©ünbe fein, waö aber — meinte fte — nur bann ber gafl fein fönne, wenn

SWeS gemein fei: ©üter, Käufer unb itib. 2)ie ©laubigen Ratten nur bann

ben $ö(§ften ©rab ber %kbe erreicht, wenn fte bief »erfiänben, unb biefe @e»

meinfdjaft fönne 9?iemanb »erboten werben, aud> ni(|t ben nac^jien 23Iutöoer^

wanbten. @^ wäre eben fo |>art, biejenigen jurüdfjuweifen, für welche fte ange=

flagt würbe ju öiel ©efäßigfeit ju ^aben, aU einem Firmen ba^ @ffen unb £rinfen

ju öerwetgern C^P^ube^agen a. a. fü* @. 870). — 2tuc^ eine nbertiniftifa;e

Literatur fe^en wir auftauchen, bie, toa$ einen djarafteriftifeben 3uq berfelben

bitbet, wieber auf bie pantbeiftifdje ©runbanfe^auung jurüclge^t, ben aflerbingS

einjigen ^a(t)>unct für bie 2e£re öom „freien ©eifte/' £aloin unb garel ergrif-

fen bie geber gegen bie libertiniftifc^en £enbenjen. So war ein ^am»f be$ |Jrt»-

ci»3 gegen feine eigenen Gumfequenjen, ein ^am»f, ber in ber ©efdjidjte ber

^3oIemif nur ju ^äu^g »orfommt unb ben Streit »erewigt. doppin, einer ber

bebeutenbften libertiniftifc^en @d)riftjletter, beraubtet, ber ©eiß ©otteö üoKbringe

Sttieö, wa$ irgenb gefebe^e; bie S3egierben unb Staaten beö Sinjelnen feien

©otteS 33egierben unb 2;^aten, feien bie not^wenbige Steuferung beö ©eifte^,

ber ben SDfenfdjett treibe , beffen 3"Ö 5U folgen , deiner ^nfianb nehmen bürfe.

<5al»tn (f. b. 2t.) jh'mmt mit feinem ©egner barin überein, baf ©Ott eS fei, ber

ben a^enfe^en jum 33öfen ebenfo toie jum ©uten befiimme unb treibe unb aU ati=

wirffameö ^rinci» ftc^ geltenb mac^e. So e$ aber gilt, biefen @a$ in feine (£onfe=

quenjen fowo^I nac^ oben aU naö; unten ju »erfolgen, mac^t Salöin, boc^ noq^ »on

einem ftttlin)en Stacte geleitet, ^lö^Itc^ §alt unb wenbet ftcb— unbewuf t unter ber

gafjne eine^ beffern ©eifte^ fäm»fenb— gegen feinen fo)leo}ten ©eijleögenoffen. 2)en

©emeinfa^ gibt er t'nbefü nia;t auf; er gefleht nur, ba^ berfelbe mit bem offenbaren

2Biflen ©otteö ni$t überein^imme, aber will i^n bo$ im »erborgenen Sitten

®ottt$ begrünbet mflen* Saö toiü er nun aber barauf fagen, wen» bie Üiber*
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tiner, btefe Dtjlwctwn aU unjuläjjig erflärenb, bte innere (£inb>it be$ geoffen»

barten unb beö geheimen SittenS alt $orberung ber abfoluten 2Bab>t)eit bean-

fpructyen, unb weiter vorbringenb bjnjufefcen, bajjj gerabe, ö)aö (Salvin ben

verborgenen ©otteöwilten nenne, btefe Sine, abfotute 2ßa£rl)eit fei, wa$ bagegcn

aufüer bt'efent fta; als SSittc ©otteS verfitnbe, nur Schein unb 2ßat)n, ber mit

bent 3"rürfge^en in ben wahren ©ottcSgeijt verfa;winbe $ Dtefe £>ialectif liegt

wirflia; in ber bofetifcb. gefärbten Sefjre von Soppin. 3« wel#' moraltfct) gefät)r»

lieber SBaffe unfer 2lntiltbertiner im ©ebränge fetner unhaltbaren , inconfequenten

Stellung griff, t)at bereits «Köhler (©»mbofif ©. 50. SlitfL 5.) bemerfti^

gemalt. 9?o# verbient 2)avib $*tU auS 2)elft oW libertinißtfa;er ©djriftjMer

genannt ju werben, in bejfen ©vjlem bejonberS bie @l>ereform betont ijt, wä&renb

bie ^been ber ©ütergemeinfdjaft unb ber 2lbf$affung ber Dbrigfeit metjr in

«piutergrunb jurücftreten. Stterfoürbigerweife begegnet unS ber gleite ©ebanfe

ber ©ütergemeinfdjaft ungefähr um biefelbe £eit hei einem 3D?anne, ben (Srnfl

ber ©eftnnung unb wtffenfdjaftlicfye ^üo)ttgfeit gleict) auSjeidjnen, hei £t)oma$
SttoruS, bem berühmten <&taat$mam\e unb @eleb>ten. £)ie focialen SBunben

fetner £eit im tieften £er$en füfjlenb unb na<$ einem rabicalen Heilmittel ringenb,

fetyrieb er fein 93uö) über ben beßen (Btaat ober bie neue Stfel Utopien. „23o
ber ^rivatbejtfc ," äußert er ftet) t)ier, „befielt, ba ift Weber ©eredjtigfeit noo)

©emeinwotyl utöglicb, , man müfte benn baS für geregt galten, baß baS 33efte an

ben ©c^lec^teften lommt, ober bort von 2ÖobJergeb>n fpreo)en , wo %Ue$ unter

SBenige »erteilt ifl, unb btefe nidjt einmal redjt glütffici) ftnb , bie Uebrigen aber

elenb. £>a$ fyeil beS ©taateS beruht auf ©let^^eit unb ©emetnfamfeit ; bab>r

bie 2lufHebung beS ^rivateigentfmmS unumgänglich notb>enbig erfa)eint. Dtjne

©ütergemeinfc§aft muft ber größte unb bejte Zb]eil ber -Jftenfcfjen ber 2lrmutt) unb

ber 2lngjt für baS tägliche 23rob erliegen: btefe 23ürbe mag erleichtert werben,

aufgehoben wirb fte nia)t oljne jene glittet 2)ie practifcfye 9?ealtftrung biefer

3bee unb bamit beS ©emeinwo^lS ftcllt Sftore in feiner focialijtifcb,en ©dprift bar,

bie er im 3« 1516 veröffentlichte in latetmfdjer Sprache (Literatur: @ie erlebte

eine Unja^l von ausgaben unb Ueberfefcungen; bte neuefie teutfe^e Ueberfefcung

lieferte £. 9)?. Oettinger: „£tjoma$ 9)coru$ unb fein berühmtes 2Berf Utopia",

Seipjtg 18460» lieber ein 3<W«nbert fpäter erhielt biefelbe t§r Dtact^bilb unb
©eitenjlücf in bem „©onnenftaate" beö £t;oma$ Sampanella (g^b. 1568. gejt.

16390. £>iefer 9)Jann, ein Dominicanermönc^ , b]at »tele ^nlic^feit mit be
la 2ttennaiö. Um von ben anbern 23erüt)rung$puncten beö beiberfeitigen @nt=
wicftungSgangeS ju fct;weigen, jiimmen beibe bartn überet'n, ba^ bte <5pi$e it)re$

focialen ©ebäubeö bie päpftlic^e Autorität btlbet, hei Srfterem aU ^nfjaberin ber

beiben Schwerter, hei 2e$terem alö wbie Vernunft ber ©efammtfjeit." Sfyxe @tel=
lung jum SSolfe ijt nur barin oerfc^ieben, baf Sa 2)?ennaiö fta; erjt in feiner

jwetten f»eriobe bem^olfSintereffe juwanbte, Sampanetta hingegen baoon ausging
unb erjt, aU er gefeljen, bafj er »on unten herauf feinen 9teformplan nic^t burcl)=

fefcen fbnne, bie 3)?ac^tt}aber für benfetben günjitg ju jtimmen fnö)te. ^ener he*

gnügte ftc^, feine focialen ^been fliegenben ^Blättern anzuvertrauen , Dtefer lie^

fte als 9iäber unb ipebel im wirflidjen Seben felbjl fpielen, unb griff h\§ ju ben
äuferjien Sonfequenjen l)inauS, wie namentlich feine in langjähriger ©efangen-
fc^aft gebic^teten ©onette jeigen , bte baS ©eitenftüd ju beS dr jteren Paroles d'un

Croyant bilben. S3eibe rieten ftet) mit flammenben SBorten an baS arme SSolf

unb eröffnen it}m bie 2luö^o;t auf eine beffere, glänjenbe äututft, nur greifen

bie Sonette ungleich füt)ner unb mafjlofer ju, inbem fte felbjt vor bem ©ebanfen
ber ©ütergemeinfö)aft nic$t jurücftreten. 25er von ben beiben Männern au^
gejtreute ©ame rut}te lange S^ »»» flittc« ©ä;oofe ber ©efeflfctyaft unb verriet^

fein 2)afein nur ^ie unb ba burc§ letfe, fc^wac^e Butfungen, bis er enblic^ nac|

Un ©türmen ber Sulirevolution v?n 1830 ßewaltfam an'ß XageSlic^t hervorbrach
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unb nun bereits einen länberüberragenben Söaum auS ftd; entfaltet $at, unter

beffen ©Ratten ftdj unheimliches ©evöget £ag für £ag in größerer Sttenge fam*
melt. @iner bcr ©c^recfenSmänner, ©racd)uS33abeuf, fyatte bereits wäfirenb ber

erflen fran$öftfd)en Devolution in bem Tribun du peuple bie 3bee ber ©üterge-

meinfdjaft auSgefprod;en. Diefe communtftifdjen Regungen fanben inbcfi feinen

Slnffang; in ber Gumftttution von 1791 warb baS (iigentJjum als ein unverlc$=

lidjeS unb geheiligtes dlefyt anerfannt unb ber üftattonalconvent (18. Wlai 1793)
fpradj bie £obeSfh:afe gegen Seben aus, bcr baS agrarifdje ©efe§ in SSorfc^Iag ju

bringen ftd) unterfange. Srft naa) ber ^utirevolutton war eS bem (Kommunismus
vergönnt, feine ©timme offentließ laut »erben ju laffen; unb feitbem ift fte nid>t

vermummt, vielmehr immer ungeßümer unb weittytntönenber geworben. Sin

©enoffe beS tn'ngeridjteten 33abeuf, 23uonarotti, fteßte fid) an bie ©pi$e ber com=

muntjiifdjen Bewegung, bie eS nidjt bloß auf eine gcwaltfame Sinfüfjrung ber

©ütergemeinfcfyaft angelegt wiffen wollte, fonbern auf einen allgemeinen llmfturj

beS 23eftef)enben , unter beffen Krümmern ©taat unb £ird;e, SBiffcnfdjaft unb

Kunjt, alle ^ö^cre Sultur begraben werben follien. S)ie ©runblage ber neuen

communifttfd) gematteten Seit fott — wie eS bie claffifc^en Tutoren biefeS S^ftemS

verfünben — ber Materialismus werben. T>k (Sinjelfamt'lt'e fott nid;t ferner

gebulbet werben, weil eS eine ungeredpte $orberung fei, baS, was bie Sftatur

frei gefd)affen, in ©flavenbanbe ju fragen unb baS gleifd; als perföntid)eS

(£igenti}um ju fe^en. Damit tfl bie @ütergemetnfd)aft jur confequenten Durdj*

bilbung , me wir fte bereits oben bei ben SSorldufern beS mobernen (£ommuniS=

muS gefunben, burd^gebrungen, unb nur baS unterfd)eibet jene, bafü fte wenigßenS

ben ©ctyein ber Religion nod) beibehielten. Die je^t'gen Sommunifien aber t)aben

offen unb entfdjieben mit ber OMigion gebrochen unb erklären ben Unglauben

als baS erfte unb einzige ©ebot, fonjt in Slltem völlige greib>it verjkttenb.

Die Religion, fjeifit eS in einem üDcanifejt berfelben, — bie Religion, weldje

auS ber ©efeltfdjaft verbrängt werben muf
, foU auS bem ©emüttje ber 9)?enfdjen

fdjwinben. Die Devolution vernichtet überhaupt bie Religion, inbem fte bie £off=

nung auf ben Spimmel burd; bie $reit)eit unb SBotjtfaljrt 2111er auf Srben über*

flüfftg madjt. 2Bir berücfftdjtigen bef$alb bie religt'öfen Kämpfe unb 23ejlrcbungen,

bie SBilbung freier ©emeinben nur in fofern, aU unter religiöfer gret^eit bie

greifjeit oon aller Religion »erftanben wirb. 2Bir Wolfen nid)t bie fttetyeit

be$ ©laubenö, fonbern bie 9^ot^wenbigfeit be$ Unglauben^ C^«uifejt
ber teutfd;en Demokraten oon 1849. T>af bie Religion ber freien ©emein-

ben nidjtS anberö ift, al$ biefe „greityeit »on atter Religion", le^rt figura: $0$.
@d)neiber'ö Kated;t'Smuö für freie ©emeinben, Seipjig 1849. ©. 45 f. u. a. ©t.).

Stnen 35unbeögenoffen $at ber Sommuni^muö an bem ©ociatiSmuö erhalten, ber

jwar bie ©ütergemeinfd;aft unb bie annere SBeibcrgemeinfdpaft nid;t t»k biefer

unverholen au^fprid;t unb anjlrebt, aber bod; unter feinen §)intergebanfen unb ftdj

von felbft mad;enben Sonfequenjen b>t. CEö ift ^ier nid;t ber Ort, auf bie 3Ser=

^ältni^befiimmung beiber ©pfteme, auf i^re Differenz unb 33erü^rungS»uncte

Weiter einjuge^en Cf» Communis mu«, ©ocialiSmuS); nur auf bie bem fo=

cialcn 33e^anbe bro^enbe ©efa$r, bie auö bem «ereinten ©treben beiber Parteien

nad) ©ütergemeinfd;aft erwäd^t, bie um fo gröfer ift, je verwegener unb in ben

Mitteln unverlegener bie erflere ftd; jetgt, woßen wir Anbeuten, eine @efab>, bie

vorläuftg att eine permanente, nid;t blof bem gegenwärtigen 2lugenbli<fe ,
fonbern

ber näd;jlen 3ufunft geltenbe betrautet werben muf . ^)k eigentümliche @tel«

lung, bie ben grauen in ber focia!iftifa)en SBelt angewiefen wirb, fowie überhaupt

bie in ber neueren 3^'t »ielfad; verl)anbelte ftxaQe von ber Smancipatt'on be«

SBeibe$ beleuchtet ber Strtilel ©ocialiömuS eines ^ä^ern; ^ier fei nur nod; be-

werft, baf} ein neuerer ©ectenfiifter ^orbamerica'S, 3o. @c$mitj>, bie ©emein-

fd;aft ber %xmn in Manw im <&taat Sttintit einführen wollte, mit feinem s^lanc
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aber föciterte. äBcnben wir un« nad; biefer gefdn'ctjttidjen Ueberfrf;au jur Kriti*

ber 3been oon ber ©ütergemeinfdjaft unb bcr ©emeinföaft ber grauen, Ui bet

wir un« um fo fürjer fäffen fönncn, al« bie beiben Slrtilet: ßommuni«mu« unb

©ocialiömu« nad; vielen ©eiten tyin ba« jur Beurteilung berfelben nötige 8td>t

oerbreiten. Sa« nun junäc^fl bte @emeinfd;aft bcr grauen unb bte bannt ju*

fammen^ängenbe 23ielmännerei betrifft, fo trauet nid;t erjl bemerft ju »erben,

wie fe^r fte gegen alle« oerftopen, »a« man Mfyer ®üte nannte unb al« foldje

jur ©tunbe nod; in ber cioiliftrten 9D?enfd;$eit gilt. 9)?it ber ^5rei«gebung ber

grauen mü$te ein ®nt jerftbrt werben , ba« jeber &ute ftet« für ba« t^euerfte

unb wünfa>n«wert$efk Srbengut gehalten, worin er feine tiefte Befriebigung

unb feinen ftärfjkn $att gefunben: ba« ijt ba« gamilienteben (f. b. %xt. gamitie).

Unb welche Serwitberung müfte in bte @efd}led)t«be$ieljungen eintreten, welche

jügellofe 2lu«fd;weifung, welche ©elbftentwürbigung, nadjbem ba«, ma$ ba« Xfye*

rifa)e an ber @efd;led;t«lujl: übertreibet, bte perfönlidje Siefce weggefallen unb nur

meljr bcr ro$e ©tnnengenujü übrig geblieben wäre! Kein beffere« Soo« glitte bte

Srjie^ung ju gewärtigen, bie mit ber 3erflörung be« $äu«tid;en Greife« eine

„öffentliche Slngelegenljeit" werben müfjte. $liä)t nur bafj bamit eine« ber innig*

jien 23anbe ber ®efd>leo)ter, bie gemeinfame Ziele ber Aftern ju i^ren Kinbern

jtä; auflöfen würbe, aud; bie Kinber müßten ber „jarten Mutterliebe" unb i^rer

burd? nichts ju erfefcenben ©orgfamleit entbehren fammt alt' ben oerfttttid;enben

(Sinftüffcn, welche in ber finblia)en ZieU, im linb liefen ©e^orfame, in ber ®e*
fc^wiftcrliebe unb ben übrigen äSertjältniffen be« gamitienleben« liegen. 2Öer will

bie gülle oon 33ilbung«elementen ermejfen, bie mit ber 21uflöfung be« gamilien*

oerbanbe« batH'nfdjwinben würbe V — 2Ba« al«bann bie ©ütergemeinfdjaft an*

langt, fo wirb e« bei ber Beurteilung biefer Sbee oor Ottern auf ben ©eift an*

lommen, au« bem fte tjeroorge^t, ber ein fetjr oerfdn'ebener fein fann unb o^ne

3weifel Ui ben erften Stjrißen ein gan§ anberer war, al« Ui unfern Qfommuniften.

Duo dum faciunt idem, non est idem. tylafy unb ©renje, Mittel unb SBege ber

£nrö)fül>rung, ba« Stile« beftimmt ftd; anber« je nad; 2Serfo)ieben^ett be« ju ©runbe
liegenben ©eijte«, unb m$ in bem einen galle jum @egen ber ©efettfe^aft ge*

reicht, wirb in bem anbern ü)r glu$ fein. Vergeben« beruft man ftdj bejüglic^

ber ©ütergemeinfe^aft auf ba« 33eifpiet ber erjten Triften C^tyg. 2, 44. u. 45.),

wenn man nidjt i^ren ©eijt fennt unb $at ./©ütergemeinfe^aft" hingt toie fo

manche« Stnbere fyxiftliti), „urcfyrifilicV Witt xo<x% ^ilft e«, wenn bem Klange
bie ©eele fet)lt, bem S3uc|ftaben ber lebenbigmac^enbe ©eifl? Unter folgen Um*
jlänben fann man barüber freiten, ob unter ben erjlen S^riflen überhaupt ©üter*
gemeinfe^aft beflanb. 3» ber ©eftalt einer me^anifc^=glei^mäfiigett ©uteroer*

Teilung ober einer totalen SSerfc^meljung alle« ^rioatbeft^e« in eine ©efammt*
maffe ftdjerfidj nic^t. 2)iefer blieb oielme^r, nur baf ein ^cber t^n al« ©emein*
gut betrachtete, beftimmt jum ©enuffe unb jur ^eilna^me 2111er t nimmer j'eboc^

U^tftet mit ben perfönlic|ett ©c^ranfen »on SDcein unb 25ein; im SSerfauf«falle

würbe ber Chrlö« ber ©emeinfo;aft $ur Verfügung geflellt. %xi ein @efe#, auf
ben ^rioatbeft^ fc^tec^t^in $u oer5t'o)ten, ifl nieft ju beulen; unb Um auti) eine

folc^e förmliche SSerjic^tleij^ung ^äuftg »or, fo war fte bod) nirf;t jur SBebingung
ber 2lnge§örigfeit an bie $rifttidje ©emeinbe gemacht C^tpg. 5, 4.). 2Öa« man
©ütergemeinfd;aft ber erfreu Triften nennt, war im Slllgemeinen niö)t« Slnbere«,

al« bie unbegrenzte 93ereitwilligleit eine« Seben, ba« ©einige mit feinem Wlit*

bruber ju Reiten, war bie tljätigjte wed;felfeitige ^ilfeleiftung in jeglicher 9?ot$,

war bie ungemeine 33ereid;erung ber ©emeinbecaffe jur SÖefriebigung öffentlicher

ober inbioibueller 33ebürfniffe , fo baf man »on i^nen fagen fonnte: fte £aben
Stile« gemein unter ftö>. (5« (ommt hierbei ein ©efttf;t«punct tn Betraft, ben
man gewö$ntic§ überfielt. Sie lat^olifd;e ü)coral unterfctyeibet ba« ®eUet be«
VlatyeQ unb ba« be« jirengen ©ebote« ; jic ^ält m Um ©afce fejl, baf eine unb
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biefetbe fttttic$e 3&ee einer »erfdn'ebenen 2Iu6prdgung, einer mejjr ober minber
ttoftfommenen, abdquaten fäbjg ift. Den »oltfommenften 2tu3brucf ber SKäc&ften-

liehe fürtet fte bejügfia; ber SBeftfcttjümer in ber Eingabe jum ©emeingenuf , in

ber 23er$icf)ttetftung auf auSfcttfiefjcnben 23efi$, objte jeboä; biefe »ottfommene
Erfüllung be$ ©eboteö: „ben O^d^ften ju lieben tüte ftd; feI6ffc

y/

,
jur frfjlecbjbjn

unb allgemein oerbinbenben 3?egel, junt ^fticljtgebot ju machen; fte rücft ba$
3beal in baö <5iei>tet beö 9tatf>e$ hinüber, ©ei eö nun, bafj bie erften Q^riften

biefe Untertreibung in it)rem 23ewufjtfein burctjgebitbet Ratten ober nicfyt, genug,

ba$ Sbeal trat inS Sebcn in ber ©tut ber erften Siebe, jener Ziehe, bie beö ©e=
fe$e3 Erfüllung ift unb ba$ 23anb ber SSotlfommenljeit. Die Siebe ift ba3 a\\$

ber 3tt>et^ett (Sürt mac^enbe ^rineip, batjer fte auet) bie (Sntjweiung unb ©ereilt*
fyeit be3 SBeft^eS in ©emeinfcijaftticbjcit auflöst, wo fte jum öotten Durdjbructjc

fommt. Unb eö l>at in ber djrtftlicfyen firetye nie an ©otd;en gefehlt, welche ju

tiefen ibealen $öt)en beS Sebenö tjinburdrtrangen unb in freien Vereinen bie ben*

fetben entfprec^enbe ©ütergemeinföaft bürdeten. Diefen obgleich engen ßret'3,

in welchem ber gunfe jener erften StebeSglut fortgeglommen hi$ tjerab in unfere

£age, biiben bie Drben$genoffenfc$aften. Die ©ütergemeinfdjaft, worauf
itjre Drganifation gebaut ift, beruht auf einem ganj anbern ^ritteip, aU ber

moberne dommunigmuS ftd? jum ©runbe gelegt £at. Daö be$ ledern, au$ einer

ganj abftracten, ptump=materialiftifd;en 23etract)tunggweife beS menfd;tid;en 2Öe=

fenö tjeroorgetjenb , trägt nur ben irbifc^materieflen Sntereffen 9ced;nung. Die
SBorauöfefcung ift eine abftracte ©teid^citStljeorie, ber jufolge alte 2)cenfd?en oon
Sftatur gteidrteredptigt feien, alfo auc^ jum gleiten 2tntf>eit unb ©enufj be$ 33e^

fu)e$ berechtigt. Der moberne GunnmuniSmuö, auf foldjer ©runbtage ru^enb,

inootoirt eine Negation ber ^Berechtigung be$ sprioatbefi§eö unb erbtieft in ber

gewattfamen 2tuf§cbung beffetben fein Unrecht, oietmetjr nur ein Söiebergutmac^en

jener „Sinfättigfeit", webura) ba£ Sigent^um in bie SBett gebracht unb bie gegen=

»artige abnorme ©efettfä)aft gegrünbet werben fei, wie 3* -3« Öiouffeau fagt:

„Der Qnrfte, welcher eine Srbfctjotte einrannte unb fagte: biefj ift 2R«n, unb Seute

fanb, welche einfältig genug waren, eö if>m ju glauben, ift ber ©rünber ber

bürgerlichen ©efettfct)aft gewefen" (Discours sur l'origine et les fondemens de

l'inegalite parmi les hommes. Londres 1781. p. 121). Dagegen erfct)eint bie

f!öftertict)e ©ütergemeinfctyaft gerabe atö bie fct)ärffte Betonung unb ^3ofition ber

$ erfunlieb, feit be<3 (£igentfmmg ; benn ifjrem principe jufolge tritt bie 23erjict>t=

feiftung auf baffelbe nict)t alt ©ebot, fonbern at^J Statt;, nict)t aU 3»»ang^fa4e,

fonbern aU £f>at ber freien Ziele auf. 3eber fann mit gutem ©ewiffen, mit

gug unb ^ecb^t fein gottgegebeneö @igentf;um begatten, fomie er e$ au$ fytyexn

9?ücfftct)ten Eingeben fann, im Dienfte beö Steic^e^ ©otteS. Durcb, eine fotd;e

Eingabe wirb bie fociale Drbnung in feiner SSeife geftört, »ietme^r ein oft fo

ftörenb auftretenbeö 9)?ifoer§dttnt^ auf bie einfact)fte, ru^igfte unb oerföt>nenbfte

Seife gehoben, wir meinen ben $5auperi$mu$, eine bem tarnen nactj neue,

ber @acb,e nac^ alte Srfet; einung, befonberS aber 3eiten grofien Umfd;wungeö

eigen. @o tönt un$ bie ^lage über ben wac&fenben ©egenfa^ beö Sieie^tb^um^

unb ber Slrmutlj, über baö ftet) metjrenbe axieit* unb beft^lofe Proletariat aus

ber 3eit beö römifeb^en 33erfatt$ häufig unb fcf;merjttc^ entgegen. Die „fociaten"

Dieter 3?om^ fct;itbern unö mit lebhaften garben baö moratifetje SSerberbnif,

baö bajumal in alte ©ct)i(^ten ber ©efetlfc^aft gebrungen unb au$ feiner anbern

Duette geftoffen, af^ auö jener ßtuft swifc^en bem ^eieb^t^um unb ber Hrmuttj,

ober poetifcb, au^gebrücft, auö bem ©olbe, ber summa materies mali nact) ^>oraj

Od. III. 24, 49. T)ie Habgier unb ipart^erjigfcit ber 9?eicb,en, bie 5trofttoftgfeit

unb bie oerjweifette Sage ber Firmen, &a^ fct;auber^aft wuc^ernbe 23erorecb,en auf

fceiben ©eiten Uliet baö £$ema, baö ^erfiu^ unb 3n»en at mit £oraj feilen

»nb mcb.t einbringtic^ genug i^ren ßeit^en^m aU eine <&afye von bem tief-
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öretfenbflen ^ntcreffe an'S ^)ers ju te^en wiffen. AuS ber unerfättlicben Habgier
gef>t bte Sentralifation beS Vermögens in ben ipdnbcn ber dleiifyen Ijeröor, aus

btefer unoerbältnifhnäfjigen, mafjlofen Anrufung bte Armutlji auf ber anbcrtt <Seitc
r

bcr £)rucf berfet6en rctrb nod) geweigert burcb bartt)er.$ige, unwürbige 23el)anblung

unb ben 3)?angcl an AuSfta;t auf gefe^ticbe Abhilfe; bt'efe £ro|Uoftgfeit treibt jur

©ewalttljätt'gfeit, jum Verbrechen: unb bt'efe ganje fc^auer(t'a)e Verfettung »on

Urfadjcn unb SBirfungen leiten unfere Dichter aus ber £>errfd)aft beS ©elbeS
Optutocratie) als bem oberjten Sfinge ab. Aber wie foÜ btefer trebSfdjaben ber

©efellfcbaft geseilt werben, wte eine AuSglcicbung ber flaffenben ©egenfdije etn=

treten? — 2)ur<b ©enügfamfet't, burdj ©clbftbefct)ränfung, burcf) bte ^ücffefjr

jum 9caturjuftanb
,
jum 9Jcafje beS natürlichen 23ebürfmffeS , burcb Herbeiführung

eines gefeflföaftlidjen 3uft<*nbeS, in bem eS feine ^eidie unb feine kirnte gibt:

fo ungefähr meinten bt'efe Dieter. — Unb wer wollte it)rem wohlgemeinten 9?e*

formplane wiberfpredjen? 2Ber wei$ eS aber aud) nic^t, baf? fte taüUn Dfjren

prebigten? Srjl mit bem djrtjHictyen principe trat bte öerföfwenbe unb auS*

gleict)enbe Wlatyt in bte 2Belt, eine SDcacbt, bte unter Anberem barin ftd) offen*

barte, baf fte (Sinjelne jur freiwilligen Eingebung unb Aufopferung beS ^rioat*

beftfteS, jur ©ntauferung it)reS Vermögens an tk Armen begeiferte unb fräftigte

unb bte Armenpflege (f. b. A.) felbffc übernahm, dlifyt nur, bafj baburdj bte 9cotlj

ber Armen oielfacb in materieller ^inftdjt erleichtert würbe, eS biente anbererfeitS

unb in jtebem ^alle baS 23eifpiel freiwillig übernommener Armutb (f. b. A.) burdj

feinen moralifcfjen GUinftufj baju, bte ifjnen m'd}t abgenommene S3ürbe fortan mit

©ottergeben^eit tragen ju lehren. 2)ie äußer jite ©etbftbefdjränfung, welche bte

djrifHidjen ASceten unb 3)?önc^e ftcb auferlegten, prebigte ben Armen, ben £5ürf=

tigen, ftdj mit il}rem Soofe ju bef^eiben unb mäßig ju fein in t'bren Anfprüc^en.

Die Armutlj würbe überhaupt bureb bte cfjriftlicbe SLBeltanfdjauung unter einen

anbern ©efidjtSpunct gerücft: fte ersten als eine ©c^iefung beS £tmmel$, als

eine Staffel jum fyimmd, als baS ©ewanb ber üKenfcbbeit beS ©otteSfobneS,

unb fofort als Sbrenfctymucf unb Srbe ber t'bm Angehörigen. Witt bem „armen
Seben" (£ljrijti tffc bte Armutb ein ©egenftanb ber %kbe geworben. 2)en Armen
ift baS Soangelium geprebigt, unb ein ^eidjer gebt fo wenig inS Himmelreich ein,

als ein Slameel bureb ein 9tabelöl)r. „Armutt) im ©et'jte" ijt als unerläßliche

33ebingung beS felt'gen SebenS geltenb gemacht, b. §. baS SoSgelöStfein beS H era

jcnS oon bem materiellen 23eft£ unb bte S3ereitwilligfeit ber QitiQaU bejfelben

für bte $ntereffen beS ^eic^eS. 9^ic^t baS ^eidtfein als folc^eS, nic^t ber 33eft$

oon ©elb unb ©ttt ijt als ©ünbe erflart, ober als ©runb ftttlic^en VerberbenS,

fonbern baS felbfifüdjtige Hän0en beS SperjenS an biefem S5eft0, baS ©idj=iben=

tifteiren mit bemfelben, wobureb btefer erjt eine pcrfönlic^ trennenbe ©ct)eibewanb

Wirb, eine bte iperjen entjweienbe, 3wijt unb H^ber fdenbe VJlatyt. ^ic^t eine

9?ec^tSforberung an bte ^eic^en räumte baS Sbriflcnt^um ben Armen ein, tt>k

GtampaneHa meint, ber ba fagt: „Kein Sparttjcrsiger fönnte oerbammt werben,

Ratten niä)t bte Armen ein ^ec^t auf feinen Ueberflujj/' Vielmebr erflart baffelbe

bie Unantafibarfeit unb Heiligfeit beS pcrfönlio)en 23eft§eS eben baburdj, baf eS

bte 23eft^enben, bie beleben jur SKitbtbätigfeit unb 33armber5t'gfeit aufruft unb
bie ^olgeleiftung ifjrer greil)eit an^eim gibt, bie nidjt ftärfer betont werben fönnte,

als eS baburdj gef^iebt, baf t'fjr für ben %aU wirftiefer golgeleiftung noeb ein

So^n oerfproeben tfh ©erabe ber Umfianb, baf über ben bieSfeitigen ©egenfa^
jwifeben 9fcei$tt)um unb Armutb unb bem ftttlicben SSerbalten in beiben SebenS»

öerbdltniffen ein oergeltenbeS unb auSgleic^enbeS ^enfeitS jtebt, ift »on einer nic^t

minber großen 33ebeutung, bie mit ben bereits erwähnten, bem cbriftlidjen @tanb-
punet angebörtgen Momenten in bie äßagfcbale gelegt, eine foctale SBeltorbnung
ju begrünben geeignet ijt, in ber bie Härte jenes ©egenfafceS fcbmiljt unb baS
©ute bejfelben fortbejle^t, was SWemanb bemfelben, fofern er mit bem SBejtanbe
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beS ^rioatbeftfceS äufammen^dngt, abtdugnen wirb, ba legerer ftdj ftetSfn'n in

ber ©efebietyte atS einer ber ipaupt^etel menfdjtic^er &t}ätigfeit unb (£ntwicftung

erprobt $at [5uä)S.]

©emcütfcfmft frer jg>eüt$ctt, f. <p eilt ge*

(Scmtfötc @l>c, f* (S^e/gemif^te, 33b. III. ©,415.
($etteljmtgun<t, lanbeSl)errticf>e, (Placetum regiura, baS tanbeS-

tjerrlidje ^lacet, Exequatur, Pareatis, Lettres patentes) tjeift bie (SrffcU

rung beS 2anbeSt)crrn, woburefy bte Veröffentlichung unb 2luSfüljrung eineö (SrtaffeS

ber geifHidjen ©ewatt im Sanbe Qefiattet wirb. £>aS 3teä;t, bie Veröffentlichung

firc|liö)er (Jrlaffe beS ^apfieS, ber SanbeSbifdjbfe unb ©»noben, »on einer folgen

Srfldrung abhängig ju machen, wirb hergeleitet aus bent IanbeSt>errIiä)en jus

inspectionis sive cavendi, wonaü; ber 2anbeSt)err baS dlefyt unb bie ^ftiä)t f)abe,

2ltteS in feinem Territorium fern ju galten, waS bem ©efammtwotjte beS ©taatcS

nadjtfjeitig fein tonnte. Derfetbe fei bemnaef) berechtigt, auty fircfytidje C£rfaffe

»or 4rer s]}ubfication ft$ »ortegen ju toffen, bamit er erfetyen tonne, ob m'a)t

bur# Uebergriff ober attifbraueb ber geifttict)en ©ewatt @efc§e ober 2tnorbnungen

ftdj barin »orfänben, wefct}e bem ©taatSwoljte nacfytfjeilig werben tonnten, um
fobann bie Veröffentlichung ju ertauben ober ju »erfagen, ober anfy bie geifilicfye

23e£örbe $u ben nötigen Stbdnberungen ber (£rtaffe anjugetjen. Stttein biefeS

angebliche SRefyt beS <Btaatei über bie Kirche entbehrt einer rechtlichen ©runbtagc;

baS Vertjdttnifi , in wetdjem <Btaat unb ßirc&e ju einanber flehen, unb auS

welchem jenes 9ted)t, wenn eS redjtticben @runb tyaben foltte, hergeleitet werben

müfjte, gemattet bem (Btaate biefeS dlefyt nic^t Der (Staat nämtieb fyat baS ^eit=

tidje, unb bie Äira)e baS (Junge beS Sftenfdjen ju beforgen, beibe ©ewatten $aben

atfo oon einanber wefenttia) »erfdn'ebene 9tect)tSfpijären, unb bie ^iretyc tjat bie

irrige ni$t com <Btaate ermatten, fonbern oon Stjrijlo, bie ©üttigfeit it}rer 23c--

ftimmungen unb 2tnorbnungen innerhalb iljreS SftectjtSgebieteS ^dngt bafjer audj

ni$t oon ber (Genehmigung beS (Staate^ ah, fonbern »on ber Voflmact)t, welche

fte »on Corifeo baju ermatten fjat Die fira;e ift t)iernadj> in itjrer eigentümlichen

SiedjtSfptjäre bem ©taate nict)t fub= fonbern coorbinirt; ber <&taat tarnt batyer

auö) ein 2(ufftc^törec^t über bie Kirche nic^t anforec^en ober amoenben, o^ne in

ein frembeö 3teä;t0gebiet, in bie 3?ec^tSfp^dre ber tircfye überzugreifen. Snfof^«
aber bie Kirdje beö ^itli^et^n i^rer Sirtfamfeit bebarf, erwirbt fle ftcb baffetbe

nac^ ben befle|>enbett attgemeinen @efe£en beö <5taate$ ober burc|> Verträge mit

bemfetben, unterwirft ftc^ atfo in biefer 33ejie|>ung bem <Staate buref) Befolgung

feiner ©efe^e ober freies Uebereinfommen mit t^nt, unb erhält eben baburd) fc^on

feine orbentlicfye ©enebmigung jum ^ec^te auf atieS baS , toa$ fte auf fotd)e 2trt

aus ber 3tecbtSfp^dre beS <&taate$ in i^re eigene $inüberjiet>t, eS bebarf atfo baju

nict)t noc^ einer auf erorb entließen ©ene^migung oon (Bäte beS <5taate$
t
tok

man baS fogenannte Placetum regium nennen fann, ba biefe att überpfftg er^

fc^einen muf. — Senn bagegen oon &eite ber ^irdjengewatt ein Uebergriff in

bie 9?ed)t$fptjäre beS <5ta<xte$ gef^ie^t, fo »erftefjt eS ftcf» oon fefbfi, baf er baS

dietyt 1)at, benfetben jurücfjuweifen, — SS ift anfy bem (Staate in ber früheren

^eit nic^t beigetommen, biefeS angebliche 9?e^t beS Place« regii ansufprea)en,

fonbern baffetbe ifl erfl in ber neuem Seit mit ber SJjeorie »on ber >Mgewalt

beS <®taate$ aufgetommen, unb attmdljlig foweit ausgebest unb witttürtic^ an-

gewenbet worben, baf »on ber ftrei^eit unb ©elbftjidnbigteit ber Äirdje nic^t

me^r bie Siebe fein tonnte, Die dtteften ^Beifpiete, wo prften Stnorbnungen beS

^JapfteS o$ne i^re »or^ergegangene @inftct)t unb ©enetjmigung nid)t wollten

erequiren taffen, betrafen Ernennungen ju ^Beneftcien im Sanbe burc^t) ben pdpfl=

liefen (&tn% unb bie fote^en SrnennungSbreoen beigefügten Senfnren gegen ben

gürjten, bie SanbeSfirc^e unb bie Untertanen für ben gafl ber ^i^tanertennung

biefer päpftficfjen ^3rooiftonen A
unb faßen in baS löte Säfyxfynvtoext Srjt atö
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biefer £tit <itfo bahren bie Uranfänge ber SluSübung jene$ fanbeötjerrticben

3tet!bte$; benn ivaö (Staatörecbtötebrer nnb ipofcanonijten au3 früheren Seiten

aU bjßorifcbe 33ete<5e für bie Ausübung beffelben »orbringen, au$ ben Reiten

be<3 Kampfe^ jwifcfjen ber <pterar^>ie nnb ber weltlichen s2)?acbt, jwifcben f a^ffe

©regor VII. nnb jpeinricb IV. nnb weiter berab, wo Kaifer unb fönige ben

gegen fte gerichteten 33ul(en ber ^äpfte ftcb, wiberfe^ten , ijt meljr at$ 9?epreffalic

ober äBtftfür, benn alö 21u$übung eines jtefjenben DectjteS $u betrachten, war

»orübergcljenb unb ^örte mit bem Streite wieber auf. (Seit bem 15ten Sofyx*

tjunberte aber befielen in »ieten Sänbern, in (Spanien, Portugal, SBelgien,

$ranfrei$, «Sicilien, Neapel ©efefce, wclcbe bte ^ublication päpjtücfjer Suiten

unb Oiefcripte »erbieten, wenn fte nidjt »orber bem Sanbc^errn vorgelegt werben

unb feine Genehmigung erhalten Ratten. S3ei biefen @efe#en ftnben wir als S^ecf

angegeben — ne quid fiat et abstineatur (a summo pontif.) adversus regni regum-

(jue (Hispaniae) privilegia et apostolicas concessiones; bann ferner, um $tt erfen-

uen, nullum praejudicium fieri regiae autoritati; anberwdrt$: ne prineipis jurisdictio

impune contemla videatur ; in $ranrreicb, — si nihil in his bullis aut litteris oecurrat

contra jura regni et libertates ecclesiae Gallicanae. Obgleich biefe Qwedbeftim*

mungen immerhin noeb, fet^r »ag unb »ietbeuttg roaren unb alfo bei Stnwenbung

beS $>tacet »iel »on bem perfönlicben Sbarafter be$ dürften abging, fo würbe boeb,

feiten 21ntafi ju 33efcb,werben gegeben, weil im ©anjen genommen boctj feine feinb*

Itcfje ©eftnnung gegen bie Kircbe unter ben Surften berrfdjte. 2tnber$ aber ift e$

gefommen bureb, bie Deformation unb bie offenbar fernbliebe (Stellung, in welche

bureb, biefelbe tönige unb ^ürjten gegen bie Stircbe getreten ftnb, nict)t etxoa bloff

proteftantifebe
,
fonbern auetj in gclgc beö SinftuffeS proteftantifetjer ©runbfä^e

fattjotifebe Sanbeöberren. £>aber batirt benn auejj bie Sluöbilbung be6 eigentlichen

Placeti regii erft au$ bem 17ten ^a^r^unberte* X>ex weftpfjätifebe griebe t>at

ben Surften bag jus reformandi, b. b. ba$ dtefyt, neue 9Wigion$parteien im <&taate

aufäunebmen ober ju »erbieten , unb im erftern ^aUe benfelben ein gewiffeö 3)caf

»on Deckten ju erteilen, juerfannt; bie proteftantifeben Surften tjaben ftcb, 31t un^

umfebränften sperren in Dettgionöangelegenfjeiten gemacht, gemäft bem ©runbfafce

bes? allgemein geltenben £erritorialf9flem6 — cujus regio, illius et religio, £)ie

<Sctjwä<bung beö SlnfebenS ber geijttidjen ©ewalt bureb bie (Stürme ber Defor«

mation, bie feit bem 17ten ^abrbunberte fletgenbe 3D?acbt ber Surften unb ba$

23eifpief ber protcflantifcben Slanbeöb. erren , bie in ibren Säubern unumfc^ränlt in

lircblic^en Dingen fdjatteten, führten, felbjt in fatljolifcben (Staaten, eine ber freien

23irffamfett ber tirebe ungünftige (Stimmung ^erbei, bie bureb ben @aHicani$=

mu^, ben S^onianiömu^ unb bie fircblicbe ©efe^gebung be§ ^aiferö Sofepb II,

ibren ipöbepunet erreicht ^at
f
unb ftcb mittele beö fogenannten lanbeöberrlic$ett

@enebmigungöreo;teö ober Placeti regii in einer entwürbigenben SBeoormunbung
ber ßirebe geltenb maebte. tiefem ^lacet waren oon jie^t an niebt allein äße

»on 9iom lommenben S3ullen, S3reoen unb Defcripte aller 21rt unterworfen, fon-

bern aueb, alle Slnorbnungen , 9?unbfc^reiben unb Hirtenbriefe ber Sanbe^bifc^öfe

felber , toie aueb, ber 3Serfebr ber 33ifcböfe mit bem Ober^aupte ber tiretje* Ü)cebr

ober minber in biefem ©eijte mifttrauifa^en 23eobac|tenö unb eiferfücbtigen 23e=

wac^enö ber ßt'rdje ftnb bie particularen ©efe^e beS neueflen ©taat^firc^enrec^te^,

namentlich in Defireicb, unb ben tentfe^en (Staaten gehalten. 3« Oeftreic^ unter^

liegen alle päpfttieben 33ußen, Söreoen unb Sonßitutionen tok auö) bie SSerorb*

nungen ber Sanbeöbifc^öfe bem ^31acet, nnb ftnb bieoon nur auögenommen bie 9?e=

feripte ber römifo;ett ^önitentiarie , welcbe gebeime %ätte betreffen. Stiex (Spruch

auf (Jrcommunication unterliegt »or bem a?oHjuge bem flacet. 3« ^reuf en
»erbieten bie betreffenben ©efe^e jebem 5öifc|ofe, in Steligion^ nnb firtbenange»

legen^eiten obne Srlaubnifj be$ <$taate$ neue SBerorbnungen p magert ober folc^e

von frembett getfiXit^en Ober« ansutte^mettt Mt päpfllicfen fdwUm unb alle 23er-
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orbnungen auswärtiger Dbern ber ©et'fUidjfeit muffen »or t^trer 95übIication unb

SMftretfung bem «Staate jur ©enetjmigung »orgelegt werben. Sitte ©efudje in

Religion^« nnb ßircb,enangetegentjeiten , bt'e nacfy 9iom getjen fotten, muffen Dotier

bem ©taatöminiftertum oorgetegt werben, unb ftnb fueoon et'njtg aufgenommen

geheime ©ewiffenöfacfyen an bt'e römtfdje 'Pönitentt'art'e. 3n Bayern ftnb nicb,t

mt'nber alle (Srlaffe unb 2lu 3 fcb,reiben ber geifHicfyen Dbern fkeng bem tylacet

unterwerfen unb mufj jebeömat Eingangs berfetben au$brücffi$ ©rwät^nung ge»

fc^etjen, baf baffelbe ertfjeitt worben fei. Siud) ber Verfefjr mit bem päpftlictycn

©tubje überhaupt gefji burd) bie Spänbe beä ©taatSmittifteriumö. GEbenfo t'n ben

ftönigreidjen ©adjfen unb SÖürttemberg. ^m ©rof^erjogt^um 33aben lautet

ba$ @efe£: „Unfere (beg @rof$erjog$) Kt'rcl;enljerrtt'd;f eit umfaßt bt'e $cnntnifi=

natjme r>on alten ©ewaftStjanblungen ber $trd)e t'n t'fjrem Innern; bt'e Vorforge,

bafj bamt't nichts gefdjelje, roa$ überhaupt ober boeb, unter £,tit unb Umflanben

bem (Staate üfta^ttjetl bringt; baö dlefyt ju allen öffentlichen SSerfünbt'gungen,

welche bt'e tirdjengewalt befdjliefj t . . . ba$ ©taatSgutljeifiett ju erretten ober

nactj 23eftnben ju öerfagen." O&xfirt (£onfKtution$ebict oom 14. Wlai 1807. § 21).

3n ben Sänbern, welche bt'e oberr^einifcfje $t'rcf)enprot>tn$ bttben, ftnb bt'e

©efefce über (Srforberttcfjt'eit be$ ^lacet ii$ jur »öttigen 2Btöfür auögebefjnt.

Sitte oom (£r$bifd;ofe , ben Sifcfyöfen unb jteber geiftlt'cljen 23eljörbe auSgetjenben

Slnorbnungen, atte befonbern Verfügungen unterliegen ber ©taatSgeneljmtgung

;

felbfi atte Slnorbnungen unb Gfrtaffe, welche rein geifUid)e ©egenfränbe be*

treffen, muffen jur (Sinftc^t unb ©ene^migung ben (StaatSbetjörben »orgelegt

roerben; ebenfo atte päpftlt'cfyen 23utten, (Erlaffe :c., unb fetbft für angenommene

33utten bauert ifjre »erbinbenbe traft unb ©ültigfeit nur fo lange, als nidjt im

<5taate bureb, neuere Verorbnungcn etwas SlnbereS eingeführt wirb; unb ift für

atte früfjern päpftlicfyen Stnorbnungen bt'e ©taatSgenebmigung notfjmenbig, fobatb

öon benfelben ©ebraueb, gemalt werben fott Ogl. Verorbnung ber betreff

fenben <&taaten für bie oberrtyeinifcb, e tircfyenprooinj »om 30. 3<* 3

nuar 1830. § 3—5.). <£$ ifl nicfyt ju »erwunbern, baf fclbft SBelcfer gegen«

über folgen ©efefcen gefielen mufjte, bt'e ©renjen beö ^tacet feien fo unbeftimmt

C/Wtttfürün)? 7
'), baf bt'e Regierung burt^ eine irgenb wittfürti(|e Ausübung

beffetben, fetbfl o|»ne SSerte^ung ber ©efe#e, atte ©etbftftdnbigfeit ber

Sh'rtfye unb ber Kt'rcb.en« unb Ditfcipltnargefe^gebung ganj jerftören fönne C@ei^,
firä)l. 23erfe^r). 3n ©ac^)fen = 2öeimar ijt ba$ tanbeöb,errtiä)e v^Iacet baju noc^

ju jeber3ett wiberruftidg). %u§ bt'e „freie" ©<$wei$ befc^Iof C1834): ober«

ifirc^ti^e unb bif^öftic^e SSerorbnungen o^ne erhaltenes ^»tacet ftnb unwirffam.

5n granfreid) ift na^ ben „gatticanift^en ^reifjeiten" Cf* ©atticant'Smuö)
jebe ^ublication einer SButte o^ne baö t'önt'gtt'c^e (Jrequatur ungültig. 3n ©icitien,

Neapel, 9tufjtanb beögtei^en. ©o ift überatt t'n neuerer 3«'t Me immer weitere

Slu^be^nung beS Placeti regii mit bem 3une&men ber Stttregiererei unb beö 2tb»

foIutt^muS ber ftürfiengewatt überhaupt gleichen ©c^ritt gegangen unb fyat t'n ben

^)änben ni^t=fatb
/ otifcb/ er Regierungen, bie niemals »on Befangenheit gegen bt'e

Ät'rc^e frei ftnb, einen ©rab erreicht, hei welkem bt'e t'n götttt'4)em diente gegrün«

bete Autonomie unb ©etbfiftänbigfeit ber tt'rdje nic^t be^e^en fonnte. 3n 33eant«

wortung ber grage, ix>ie weit ftdj bt'e SInwenbung be$ lanbeöb^errti^en ^3tacet

erftreden bürfe, ge^en bt'e <5taat$* unb ßirc^enrec^töte^rer feljr ausJeinanber. Die

(Sinen »erwerfen baffetbe ganj aU ber Autonomie unb ber fttetyeit ber Kirche

wiberfprec&enb ; fo fagt » datier (jfteftaux, b. ©taatöw. 4. 23b. § 408), ba$

ftacet fei eine (£wiebrt'gung unb ©emüt^igung ber Sh'rdje, wel^e bur^> nichts

ju redjtfertigen fei, unb nur au$ einem ©eifte beö ipaffeö unb ber Verfolgung

^eroorgeljen fönne« Slnbere »ert^eibigen baffelbe in ber größten Slu^be^nung unb

unterwerfen bemfetben aueb, bogmatif^e 23utten unb @rlaffe über rein geiftlic&e

2)inge; noc^ Stnbere wotten ba$ flacet btop auf 25i$ciplinargegenftänbe auöge*
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beb>t wiffen. 3n Oejfrei#, wo föon fett lange b> ba« ßircb>nre<$t nur oon Säte«

bocirt werben barf, wirb ganj im ©eifie unb oon bem ©tunbpuncte ber jofeP&>

niföen ©efefcgebung au« bem $lacet bie weitefk 2tu«bet)nung gegeben. $rote*

ftantiföe Jh'rdjenrecbjöle^rer, jumeijl bem Sterritorialfyfteme juget^an, unb ber

fatb>tif$en Kirdje nidjt gern größere ftxetycit gönnenb, aU Ui ifjnen fetoft übrig,

geblieben ift, ftnb in ber Sieget für bie wettefte 2tu«betjnung. Mein nafy fatfjo*

Iiföen ©runbfdfcen t)at ber (Staat, wie Eingangs biefe« Artifel« gejeigt worben,

fein $leä)t, in bie eigentümliche Red>t«fpl>ctre ber Kirdje einzugreifen, unb bat)er

au$ feine ©ene^migung ju erteilen $u örlaffen ber Kircfengematt über ba« , roa$

in jene Red>t«fp£äre gebart, j. 35. über Dinge bogmatifdjer Art, über ben (Suttu« «.

SBottte er bie Veröffentlichung unb ©ettung bergleidjen Srtaffe oon feiner ®e=

nebjnigung abhängig machen, fo würbe er bief nictyt ot)ne freoentlidjen Singriff in

ba« göttliche dietyt ber Kircb> unb bie @ewiffensfreit)eit ber Untertanen tt)utt

fönnen. Dcttjer fcfyreibt felbft »an (S«pen, ber boc$ (de promulg. legum eccle-

siast. et de Placito regio. Tom. IV. pag. 123— 174.) bem ^tacet in weiter Au«*

be^nung ba« SBort rebet: „53ei bogntatifdjen Decreten ober 33utten fjdngt e«

feine«weg« oon beren ^ubtication unb Votlftrecfung ab, baf man bem Dogma bie

3ußimmung be« ©tauben« ju leiften gehalten ift, weit oor alter fublication unb

Voöfhrecfung man mit göttlichem ©tauben ba« Dogma ju glauben $at. Tieffiatb

erjtrecft ftcf) ba« fönigtict)e ^piacet feine«weg« auf bie 3"ßiwmung be« ©tauben«,

bie man beut Dogma fcfufbig ift/' $n Rücfftdjt be« Seitlifyen, b. i. berjenigen

Dinge aber, bur# welche bie Kirche mit ber Re$t«fpt}äre be« <5taate$ in 23e*

rü$rung fommt, ift, ba fte ftct) hierbei at« moratifc^e ^erfon lebigtict) nadj bett

attgemeinen ©efefcen be« fetaatet rieftet, welche bereit« ba« Ianbe«t}errli<$ e ^tacet

enttjatten, wie gteic^fatt« oben bemerft worben, ein weitere« ni$t met)r nöttjig*

— 2)ie neueften firdjtic$en unb Politiken (Sreigniffe t)aben nun au$ bie ©e*
ftattung be« rechtlichen 23ert)attniffe« jwifefen Kirche unb <&taat unb bamit auet)

ber Anwendung be« lanbe«b>rrlict}en ^3tacet, bie ber jebe«mafige 5?öb>meffer jene«

23er$ättniffe« ift, in ein neue« ©tabium gebracht. Die preufjiif4 e Regierung,

t}atte in ben breiiger 3at)ren in 23etreff be« päpftlicfen 33reoe über bie t)ermeftfct)e

Doctrin unb jene« anbern über bie gemifdjten @§en eine Anwenbung oon bem ^facet

gemacht unb banaef ju it}rer Rechtfertigung ©runbfd^e über it}re 23efugniffe in f tret}»

liefen Angelegenheiten au«gefpro$en, mit benen eine oöttige Abtjangigfeit ber ^irct)c

oon ber Regierung nott)wenbig gegeben war. $n ^otge baoon ift ber offene unb weit«

befannte Sonftict biefer Regierung mit bem pdpfttict)en @tut}te t}eroorgetreten (f*

25rofte=2Sifc^ering), in welchem biefer feiertidj gegen eine fote^e Anwenbung be«
^Jtacet proteflirt t)at. $n ber „Darlegung" ber preu^ifct)en Regierung war bejjaup*

Ut, baf nic^t attein fein 23ifc§of ber fatt)otifcfen Siöcefen ^5reu^en« ot}ne Srtaubni^
ber Regierung neue 23erorbnungen in Angelegenheiten ber Religion ertaffen, noc§

au« eigenem Rect)te einen ©eifiliefen feiner <&WUc unb SGßürbe entfe^en bürfe,

fonbern auet) ber % 8tu^t fetbft in anbern «Staaten feine gefefcgebenbe ©ewatt
au«üben fönne, bergeftatt, baj? auc^ in boctrinetten ©egenfldnben feine pdpftticb>

Sntfc^eibung ot}ne 3«^'wmung ber Regierung im Königreiche befannt gemacht
werben unb Kraft ^aben fotte. S« fte^e in ber weltlichen 9Jlaö)t ju oer^inbern,

ba^ bie Katt)otifen bem Öoert}aupte ber Kirche i^re Itnterwürftgfeit gegen beffe«

(£ntf<$eibungett bezeigten, wenn biefe Untern ni<$t bie fönigtiefe ©enet}miguncj

ermatten Ratten; baf 53ifcföfe unb ©eifttiefe ftd) nieft an ben % ©tu$t wenbe«
fotten, um in retigiöfen Dingen 3nfiructionen ju »erlangen, unb bafj biefe o^nc
Srtaubnif ber Regierung burct}au« feine 33erbinbtic!t;feit tjaben fotten. Diefe
©runbfd^e §at ber pdpftticb> <Stut}t C1839) al« ber Ratur unb bem Sefen unb
ben urfprüngtict)en Rekten ber Kirche wiberfprecb^enb , auf wa^re (Sctaoerei unb
Vernichtung be« fatt}otifc^en ©tauben« abjielenb feierlich oerworfen. 3n gotge
jene« Sonflicte« würbe in ^Jreufen unb bann in Sägern ber 23erfeb> ber 23i»

Ätrc§cntfyt!oit. J, 53X>. 26
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fc^öfc mit bem päpfUt<$en ©tu|>te frei gegeben. 2>ie Sreigniffe beS 3a$reS 1848
»erben nun ^öffentlich] auct) bie $reit)eit unb ©elbßßänbtgfeit ber fttrct)e jur ftolge

Mafien. 2Bo in ben neueren (Jonjh'tutionen ^refjfrei^eit jugeflanben, bte grei=

$eit nnb ©etbjtjUnbigfeit ber Kirche auSgefproc&en unb garantirt tft, fann

sxw einem IanbeS$errIict)en ^tacet »ernünfttgerweife nidjt met}r bie 9?ebe fein,

©affelbe $at in ben norbamericam'fc^en greiftaaten nie beßanben, in Snglanb
fcej*et)t e$ uict)t, in Belgien ift e$ bei ber Sfteootution 1831 gefallen, nnb bie

conftitut'renben 23erfammtungen ber Staaten beS Kontinents fönnen nac$ ben

©runbfäfcen, welche in biefer 23ejiet}ung int Safyxe 1848 aufgeftetft worben ftnb,

ton ber Slnwenbung eines lanbeS^errlictyen ^facet für firc&tidje Srtaffe nü$t ntef>t

fpre^en. [9ttarr.]

©etternl eineö getftltrJjen jöt&enö, f. DrbenSgenerat.
Öfotteralabfofotton tfi bie ©penbung eines ooflfommenen StbtaffeS, wefct)en

fcer ^rießer 3enen erteilt, bie fi€^> bem £obe nafje beftnben. X>U @enerat=

«bfolution wirb Sitten erteilt, welche bie brei leitigen ©terbfacramente empfangen
$aben, — nnb nad) (Srtfjeitung ber facramentalifcb>n Slbfotutton auct) 3*nen,

*»efc§e wegen fc&neKer £obeSart bie 23eidjt nict)t me$r ablegen fönnen, aber

entweber nod) 3eidjen ber Sieue unb ©etjnfucfjt nadj bem ©acramentenempfang
ßeben, ober — wenn im 3u f^an^ *> er SSewufttoftgfeit — bur$ it}r »or^erge^

gangeneS c^rijHtdjeS Seben bie 23ermutt)ung begrünben, bafj fte in ber XobeS*

tiäb> no$ atle f>t. ©acramente, ©egnungen unb KrIöfungSwotjttt>aten — bie

(£t)riftuS in feiner t)I. ßirdjc hinterlegt §at — ju empfangen wünf^en. £>ie

fatfjolifäe ®irct)e Witt ifjren tirc&>nangetjörigen befonberS auct) in ber £obeSflunbe

(„in articulo mortis" — Concil. Trident. S. XIV. cap. VII. de poenit. Sacramento)

fceiftetjen; Witt SlfleS, waS it}nen baS ©eric&t ©otteS erfctyweren fönnte, weg=

jcaumen, unb ib>en noc§ jum legten SD?a(e alte gütte ber ©naben aus bem Sr=

löfungStobe 3e\u @t)rifii juwenben. Die gormel ber ©encralabfotution ifl in ben

Ritualien genau »orgeförieben, nad) einer Slnorbnung beS fapßeS 33enebict XIV.

— Sfta<$ einigen SSerftfefn wirb in einem ®ei>et bte ©nabe ©otteS in £b>ifto

über ben ©terbenben angefleht, baft er ganj entfünbiget unb ge^eitiget »or baS

©eric$t ©otteS fommen möge, hierauf wirb baS Confiteor gebetet, unb fobann

bie ©eneralabfotutionSformef über benfelben gefprodjen. ©ie tautet: „Unfer $>err

3efuS (Jfirifiuö, ber ©o^n beö lebenbigen ©otteS, welker fewiem ^eiligen

Slpoflel ^etruS bie SSottmac^t ju binben unb ju töfen gegeben $at, neunte auf

buvty feine aKermitbreicb^fte Srbarmung beine Sßtityt, unb ^eKe bir jurütf bie erjle

Hnf^utb, bie bu in ber Staufe empfangen b>jt; unb icb^ »erteile btr oermöge ber

SSottmac^t, bie mir oon bem apoftoiifc^en <Bt\x$U übertragen ift, ben fcoflfommetten

Slblaf , unb bie üHa^fajfung atier ©ünben, 3m tarnen be$ SSaterS, unb be$

©o^neS, unb beö % ©eijieg. SImen! Dur^ bie ^o^^eitt'gen ©eb>imm'ffe ber

SBieber^erflettung beö 3>Zenfc|>ettgef^te^te3 laffe bir nac^ ber aUmäti)ti$e ©Ott atte

©trafen beö gegenwärtigen unb jufünftigen SebenS; öffne bir bie Pforten beö ^Jara=

biefeö, unb fütjre bic^ ein in bie ewigen gruben. Slmen! — SS fegne bid) ber alf=

jndd;tige ©ott, — SSater, ©o^n, unb ^eiliger ©eift. 2lmen/' [2. 23ud;egger.]

&cnevalhcidft ift jenes facramentalifd;e ©ünbenbefenntni^, welkes ein

SBü^er über alte in feinem ganjen Seben begangenen ©ünben ablegt, ©ie tjeift

oud; „finbtid)e S&tifyt" , weil fte ftä; über aße ©ünben erfiredt, bie ein 23ettf;tett=

i»er öon fetner ßinbtjeit an begangen ^)<xi, — £)ie fat^olif^e ^ird;e fyält <xU ®Iau=

t>enSfa$ feft, jum ©acrament ber 33ufe gehöre wefentlid; bie 33eid;t, b. ü baS

facramentalif«^e — einem ^riejier abjutegenbe — reumütige S3efenntni^ alter

feiner ferneren ©ünben, mit Angabe ber Umftänbe, welche bie ©ünbe oergröpern

«ber verringern CConcil. Tridentinum Sess. XIV. de ss. poenitentiae Sacramento Can.

4. 7. 9. 10.). Senn ein ©ünber je ungültig gebeichtet 1)<xlte, fo ijt er »erbunben,

fcie frühere 35eid;t ober S3eid;tett ju wieber^oten, b. u gültig ju mad}en, inbem



et feine ©ünben ooflftänbig, unb in wahrem 33ufigeijte, ber ©üttbettttac&taffungS*

gewatt bet ^irc^e unterwirft. DiefeS gef#ie£t bann burc§ eine ©eneralbeicijt, bie

ftd) auf einen gröfjem ober {(einem ^eitxanm feinet SebenS, ja auf fein ganje^

Seien oon ben Sagen ber Kinb^eit an erftrecfen fann. Um in «Sachen beS ©eeten*

$ei!S ben $öc$jten SebenSemjt ju betätigen, unb in ber SebenSbefferung unb int

fingen nac§ tugenb^aftem frommem SebenSwanbet nichts ju »erfäumen, Pflegen

fromme ©laubige in wichtigen SebenSereigniffen , — oei antritt eines neuen

©tanbeS, im tjo^en Sttter, jur ^uoildumöjeit, in fernerer ßranffceit, auf bem
£obbette — eine @eneratbeic$t abzulegen, auä) wenn alte ifjre frühem 33ei$ten

gültige, in wahrem 33ufjgeif*e abgelegte waren; bamit fte — was etwa au$

menfa)tiä;er ©ä;wac$$eit »erfe^en würbe — oon i$nen in ^eitigjter 9cetigionS-

treue naa)ge$ott werbe, unb fte fo oie SrlöfungSgnaben (££rijti unb ben ^rieben

beS Zeitigen ©eißeS um fo juoerftc&tticfjer empfangen. — Qäbzi $at ber (Seelen*

§irt ju wacfjen, bajj ©ewiffenSängjtigfeit fowotjt als fatfclje ©ewiffenSberutjiguna,

oermieben werben. (Wlan ogt. ©. $b§Ier, Anleitung für ©eetforger im S&eifyt*

flutte, 6te Stuft. ©. 285 ff.
— unb befonberS Rituale Argentinense. De poeni-

tentia VIII. de confess. general.) [2. 33uc$egger.]

®ciictalcapitel , f. Definitionen unb Definitoren.

©eneratfcmtnatten. SS fpringt in bie Stugen, ber einfache, fürjejte unb

ftc^erjte SQBeg, bie fat&otif$e tir<$e ju ©runbe ju rieten unb baS ^riejtert^um

gu einer ^otijeifotbateSca ber abfotuten unb rabicaten 233if[enfc$aft, ber abfotu*

ten unb rabicaten Spumanität, beS abfotuten unb rabicaten <5taate$ nm^nx&an^

betn — ift, ben fat§otifä;en frieftercanbibaten eine antifat^otiföe (£rjie$ung

unb 23itbung angebei^en ju tafien. Da^er $at benn auc§ bie Jfteootution oon
£>ben unb bie oon Unten i$r tüftemeS 2luge ben geifttic^en ©eminarien juge*

wenbet, Jjat bie fürfUiä)e fo gut wie bie rabicale ©taatSomnipotenj unb bie

ättuminaten — mit bem gefammten Srjie^ungSwefen auctj bie geijtti^en S3it=

bungSanjiatten unter i$re Seitung ju bringen Qefuc^t, $at man bie bur# unoer*

auf ertiö)eS götttic^eS 9fec$t mit ber Seitang ber ©eminarien beauftragten S3i=

fa)öfe auf bie «Seite gehoben unb ben i&nen föeinbar no$ getaffenen ©inftuf

paratiftrt, unb fjat man oon ©taatswegen — ber ja attein, nao; ber über=

einftimraenben Setjre alter nodj fo »ergebenen ©ofteme beS Despotismus, baS

Ücedjt ber Srjie^ung, S3itbung unb beS Unterrichts fyat — birect ober inbirect

bie Stufjtettnng ber ©eminaroorftcinbe unb ^rofefforen übernommen, bie innere

Einrichtung biefer 2Inftatten, bie S3ebingungen jum dintxitt in biefetben, bie

Dualität unb 3# ber aufjune^menben Sanbibaten, ben Termin i^reS 2tufent^at=

teS unb bie ©egenjMnbe, auf bie ftc^> i^re 21&ri$tung befcfrdnten fottte, genau
oorgefc^rieben unb fo bie 33ifc$öfe t|»atfäcT;ti^ jur 9?otte mutiger 3wf^«uer bei

einer bie ^eitigften unb ^öc^flen 3«^re|fen ber Kirche betrefenben ©ac^e tjerab»

gewürbiget. ipöd;|t merfwürbig bleib, waS in biefer S3ejie^ung unter $aifer

3ofep^> II. in ben öfkeic^ifdjen Canben gefc^a^, nac^bem bafetbjt bie Se^ren $>ont=

^eimS auf wittfürtic&e Seife auf ben 5t^ron gefegt worben waren, ^aifer

3ofep^ II. fyatte baS Ungtücf, in bie $änbe eines SomptotS oerworfener irreligib*

fer 2tufttärtinge ju falten, bie i£n beifpiettoS gegen bie fat$otifc§e ^irc^e mt|brauc§=

ten unb bamit umgingen, bie tat£olijo)e Kirche Defhrei^S ju oernic^ten. 2tn ber

©pifce biefer Männer franb ber Spottänber 25aron oon ©mieten, ber eS ba^in braute,

baf i^n ber $aifer jum SSorjte^er beS Unterric^tSwefenS in £)eftrei$ machte; ©on-
«enfetS , S3orn, (£fid unb (jonforten umftanben i^n als dii minores. Stts <&tübien*

birector beförberte ©mieten 3ttenf$ett o^ne ©ewiffen, Religion, Sugenb unb <Bitt*

Iic^teit. Sa^reS Siffen fam gar niö;t in 3tnfo)tag, baS fonnte man überhaupt nic^t

brausen unb fürchtete man. |5rofe|[oren, befonberS ber £tjeotogie, mußten ^^ito*

foppen unb SKuminaten fein, ^tnpiettftifcl^e Sfjartatane befbrberte man am tiebfien.

Unb um, waS oor Mem nötyig fc^ien, auc§ ber Srsie^ung ber geifitic$en 3«3fnb
26*
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tue rechte Stiftung ju geben, tyat man einen in ben Slnnalen ber ßirclje bi^er un-

erhörten ©ewaltfkeid) — man entrif?, wie einige 3ab,re fpdter e$ SKobeöpierre unb

Danton in granfreidj traten, ber $?irci)e alle (£rjie^ung *> er Suöenb, «nb ging bann

noc&, weiter atä ^oteöpierre— man entjog bie Leitung ber ©eminarien ber Slufftctyt

ber 33ifcfyöfe unb fteltte fte unter Saien unb ©etjHi$e, bie am ©lauben unb an

(Bitten ©cfyiffbrucb, gelitten Ratten, man tjob alle bifcfyoflicfjen 2)iöcefanfeminarien

auf, fdjmolj fte jufammen unb fctyuf 1783 bie faiferlicfyen ©eneralfeminarien.
fSlan errichtete i|rer »orjügli^ t-ier, ju Sien, ^eftfj, faüa unb Sowen; bie

©eminarien ju ©räfc, Dtmü§, ^rag, SnSbrutf unb Suremburg waren nur gtlial-

feminarien ber genannten öier, übrigens ganj auf benfelben $n$ geftellt wie fte

unb mit 23orftätiben unb Se^rern gleiten ©elicfyterS gefegnet. 2Baö nun biefe

Stnftalten für §rücf>te bringen mußten, wie e$ barin juging, fann man ftd) »or=

flelten: fte glichen Safernen mit (£afernenlajtern , bod) ofjne bie fctbjt in Gtafernen

fceßetjenbe 3uä}t; fte w«en, ftatt (Schulen tjö^erer unb gcifUicfyev 23ilbung,

23erfü$rung$ = unb GtorruptionSanfklten, worin bie 3tt«Ö^'n öc f
^enn fie n*$t

tefonberS begnabigt waren, bie etwa noeb, »om elterlichen £>aufe hergebrachte

©läubtgfeit unb Unoerborbenljeit über 33orb ju werfen gleicbjam gezwungen

Würben (f. Wle^rereS hierüber in ber ©efetjic^te ber geijtlic^en SMlbungSanßalten

»Ott Dr. Slugujtin feiner, 9ttainj 1835, ©»296—312). Sag aber ba$

©c&merjlicfyfle iei ber ©aetye ijt, flagt ein Slugenjeuge biefer 2lnftalten, bie 33i=

fctyöfe Ratten ein folc^eS SSerberben abwenben tonnen, aber bie 3)?e^rja^l berfelben

$abe feinen SBiberftanb geleitet, $äbe »ielmefjr bie Jpanb baju geboten, l>abe bie

eblen Kämpfer für bie ©adje ©otteS, ber ßirefe unb be$ 23olfe£ — einen Qtar«

binal 9Jcigajji, Qnrjbifdjof öon Sien, einen gürften (£flerlja$9 , SBiföof öon Slgram,

unb ben ©rafen »on Alling, Srjbifcfyof oon ©örj — im <&ti$e gelafien C'^id.

©. 306). Sin anberer ^elbenmütbjger SBerampfer biefer ^njlitute war ber Sar*

binal granf enberg, ©rjbifc^of »on Sftectyeln, bem ftcb, ber gefammte belgifdje

(SpiScopat unb (Sleruö anfdjlofi (f. b. 2lrt. granfenberg). £>af in biefen %n=

^ittutett nic^t bloß bie ©ä'cular», fonbern aueb, bie gefammte 3Regulargeijttiü)feit

be$ ^eic^eS ifjre S3ilbung b,olen mufte, »erßeljt ftcb, au$ bem bamalS fo feb,r be=

liebten frinci» ber be$potifcb,en ©teic^förmigfeit oon felbft, wef^alb auc^ mit bem

1. 9(00. 1783 aUe ^ilofop^ifc^en unb t$eologifc$en ßlojterfc^ulen aufhörten; fo

tebarf e$ auc^ !aum bemerft ju werben, bafj bie Klojlerobern ebenfo wenig wk
bie 23ifa;öfe auc^i nur bie geringfie SHac^t über i£re Sanbibaten Ratten; biefe burf«

ten ntdjt einmal jur Slffiftenj Ui ftretylietjen SSerrir^tungen »erwenbet werben, bamit

ja feine »on ben faßbaren perlen »erloren ginge, welche »on ben Sat^ebern i^rer

^Jrofefforen i^nen befeuert würben. 3«r S5ePreitung ber Kojten würben lauter

^tr<ien=, ^lofier^, 2llumnat$= unb ©tiftungögelber hergenommen unb Pfarrern,

SBeneftciaten unb Socalfapla'nen ;a^rlic^e Beiträge aufgebürbet; bie Äirc|e mufte

olfo i^ren eigenen 9Juin auc^ noeb, förmlich bejahen. Snbefy würbe biefe faifer^

lic^e 3J?inifterialfc^öpfung, welche auety ben 33epanb ber öjireic^if^en SDfonarc&ie

in grage ftellte, lei allen ©utgeftnnten balb ber ©egenftanb allgemeiner Srecra*

tion. Slber erjr nacb, Sofep^ 2:ob ßefc^a^ auf bie SSorjtellungen ber IBifc^öfe

Sterin eine Slenberung. Qex neue SKonarc^ erlief unterm 4. 3nli 1790 eine @nts

fc^liefung, »ermöge welcher bie ©eneralfeminarien mit @nbe beö ©ö;ulja$re$ 1790

aufju^ören Ratten, ben 25ifcb,öfen bie ju benfelben gezogenen gonb$ unb ©tiftungö=

capitalien ber »ormaligen Alumnate unb ^riefter^aufer jur 2Bieber$erfielluttg ber-

felben in i^ren 2)iöcefen jurürfgegeben würben unb i^nen erlaubt würbe, ba, wo

früher fein Sllumnat ober ^rieper|auö bejtanben, ein foldjeS auö i^ren ober frem-

den Mitteln ju errieten (f. ©efc^ic^te be$ e^riflcnt^umö in £>ejhei# unb ©teier-

marf »on W. tlein, ©b. 7. ©. 71, 152). — 9?acb>m man in Deffreicb, bie

©eneralfeminarien aufgehoben, ging ber ©eifi biefer ^nflitute in Sägern um,

wo man, nacb, ben SSerwüfiungen be^ 5ß«winati$mu$ (f.b.21.) in ©taat un^
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$ir<$e, mit bem anfange beS gegenwärtigen 3ab>$unbert$ bte ®ir<$e mit ©craöen»

fetten belub unb gar fein £ef)I barauS ma^te, baf* man »on einer ©etbflftänbig»

feit unb »on ^edjten ber ftircb> gar ni#t$ wiffe, wo eS in fürjejler $rtft ba$itt

fam, bafü bte ganje Wlan)t unb ©ewatt ber 23if<$öfe nur me$r in (Srttjeitung ber

$1. 2Beib>n, ber ftirmung, ber Sßottmadjten für ben 33eidjtftuljf unb für Pfarreien

unb 23eneftcien ju ©unften Smex beßanb, welche bte weltliche 9ttaä;t baju geeignet

fanb (f. Soncorbat unb SonßitutionSeib ber Kat^olifen in Sägern, 2lug$b. 1847,

© 44), 3U »erfü$rerif$ fhdjen bte b>rrlia;ett ftxüfyttj »or tajent tn ben

©arten ber ö|trei$ifa;en ©eneralfeminarien jur 3<?eife gebieten, tn bte klugen

Sener, welche nun einmal 33a»ern becapuciniren unb enttölpeln wollten, aU baff

ntan m'$t audj Ijier ben SSerfuc^ mt't benfelben Ijätte machen fotten. 2flan entjog

atfo bte pokern Ovulen »öttig bem Sinftuffe ber ßirdje, fteffte an ber ttnioerfttät

£anb$£ut Männer an für £b>otogen unb ©eminarifkn, tote einen ©oä;er, Rainer,

fDlify, ©atat ebenen freiließ burefj befonbere göttliche gürfetjung ©aiter, ^immex,

2J?agotb unb wenige Rubere gegenüber ftanben), $ob an manchen Drten bte U*
fc&öfticfyen ©eminarien auf, beraubte fte ifjrer §onb$, »erwanbette biefe 2lnjtatten

tn ba»erifa;e ©taat$poti$ei=©eminarien, in 23ejug auf wel<$e ber 23if(#of nur bte

SBeifjen ju erteilen fyatte, unb fuc^te alte ©entwarfen wo möglich^ in ba$ dine

tn SanbStwt ju centraliftren, ba£er aud> bte Regierung im 3. 1806 ba$ Sttanbat

ertief: Sülle ^nlänber, welche ben geiftticb>n ©tanb wägten, wenn fte in ber ftolge

auf ben fönigti<$en £if<$titel ober fonigtia)e ^räbenben Slnfprudj matten, ftnb ge=»

galten, went'gftenS ein 3a£r in bt'efeö ^nftitut Q. e. ba$ ©emittar ju Canb^^ut)

einzutreten. Unerwähnt barf $ier nit^t bleiben, bafü btefem ©eminar längere £eit

ber geißliä;e dlafy ftingertoS aU ©irector »orftanb, ein -äftenfcl) otjne ©tauben,

ber in bem ©eifHi^en nur ben $8olf$teb>er reootutionärer Slufftärung fa$, SGßt'e

weit e6 übrigens in S3aoern rütfft$ttt$ beS ©eminarwefenS gekommen, rann man
unter Stnberm au$ auö bem Entwurf ju einem (Joncorbate mit bem päpfUidjen

©tuljte o* 3. 1807 abnehmen, welker »on bem bamaligen allmächtigen ih'rö)en=

potentaten unb, xoie i^n bte ©eifltic^en a\x$ guten ©rünben nannten, „^farrer^

ma^er" $otfer ^errü^rt, worin, n>k al$ auf erßeS 3ügeftänbnif be$ <&taate$ an
bte ih'rc^e, bte Sinri^tung ber 2)iöcefanfeminarien jwar ben Sifd^bfen freigetaffen,

aber bem <Staatt ba6 (oietbeutige) DberauffI4>t^rec^t unb bte Ernennung ber

©eminarbirectoren oorbe^atten wirb. 3U bewunbern ifi nur, baf ,
fowie früher

tn Oej^reiö)
, fo j'e^t aufy in 23aoern tro^ aller auf factif^e @ntfat§oItftrung be3

ßteruS beregneten 3?Zafna^men fo oiete waefere ©eifilic^e ftc^ ^eranbitben fonn=

ten, aber ©ott toei$ jta bte 2lnf$täge ber 33o3ljeit ju ©c^anben ju machen, bte

rettenbe 2lrcb> mitten bur^ ©türme an wenigen unb bünnen Reiben in ben ftdjern

ipafen ju leiten, unb bte bajoartfdje Watnx ^at $war eine erjtauntid;e ©ebutb,
(Srperimente an ftd) artfletfen ju laffen, atiein jutejjt floft fte mit i^rer SafäUit
unb Unoerwüjllic^feit bte ifjr ft(^ aufbrdngenben oerberbli^en Duacffalber »er-

öa)tltc^ oon fta^. ©o fonnte benn auö; in SBasern ba$ Snbjiet ber ^irc^enfeinbe,

fo fet)r fte au^ ben baoerift^en 23oben mit Krümmern ber Heiligtümer über*

fdeten, nia;t erreicht werben, oietmetjr wuc^Ö oon 3a$x ju Satjr Ui bem (Jleruö

unb bem tatb>lif$en 23olfe mit ber Sßeracfjtung gegen bte ^irc^enjlürmer ba^ gott=

bere^ttgte 23ege^rcn etneg georbneten fircfyltcb>n 3uftanbe§. %\xä) bte t^eologif^ie

gacultcU ber Unt'oerfttdt Sanbö^ut fprat^> auf eine anfrage be^ 5Wtni|leriumö be$

Innern, wo^er bte geringe 2tnja^t ber Sl^eologiecanbibaten fomme unb bur#
wel^e Mittel btefem ÜWtfflanbe abgeholfen werben fbnne, am 30. 3\xli 1816
btefeö SBege^ren mit grofjer ^efctßfet't unb greimüt^igfeit auö unb brang unter

Slnberm auf bte SSieber^erfiettung ber J5tocefanfeminarien; bereite war aber and)

fdjon oon ©ette ber baperifc^en Ktr^enoorj^anbe in einer 23orftettung an ben König
felbfl bte ^nitiatioe ergrtfen unb natürlia) glcidjfaflö auf bte äÖieber^erftellung

ber bif$öflt$en 2)töcefanfeminarien gebrungen worben, bte enbti<$ fraft be^ oon
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33ai;em mit bem päöjtlujjen <$tu$U afcgefdjloffenen GToncorb att$ erfolge. — 3«
Mtbern tcutfc^en «Staaten würben jwar feine förmigen ©encralfeminarien ein*

geführt, allein bie befonber$ in ben Keinem protejtantifcljen (Staaten »on ben

Weltlichen Regierungen be^errfdjten Sanbeöfeminarien, oejügli<§ welcher ben

£anbe$bif$öfen bie Ausübung i§rer wefentlictyflen ^5flio;ten unb Rechte »erfaßt

würbe, unb bie jum £§eil no$ immer tro$ ber Verträge mit bem päpjtlidjen

©tutyle unter bem £)rucfe ber IRirc&enminifterien leiben, flehen mit ben befyroctyc*

nen ©eneralfeminarien in naljer Verwanbtfdjaft. — 3« ben Staaten außerhalb"

£eutf$lanb$ b>ben ftdj jwar au$ bie Regierungen ber neuem £ät atlenttjalben

beS öffentlichen Unterrichtet unb ber Srjieljung aU eineS 2Serfyeuge$ bemächtiget,

um ftcjj bie Religionen unb Meinungen 51t unterwerfen, wie $. 25, in gtanfreidj

ungeachtet ber »erfaffungSmäfigen greiljeit ber (£ulte bur$ ba$ monffröfe ^«ftitwt

Rapoleon^, bie Unioerfität, baS ganje Unterrichte; unb (Jr^ie^ungöwefcn 19=

ranniftrt wirb Cf. barüber baS erjt »or turjem bur<$ Dr. ©<§mi$, ^rofeffor in

RegenSburg, inö £eutfctje überfefcte Serf be$ b>djw. 33ifd)of$ »an 33ommel »on

Sütticlj, „bie wahren ©runbfäfce beS öffentlichen Elementar* unb ©pmnaftat*

Unterrichtet in feinen S3ejie^ungen jur Religion" , RegenSlmrg 1849 bei 3D?anj),

aber M$ ju öftreictytfcljen ©eneralfeminarien b>t man eS boa) nic^t gebracht. Rur
in ^Belgien, festen eö, fottte burclj bie tjoflanbifc^e Regierung ba$ wiberwärtige

©c^aufpiel »on föniglic&en ©eneralfeminarien wieber aufgeführt werben. 2)iefe

Regierung Ijob otjne unb gegen ben SBitfen be$ belgiföen SpiScopatS im 3. 1825
eigenmächtig bie nodj befte^enben (wenn aud) ni<$t blüljenben} Keinen bifööflidjen

©eminarien auf unb »erwanbelte fte in ©ymnaften; ferner orbnete fte gleichzeitig

unb eigenmächtig bie allgemeinen p$itofopljifc§en unb wtffenfcfjaftlic^en Vorberei=

tungöjlubien , wobei aller Unterricht ber Religion auögefc^loffen mar, für bie U-
t$olif<$en Geologen an unb fliftete ju biefem 33eljufe an ber Unfoerfität Sömen
ba$ fogenannte Collegium philosophicum. 2)er belgifdje EpiScopat unb die*

ru$ fajj in biefem beginnen nit^t oljne ©runb ba$ ©epräge be$ ©eneralfeminarS

vom 3* 1^87 ober wenigftenä eine Einleitung ju einer neuen SluSgabe biefeS »er*

rufenen unb geljaften SttjWuteS, Unb fein tapferer Siberjlanb mürbe enblicf) mit

ber förmlichen 2luf§ebung biefeä MegiumS burd) fönigli^e Verorbnung »on 1830
belohnt, [©djröbl.]

©cneralmtntfter , f. ©uarbian.
<&cncvalfupetintcnbcnt, f.

©uperintenbent.
©eneralfnpertor, f. ©upertor*
üiciiei'alvtcar, bifc^öflic^er, (vicarius generalis, jumeilen auc^ officialis),

dinen ©eneratöicar fann $eUx anpeilen, ber eine eigene Suri^biction $at, alfo

ber fap|l, ber ^Jatriarct), ber (5rjt>ifc^of, ber S3ifc^of, auc§ ein %U, menn er

SuriSbiction %at, 23ifc|öffic^er ©eneralöicar Cunb ma$ »on biefem gilt, gilt auc$

mutatis mutandis »on bem ©enerabicar üoer^aupt) ^eift berjenige, melier oon

bem S3ifc^ofe mit ber allgemeinen 2Sottmac§t angejtellt ijt, in ber äufüem 2Sermal=

tung ber £)iöcefe, am bifc^öflic^en @i^e, feine ©teile ju »ertreten. 2)ie 2lu^=

gebeljnt$eit ber tifc^öflic^en ©prengel unb bie Sttannigfaltigfeit ber Verrichtungen

be^ l>ifcf)öflicl>en SlmtesS machte fc^on frü^e ©tellüertreter not^menbig. $ux bie auf ere

Verwaltung waren früher folo)e ©teHoertreter bie 2Ir<$ibiaconen Cf«b. 51.). 211$

biefe afcer im Verlaufe ber 3eit 3un'0biction auf eigenen Ramen in Slnfpruc^ nahmen,

iljre SBefugniffe gegenüber benS3ifc|öfen üoerfc^ritten, liefen biefe ba$ 21mt eingeben

unb festen, feit bem 13ten 3a$r$unberte, ba« beö ©eneralüicarö an bie ©teile,

©0 lange bie jurisdictio libera unb bie contentiosa nio)t gerieben
,

fonbern in

einer ^erfon oereinigt waren C«nb in einjelnen Sänbern, 5. 33. Italien, ifl e$ ie%t

«oc^ ber ftalT), war unb ^ief ber ©eneralöicar auc^ Öfficial Cofficialis), tote

benn ba« jus canon. bie oeiben Sejeic^nungen als fönon^m gefranst. SReijten?

a"oer ftnb bie ©treit* unb ©traffaefen finer anbem ^erfon, bem Dfficial, jtt=
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gewiefen. — 25er 25ifd?of fann o$ne ben 9?at£ unb ben £onfen$ bcö da))tte^

einen ©eneratoicar anftetfen (f. SonfenS be$ day,'), S'Jegetmäfjig ift er oer*

pftidjtet, einen folgen anjufletten; jeboc$ fann er, wenn fem (Sprenget Hein, et

fetber im 9?e$te wo$t bewanbert unb atte ©eföäfte feines 2tmte$ gehörig 5u fü$«»
im ©tanbe ift, ntc^t baju gezwungen werben, 3ft biejj nia;t ber ftatl unb bec

33if#of unterläßt bodj Slnjtettung emeö ©eneratm'carS
, fo wirb ein fot<$er »om

päpfHic$en <5tuf>te — aU apofloltf^er 2Sicar — gefegt. 2tu<$ fann ber 33if$of

mehrere ©eneratöicare anfletten; fjat er jwei »ereinigte £>ibcefen, fo tjl er ge-

halten, für jebe einen anjujletfen. Um einen ©eneratöicar anflehen ju tonnen,

iß $inrei$enb, baß ber 23if$of erwählt unb üejlatigt fei. £>ie Slnftettung mu$
fcljr ifttidj gegeben werben, nicfjt münbtm), — 2Ber tann als ©eneratoiear an*

gefietft werben? 25er SlnjujMenbe mufü (Sterifer, wenigftenö ©ubbiacon, je§{

in ber Sieget ^5riefier fein, 25 3«^e alt, £)octor ober Sicentiat tm geijHicfyett

9?e$te ober in ber Geologie ober fcnfl: wenigstens tüchtig fein (Trid. Sess. 24.

c. 16); er fott au6 ber 2)iöcefangeifttid)feit, an$ bem ©aeutareteruö genommen
werben; er barf nid)t Pfarrer fein, ber cura animarum $at, nidjt 33ruber, nm)£

S^effe be£ SBiföofö, befonberS wenn er nic§t £>octor ift, überhaupt hin 93er»

wanbter bcö SBifc^ofS unb nidjt teidjt ein an$ ber bifd;öfti$en @tabt ©ebürtiger;

ba, wo baS Dfftciatat mit bem ©eneratoieariat »erbunben ift, fott er audj ni$f

leicht au$ ber 2)iöcefe genommen werben. 2tuc$ fott er nm)t s]Jönitentiar fein» —
£)ie 2lu$be|>mutg ber ®en>a\t be$ ©eneratoicarS ^dngt ab »on ber 23eftimmun3

be$ 23ifc$of$, überhaupt beffen, ber benfetben anJMt; in ber 9?egel aber ift fte,

mit 2lu$naj>me weniger ©egenfiänbe, biefelbe wie bie be$ 23if$of$. 2lud; teuren

bie meinen Gümcniflen, bafi bie 3un'6biction be$ ©eneratoicarS eine ordinaria fet

unb nidjt eine delegata. 2)enn fobatb er »om 33if$ofe angejMt ift, ertjätt et

©ewatt ex lege, ex canone. 25atjer ift benn audj eine Stppettation »on bem ®e*
neratoiear an ben 23if4>of ni#t fhtt^aft. 3ft bem ©eneratoiear ^uriöbiction oom
33ifd)ofe allgemein üoertragen, fo erftretft |t^> biefetoe üier aUe ©egenflanbe, biß

jur Ouriöbiction beö 33if4>of^ gehören unb nieft entweber bur^ auöbrücttic^c

^irc^engefe^e, ober bie bejkfjenbe |5rayi§ ober nac^ wa£rf$eintic§er Lorano fe^ung;

beö Sitten^ beS 23if4>of$ ber Verfügung biefe« fpecieft »oroe^atten ftnb. 25er:

©eneratotear ift afcer nit^t befugt, au^ wenn er 33if#of ijl, o^ne fpecietteö Wart*
tat ^anbtungen üorjune^men, bie bem C^f^oft.) Orbo angehören, b. i. er ijl

nic^t oefugt, ^irc^en, Stttäre :c. ju confecriren, bie % £)ete ju bereiten, bie Fir-

mung unb bie §1. SBeifjen ju ert^eiten. (£r ijl ferner, wenn er ni$t ein fpecietteS

5D?anbat §at, nifyt fcefugt, ©iöcefanf^noben ju Ratten, ©pnobatconjlitutionen ab*

juänbern, bie 25iöcefe ju »ifttiren Qe$ fei benn, bajj ber 33ifc^of legitime impeditus

fei), ba$ cathedraticum ju forbern, ein subsidium charitativum ju oertangen, bei

gröjjem 3Serge^en gegen ©eijllic^e Unterfu^ung anjuorbnen ober ju führen, IBe*

nefteien ju »erteilen, ^eftgnationen ober 3Sertaufd)ungen »on 33enefcien ju^utaffett

ober ju approbiren; unb fetbft wenn er ein fpecietteS SD?anbat $at, ^eftgnationett

anjune^men, fo ift ex befjwegen not^ ni^t befugt, bie refignirten ju »ergeben;

er ijl ferner nicfjt befugt, 33eneftcien ju uniren, Unionen aufju^eben, Senejtcien

ju errieten ober ber ©tiftung eine^ ^JatronatSrecljteS Septigung ju geben, S8e*

nefteien ju fujjprimiren, Pfarreien ju errieten, ©eipli^e ton i^rem Drbo abju-

fe§en, »om Seneftcium §u entfernen, $irc§engüter oeräufern ju taffen, (Srbauung;

neuer ßtöfter, (Jonoente ju ertauben, einem fremben 33if$ofe ju gejiatten, ^on^
tifteat^anbtungen in ber 25ibcefe »orjune^men, Untertaffung oon S^eoertiinbiguu-

gen ju genauen, ^tbtdffe ju erteilen, ein unterbiet aufju^eben, 25imi|foriaten ju
geben für ben Empfang ber Seiten, e$ fei benn, ba^ ber 33ifc$of weit entfernt

fei unb no$ tange ausbleiben werbe, in ben bem 33ifd)ofe referoirten QTafuS ju
abfotoiren, hei ä^egutaritdten ju biöpenftren. 2luc^ barf er feinen Stnbern an
feine <Stette fe$en, es? fet benn mit befonberer (Srfaubnif, wegen einer wichtige«
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Urfadje unb auf nur fürje 3ett Um überhaupt entleiben ju fönnen, für wetd;e

©acben ber ©eneraloiear baö nad; ben Äird;engefe$en erforberlidje ©peciatmanbat

l^abc ober nid;t, mujj bie Raffung fernem 2lnjtatung$inj*rumente$ eingefel?en unb

genau erwogen werben. 3ft in bemfetben, nad; Nennung einiger, ein fpeciefleS

Sftanbat erforbernber glätte, bie übliche (Häufet beigefügt: ad omnia et singula

faciendi et committendi, etiamsi majora fuerint et quae mandatum exigant speciale,

prout ad ipsius Vicariatus et Officialatus officium noscitur quoraodolibet pertinere etc.,

fo fann ber ©eneratoiear 2Iflcö ttjun, woju ein fpeciefleS SCRanbat erforbertid; ift,

mit 2tu3nafjme jener ©adjen, bie \ öderer 2lrt ftnb, aU aUe genannten. — 2tu$

ber Statur feinet 2tmte$, al$ ©tettoertreter beS 33ifd;of$, ge^t b>r»or, baf er,

Wenn ber SBifdjof nid;t fetbft ben Drbinariatäft^ungen beiwohnt, ba£ Sftecbt be$

23orft$e$ unb i>ei ©timmengteid;b>it ein votum decisivum $at. — X>ie ©ewatt

beö ©eneratoicarS $ört auf, ertifd;t: a) wenn ber 33ifd;of biefetbe jurütfnimmt;

b) burd; 9?eftgnation be$ ©eneratöicarS; c) burd; ben £ob beS SBifc^ofö ; benn

ba er bie 3uri$bicticn be$ 33ifd;of$ b>t, fo ertifdjt in ber beö 33ifd;of3 audj bie

feinige. Sebod; würben bie Stete beS ©eneratoiearö güttig fein, bie er nad; bem
(Eintreten be$ £obe$ be$ 33ifd;ofe$, wenn er »on bemfetben nod; (eine Eenntnifjj

ermatten, oorgenommen $<xtte\ d) burd; 23erfe$ung be$ 33ifd;of$ auf einen anbern

©i$; e) burd; 2lbfe$ung ober Sßerbannung beS 33ifd;of$; burd; 3ftenuntiatiott

be$ 33ifd;of$, wenn fte t>om ^apfle angenommen worben; g) burd; gefefctidjen

(&intvitt beö SBifdjofS in einen Orben; h) burd; ©efangenfd;aft be$ 33tfd;of8;

i) wenn ber 33ifd;of ercommunicirt, fuäpenbirt ober interbicirt worben ift. SBet

eintretenber (Jrtebigung beg bifdjöffid;en ©tut>te$ $at ba$ (£apitet innerhalb ad)t

Slagen einen @apitetSoicar $u wählen (33gt. bie Prüfet: Gapitef, (£apitutar=

t>icar unb ßonfijtorien). — (Gibert, corp. jur. can. seeundum regul. dig.

Tom. II. p. 111— 116. Ferraris bibl. prompta sub vace Vic. [Tom. VII. p. 538

—

555] Butler, Serie, b. Sh'rdjenredjtS unter ©eneratoiear.) [9??arr,]

©enefatetl) , ©ee (n'nsa tr Vlum. 34, 11. 3of. 13, 27. ober rtl» tp

Sof. 12, 3.; bei ben £argumifien : IMS, WMt
t
^öbsaj bei ben ©rieben: ilfiv?]

rsvvr^oaQEz Suc. 5, 1. {IdcoQ Tevv^occQ 1 Wlacc, 11, 67., aud; Xiftvq r&vvi]-

GaQixis Jos. Antt. XVIII. 2,1. Strabo XV. 2, 16), ober gatitäifd;eg SWeet C^«-
laoaa rfjs rccldalag Wlatfy. 4, 18.), ober 9>?eer oon 2:iberia^ QOdlaooa
rrjg Tiß&Qiädog Sotj. 21, 1., im Midrasch Cohel. f. 102. a. »'»nata bw N?oO
^ie^ ein Sanbfee im Sorben ^atafttna'^, fübtid; »om ©ee 5D?erom, nad; Baba kama

f. 81. b. im ©ebtet beS ©tammeö ^ap^tatt, faum fed;^ ©tunben lang unb brei

©tunben breit (»gl. Otobinfon unb ©mit^, fatäjtina III. 573), wiewohl $o=

feb^uö bie Sänge auf 140, bie S3reite aber bto^ auf 40 ©tabien angibt (Bell.

Jud. III. 10, 7). Sr $at ein füfieö, fü^Ieö unb trinfbareS Saffer unb ift fe^r

ffebreid;. 2)ie gifd;arten in bemfetben jinb aber nad; 3ofep^u^ Cl. c.) an ©ejktt

unb ©efd^maef oerfd;ieben »on benen, bie man anberwärtS ftnbet. $n ber Glitte

burdjffrömt ben ©ee ber ^orban, o$ne ftd; mit i^m ju »ermt'fdjen Cef- Jos. 1. c.

wnb bie Ui SS in er angeführten Sfteifebefd;reibungen). 2)ie ©rgebniffe ber neuern

33arometermeffungen »on <Bd)vibext unb 33ertou, wonad; ber 2Bafferf»ieget biefe^

©ee'ö 535 bi$ 700 $a$ tiefer liegen fofl aU ber be^ mittenänbt'fd;en WleexeS,

^at 9lobinfon Cf atäftt'na III. 154) für unjuoerldfftg unb unrichtig erftärt. Dafl

auf bemfetben b^äuftg ©türme entheben, bie ben ©Ziffern gefdb^rttd; werben, wa$

fd;on burd; bie eoangetifd;e @efd;icbte angebeutet ift C9flattf>. 8, 23 ff.
3)?arc. 4,

35 ff. £uc. 8, 22 ff.), ^aben neuere ^etfenbe beftdtigt (2Biner, SReafw. I. 478).

£)ie Umgebung beö ©ee'g (yij TtwrjaaQit fDlatty 14, 34. SKarc. 6, 53) ijt feb>

fd;bn unb fruchtbar Q&av/itaOT?] yvoiv zs xal xäXXng Jos. 1. c. § 8), im Dfien

unb SBcften »on 33ergen unb $ügefn, im Sorben unb ©üben »on ebenem Sanb

begrenjt. §ier gebeten in ben tieferen ©egenben bie ebeljten ©übfrüd;te, wie
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geigen, Qu'tronen, £>attetn, Snbigo :c. $n ber 9?a$barfdjaft be$ ©ee'g finbett ft<$

bie burct; ben ^äuftgen 2tufent£alt (Jfjrißi merfwürbigen Orte XiberiaS, 23et£faiba,

(£§orajin, (£ap£arnaum Cf«k»2lO/ fowt'e audj ber ©ee fetbß ber ©djauplafc me$=

rerer fetner Sßunber war (Watty. 14, 22 ff. 2flarc. 6, 45. ?uc. 5, 1 ff. 3o$. 21, 1 ffO.

(Seneftö, f.
^entateudj.

($ettefiuä, ©$aufpieter unb fjf. Üflart^rer, ift merfwürbig burdj bte

auferorbenttictye 2trt femer 23efe|jrung jum Sfjrijlentijume. (Er ßetfte et'njt auf

bem Sweater in ©egenwart beg Kat'ferö 2)iocletian unb be$ SSolfS einen franfen

Xauf=Gfanbibaten ttor unb f$rie na$ ber £aufe, um aU ein Sljrift ju flerben.

(5$ würbe bann ein ftngirter ^riefter unb Srorcift gerufen, unb ftetj ba, ptö$tic§

gtaü&te er aus (Eingebung ©otteg, begehrte fdjon mtyt me$r im ©c&erje, fonbern

im ootten (Ernfle bie £aafe, er wirb getauft, mit bem weifen £auftteib angetan
unb nun oon ben ©otbaten, aU ob 2ttfe$ nur eine (Eomöbie wäre, nad) 2trt ber

Sftartprer oor ©eridjt gefctyteppt unb bem Kaifer bargeftettt. Slber xoie fetjr er=

grimmte ber Kaifer, aU ©eneftuS oon einem ertjöfiten Drte au$ an 2iffe bie 2öorte

richtete: „§»öre Kaifer, unb atteä $riegö§eer unb ifjr Seifen unb ba$ ganje SSolf

biefer @tabt! 3$ fc&auberte immer, wenn i<§ ben c&rijHidjen tarnen nur au3=

fprec(jen $örte unb \)töe 2lKe gelagert, bie in bem 23efenntnif beffelben »erharrten*

3$ fytöe audj meine (Eltern unb SSerwanbten um beä üftamenS (£tjrifti wegen »er=

abfctyeut unb bie (Sfjrijten fo täcfjerlm; befunben, baf ify t'fjre ©etjeimniffe genau

erforfdjte, um eudj itjre £eitigt$ümer im ©djaufpiet jum heften ju geben. 2)od)

xoie mm) ba$ Saffer auf bem btofen $eib berührte, unb tcjj bie grage, ob t<$

glaube, mit $a beantwortete — ba \a\) i$ über mify eine $anb »om Fimmel
$erabfommen unb ftra^tenbe (Engel über mir flehen, welche alte meine ©ünben
»on Jh'nbtjeit an aus einem 33udje ^erfagten, fte aber gfeief? barauf im nämlichen

äßaffer, mit bem idj oor euren klugen getauft werben bin, abwufctyen unb eö mir

bann fo, weif er aU ©djnee, jeigten!" hierauf würbe ©eneftuö, ber ftanbfjaft

bei bem (^rij^lic^en ©tauben oerfjarrte, oielfac^ gepeiniget unb julejjt enthauptet.

2ln ber 2Iec^t§eit unb bem $ofjen 2tltcr ber ü)?artt)reracten be$ % ©eneftu^, wie

fte lex 9?uinart unb ben 23oftanbijlen oorfommen Cbenn bie Steten hei «SuriuS jum
25. 2tugu|^ ftnb atterbingö interpotirt) fann titelt gejweifett werben, unb tyabett

bie grofen fat£ofifc$en Kritifer ni^t gejweifett; ba$ Slufterorbentticfje aber biefer

<Ba$e ijl fein ©runb, fte in Stbrebe ju ftetten. 9iuinart, bie 33oÄanbi|len unb
Xittemont weifen fogar auf mehrere ä^ntic^e S3eifpiete ^>in. 2)iefer wunberbaren
S3efe^rung unb be« Seiben$ beg l)t ©eneftu^ gebenfen f(^0tt bie ättejien %flaxty=

rotogien; fein ©ebädjtnif wirb am 25. Stugujl begangen. <5. SHuinartö äc^te

unb auöerwä^tte Steten ber erpen Wlaxt 23ottanb. ad 25. Stug., Tillemont,
Memoires. IV, 418, 694. [@^röbt.]

(SJenf/ %i$tl) um. Sö-ip ungejweifett, baf in ben an Italien unb granf=

reirf; angrenjenben ©egenben ber heutigen <5ä)tx>ei$ ba$ S^riftent^um fef>r frü§=
jeitig Eingang fanb; wann inbef ju ©enf bte $rijUtc§e 9ietigion ben erj^en 2tn=

fang genommen, läjjt jtc^ ni^t fo leitet ermitteln. (Sinen befonbern Sinftuf auf
bte S^riflianiftrung ber ©tabt unb beS Si^t^um^ ©enf fjatten o^ne 3weifet bie

33ifc|bfe oon SSienne, S^on unb S3efan<;on (f.b. 2t.). 2Ba^rf^eintic§ gab e^ f«$on
gegen Snbe be^ ^weiten 3<*Wunbert$ 23if^öfe oon ©enf. fapft 2eo ber ©rof

e

erftärte im 3. 450 ba$ 23iöt§um ©enf ber (Jrjbiöcefe SSienne unterworfen. %tt
^eroorragenb erf^eint gegen Snbe be$ oierten unb in ber erlern Seit beö fünften
^a^r^unbert^ ber 33tf$of Sfaaf oon ©enf. 2U« ©enf unter bie burgunbifc^e

5perrfc^aft geriet^, war ft^on tängft bie fat^otifdje Religion atfgemein bafetbfl oer=

Ixeitet, unb erhielt ft^, ungeachtet beö 2trianiömu$ ber 33urgunber, Ui ben ttr=

einwo^nern beö SanbeS um fo leichter, ba jene burgunbtfc^en Könige, welche ben
SlrtaniSmuS annahmen, ben Kat^otifen t'^r arianifefeä 23efenntnif nic^t aufbrangen,
»ietme^r t'^nen bie Slu^übung ber fat^otifc^en Religion ganj freitiefen. 2)ie bur-
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gunbifctje ^rinjefftn ©ebeteuba, eine ©cb>eßer ber frättftfc^en Königin £(?lot$ilbe

(@jjlobwig3 I. ©ematjlin), nal>m ju ©enf benDonnenfdjleier, tief mit ^Bewilligung

be$ 23ifd>of$ Domitian oon ©enf ben Setb be$ $1, aflartyrerS fßictox oon ©o=
lottjurn nacty ©f«f feierlich überfein, unb erbaute ju (£$ren beffelben in ber 23or*

flabt oon ©enf einen Tempel, xoat jwifcfjen ben & 473—500 gefojefjen fem mag»

(SineS frühem — ober »leitetet war e$ ebenfalls Domitian — 33if#of3 oon ©enf
im fünften 3a$r$unbert gefcb>f>t in ber 33iograp$ie beä % SIbteS DomanuS

Cf 460, Bolland. 28. ftebr.) CErwctyniuig, wo erjagt wirb, bafi er auf fetner

^Sitgerreife naefy Slgaunum ganj in ber 3?ä6c oon ©enf jwei 2lu$fä$ige ge^ettt

^abe, auf welche Kunbe bie gatije ©tabt ©enf fammt 33ifä)of unb Gtlerus ben

% 2lbt in bte ©tabt geleiteten. Un ber ©onobe ju (£paon Cf*b. 21.) i*n 3» 175,

abgehalten unter bem 23orft$e beg £1. 2t»ttu$ Cf. b. 21.) »on SStenne — welker

auf ginlabung beö burgunbifd^en Königs ©unbobalb, be$ SBieberljerfleflerS ber

©tabt ©enf, balb naä; bem % 500 eine abgebrannte unb nun wieber neu erbaute

Kirä)e bafelbft einweihte — untertrieb aU anwefenb ber 33if<§of 9)?arimu$
oon ©enf. Unter ber fränfifdjen £errfd)aft beurfunben bie Unterfo)riften ber

S3tf(^öfe oon ©enf bie fortwäb>enbe Dauer biefeö bifc^bfli^en ©ifteö; fo ftnbet

man oom 23ifcf;of ©aloniuö ein ©ä)reiben ber oierten |5arifer ©ipnobe oom
3» 573 an König ©igebert, oom 23ifd)of Gtariatto bie ©afcungen ber ©^noben
oon SSatence 584 unb Üttacon 585 unterzeichnet, ^m anfange beS ftebenten 3«§*3

tyunberts fafj entioeber ^JatriciuS ober Dujh'cuS auf bem bifdjöflic&en ©tu^fe

»on ©enf, rr>te ftc^ au$ bem 33erid)te ^rebegarS über bie im 3« 602 ju ©enf
gefctyefjene 2Iufftnbuttg beS ©argeS fammt bem tjl. Zeihe bc$ fjl. SflartyrerS SSictor

in ber i$m oon ©ebeleuba erbauten Kirche ergibt. %m Seben be$ $1. 2lt>teö (Su*

jlaftuS oon Suren Ct 625) wirb ber 33if<$of 21 be Ueno oon ©enf aU ein ©egner
ber Siegel unb ©ebräudje be$ $1. Solumban aufgeführt. 3" biefen Daä)rid;tett

über bie alten 23if<$öfe oon ©enf nod; bie Sßemerfung, baf bie auf ben Ruinen

eines 2lpoflo=£empel$ erbaute unb bem Ijf. sperruö gewetzte Sat^ebrate ju ©enf
»on König ©untram 584 angefangen, »on König Otto III. fortgeführt unb enbtiä)

»on Kaifer (Jonrab II. 1025 ooflenbet worben i% <Seit 880 jhnb bie ©tabt ©enf
fammt bem $?oä)jlifte unter ben Königen 33urgunb3. Da jte 1032 mit bem 2trelat

an ba$ ^eic^ fam, gab eö für ben 33ifdjof (Gelegenheit, fürjltic^e SRetyte ju er-

werben. %U namtm) Robert, ©raf ju ©enf, fta; oermaf , bem Kaifer ©e§or(am

ju oerweigern, iourbe j[ene ®exn<xlt in ber ©tabt, meiere anber^mo ben ©rafen

jufam, bem IBifcb^ofe übergeben; allein barauS entj^anben in ber ftotge oielc

©treitigfeiten jtoifc^en ben 23ifo;öfett unb ©rafen. Kaifer griebrid) I. foß bem

S3ifc^of ütfrbutiuS ben gürfientitel bewilligt ^aben, unb Kaifer (SarllV. fltftete

1368 bie ©enfer Stcabemie. ^Jeter be la 33aume, feit 1523 23ifc^of oon ©enf,

traf ba^ Unglücf, in feinem 33iStb>m bie fat^otifc^e Kirche jerjlören ju fe^en,

tooju befonberg ba^ SSünbnif ©enfö mit ben 23ernern beitrug, woburc^ e^ ber

©tabt ©enf gelang, fto; ber $errfä;aft beö ^erjogö oon ©aoogen ju entlebigen,

worauf bann 33ern$ ©influf ber Deformation in ©enf ben ©ieg oerfc^affte. <Beit

1532 orebigten ju ©enf ^arel, ©aurier, ^roment je., unb 1534 waren bie die*

formirten, burc^ franjöftfc^e fttüdjtfinge oerjlärft, fc^on ben Stn^angern ber alten

Religion ber 3«^I nactj gteic^. Seiber »erlief nun S3ifa)of ^eter be la S3aume,

ber fdjon in ^otge ber au$ frühem Reiten ^erjiammenben 3wi^igfeiten wegen

ber bberb>rrfcf>aft über bie ©tabt bie ©enfer gegen ftdj fyatte, bie ©tabt, ft|>lug

juerft feinen ©i§ ju ©ex*, bann ju Slnnect) auf unb tyat bie ©tabt in ben 33amn

51ber nun War Wti oertoren; ber ©enat erflärte baö 35i^t^um für erlogen, unb

1535 erfolgte bie 3erflörung ber Silber unb Slltäre, bie fat^oIifct;e Religion

würbe abgefo;afft, atien (Sinwo^nern bie Slnna^me ber reformirten Se^re geboten,

ber fatb>Iifcb> Sultu« oerpönt, ©aloin beftegelte baS 2Berf ber Deformation unb

erfjob ©enf jum Dom ber Deformirten Cf- ^anbbuc^ ber i|rifH, Kirc§engef$, oon
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Dr. §ortig, fortgefe^t *>on ©oranger, 93b, II. Wbi%2. ©. 513 t& SanbSjjut

1828). 3u biefem großen 21nfe$en gelangte ©enf öorjügtidj burt§ bie »on Sabin

unb 23e$a 1558 erneuerte Acabemie, ju Wetter bt'e 9?eformirten aller Sänber

$erbetjfrömten, unb aU Slfyl itjrer auö anbern Sänbern »ertriebenen ©tauben$=

genoffen. 33t'S jur franjöfif^en Resolution war nun ber danton ©enf ganj pro*

teflantifd), unb erft fett fetner Vereinigung mit bem franjöftfcben dleitye entftanb

in ©enf wieber eine fattjolifd)e ©emeinbe, bie einen Pfarrer f>at. Stuf bem SSiener

Kongreß 1815 -erlieft ©enf ai$ ©c§wei$e*'@anton eine Vergrößerung burc§ 20
fatf)olifd;e faöo^'f^e Pfarreien, mit ber löblichen 33ejh'mmung, baß beibe Qfon*

fefftonen im Santon öon icfyt ah gleite diente $aben fotten, eine SBeßimmung,

reelle freiließ »on ber „venerable compagnie des pasteurs" oft eigene interpretirt

rourbe. 3nbeß Ijat bod), wie ^3apjt ^3iuS VII. in feiner 33uße: Inter multiplices

berietet, ber Gümton ©enf, obgteidj ^pau^>tft0 be$ SaloiniSmuS, hei i$m gebeten,

einen S3tfc^of für bie Kat^olifen be$ dantonS ju beflimmen. ^3iuö VII. entfprad)

biefem SBunfdpc unb überwies bie ßatfjotifen öon ©enf bem 33ifdjof oon Saufanne,

ber in greiburg reftbirt. Unter biefem 23tf^of t>on „Saufanne unb ©enf
ftet)en bt'e ftattjotifen in ben Gtantonen greiburg, ©enf, 2Baabt, Neuenbürg unb

S3ern bi$ jur Aare Cf. £irc$engefd;. »on Atjog, 2. Aufl. ©. 1085—86). £>er

gegenwärtige tyod;würbigfre©ifd;of2J?aritle9 ifl feit Dctober 1848 burd) tyran*

nifd;e ©ewaltämaßregeln ber greiburger RegierungSbe^örben »on feiner 2)iöcefe

entfernt worben unb üot einteilen feine bifc§öftid;e ^urt^biction burd; »ier ©e=
neralöicare au$, [@rf)röbl.]

©enfee (?ottfcnfu6 unb ÄatcefuSimtS, f.
Confessiones Helveticae.

Grenitori genitoque, f.
Pange lingua.

®ennabiu&, ^reöbpter ju Sttarf eitle, leite jur &ü be$ ßaiferg Ana=

fiaftuö unb be$ fa\>(te$ ©etaftuö unb gab »erfdjiebene ©d)riften IjerauS, »on benen

er fetbft berietet: „Ego Gennadius, Massiliae presbyter, scripsi adversus omnes

haereses libros octo, et adversus Nestorium libros sex, adversus Pelagium libros

tres, et traetatus de mille amiis et de apocalypsi beati Joannis, et hoc opus, et

epistolam de fide mea misi ad beatum Gelasium, urbis Romae episcopum." 2D?it

biefer gortfefcung fließt ©ennabiuS feine nm baS 3* 495 »erfaßte gortfefcung

be$ 23ud;eg be$ % JpierontymuS »on ben berühmten Scannern ber $ird)e, bie er

fciS auf ftdj fet^ft tjerab führte. üftiebt mit Unrecht ift bemerft werben, baß biefe

©c^rtft burt^ fpätere ^anbe bort unb ba interpolirt worben feij $o1). 3tlb. gab-
riciu^ ^at fte in feiner Bibliotheca Ecclesiastica, Hamburgi 1718, mit Slnmerfungen

begleitet. ©ennabiuS' ©d)rift de fide seu de dogmatibus ecclesiasticis ad Gela-

sium ift in bem 2Ip|5enbir be$ a^ten 33anbeö ber 2Berfe 2luguftin$ edit. Maur. ab-

gebrüht, dagegen fd;einen bie 23üd;er gegen bie ipäreften, ^ejtoriuö unb ^5ela-

giuS »erforen gegangen ju fein; übrigens $at eö ben 2tnfd;eitt, baß bie bem 5Bu$e
llugujlinS über bie £äre|1ett an Duoböultbeu6 angefügten t-ier ^äreften Cbie ber

^rabejlinatianer, S'Jeftorianer, Sutpc^ianer unb ^imot^eaner) ein Fragment auö

©ennabiuö' ©griffen gegen bie §äretifer feien. 9ta^ ber geroö^nfidjen 3tnna$me

roirb ©ennabiuö ben ©emipefagianem beigeja^lt; attein eS fettft roeber an innern,

feinen ©Triften entnommenen ©rünben , nod; an äußern Autoritäten , roel(|e biefe

Slnna^me fe^r in grage fteflen. @. bie Bibliotheca beS gabriciuS; ©arbagna
Indiculus Patrum, Ratisbonae 1772. [<5d;röbf.]

©cnoffcnfc^afteit, religiöfe, f. 93ruberfcf?aften unb 5^««enoereine
f

religio fe.

©enoücfa, bie $ eilige, Swtgfrau «nb Patronin »on gart'S, geboren um
422 im gierten S'Janterre unweit gart'S, ftutib noc^ im jarten Alter, als bie im
3* 429 nadj 33ritannien jur 33efämpfung be$ ^elagiant'SmuS reifenben 33ifd?öfe

©ermanuS »on Sluyerre unb SuöuS öon StropeS auf biefer i^rer 9?eife ju ^an»
terre übernachteten unb, »om 2Solfe beS ©egenS falber umringt, bie junge ©eno-
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t>efa gewahr würben , in welcher ©ermanu« atfotatb ben reichen ©cfjafc ber Qött=

liefen ©nabe entbeefte. ©tücflicb. feib itjr, fpracb, er ju ibren Altern ©eoeru«
unb ©erontia, ein foldje« ßinb ju beftfcen, rietlj bem 2Jcdbd>en — wa^ fte otjne=

$in ju t&un ftc^ »orgenommen — ib>e Jungfräulicheit ©Ott ju wetzen, empfahl
t$r bie SSermeibung äße« foftbaren ©c&mutfe« unb gab i&r jum Slnbenfen eine

fupferne 9tfün$e, worauf ba« ftreujjeidjett geprägt war unb welche fie nun am
$alfe trug, ©ermann« war roixHify fein falf^er ^roptjet gewefen, benn ©eno^
»efa blieb in fortfcb>eitenber £reue ©ott geweift unb liebte »or 2ltfem ben ftir*

c&engang. (Sinfl, erjagt bie balb narf; ifjrem £obe getriebene Segenbe, wollte,

ijjre Butter fte nic$t jur ßir$e mitnehmen unb würbe über itjr unaufhörliche«

33itten fo unwillig, bafi fte tyx auf bie SBangen fcbjug, aber ba fei bie 2Jcutter

fogleict) erblinbet unb erfi na$ beinahe $wei Jaljren burä) Sßaffer, »on ber £od)=

tex gefegnet, geseilt werben; babureb, gelangte ber 23runnen ju üftanterre ju großer

(Selebrttät unb fdjrieb man i$m überirbifdje £eitfräfte ju. 2Bie alt fte gewefen,

al« fte mit jwet anbern Jungfrauen au$ bifööftictyer £anb ben ©Fleier ber gott-

gewetzten Jungfrauen erhielt, weif* man niä)t genau; wab>f<$einli<$ jäfjlte fte

bamal« 15 Jatjre, inbem fte mit biefem Seben«jiab>e (ßi$ jum 50ßen} ein un-
gemein ftrenge« Sieben begann, fo bafü fte nur jweimal in ber 2Bo$e, am (Sonn-

tag unb £>onnerftag, ettoa$ ©erftenbrob unb SBob>en ju ftd) nabjn, ftcb, immer
öom ©enuffe be« Seine« unb alter getfttgen ©etränfe enthielt; erfl na^bem fte

ba« 50fte Ja^r erreicht fyatte, tyat fte auf @eb>ifi ber 33ifctyöfe noeb $ifäe un&

SDWdj bj'nju. — Sftaclj bem £ob t'^rer (Sttern ging ©enooefa auf 33efe|>l ib>er

geiftlicben Butter na$ ^ari«, meiere« nun ber »orjügtidjfte ©ctyauplafc i^rer

£eiligfeit unb aufjerorbentlicben ££ätigfeit jum Qeile ib>er äftitmenföen würbe;
Weil e« jeboeb bamal« in unb um fari« nodj feine eigentlichen ÜKonnenflöfler mit

jlricter (Staufur gab, fo treffen wir fte auefj oon Seit ju Seit in anbern gaflif^en

©täbten mit SBerfen ber Siebe befdjäftiget. 2Sor Ottern aber blieb fte in unb bei

ftd> unb ©ott, um bie Duette nicfyt ju »erlieren, au« ber bie $raft all' t'^rer

Wunberbaren St^ätigfeit flof. <3ie braute ba^er alte üftäctyte »or ben ©onntagen
in üftad)twa(b>n ju, jog ft^ aflj[ä(>rfid? oom 2;age ber Spip^anie „usque ad na-

talem calicis diem" C®rünbonnerflag) oöHig in bie (Sinfamfeit ber Qeüe jurürf

unb blieb jebcrjeit mit ©ott bergeflalt oerbunben , baf fte, fo oft fte jum ^immet
blicfte, weinen mufüte unb efftatifc^e 3nftcinbe iljr etwa^ ©ewö^nlt^e« waren.

J^re jwölf unzertrennlichen ©t^weftern roaren, voie ib> alter 33iograp^ bemerlt:

©laube, (jntljattfamfeit, ©ebulb, ©rofmutb, Einfalt, Unfcb^ulb, grieben«liebe,

ii&e, (Strenge, Reuf^eit, SOBa^cit unb $lugb>it. ©o in ©ott gefammelt unb

gefalbt unb mit tjünmlifcben ©efebmiftern umgeben, trat fte, wenn e« ber ©ac^e

©otte« ober ber üftäcbßenliebe galt, tvie eine bjmmlifcbe (jrfc^einung bffenttid)

auf. Kranfenfjcilungen, bie fte bureb ba« Seifyen be« Äreuje« ober \)\. Del be*

Wt'rfte, jaulen i^re 33iograpben eine 3)?enge auf, unb mögen aueb tiefe unb »iele

anbere i§r jugef«|riebenen 2Öunber jum Steile in ben Erei« frommer Sagen ge=

^ören, fo fieKt ftcb; ^ierau« boc|> bie SBa^r^eit b>rau«, bafi t'^re Söirffamfett unter

ben SWenfdjen ein Söunber ber Hebe war. Stuf ityre Jnterceffton gab Sbilberid),

d^lobwig« I. 23ater, obgleio) noö) ein ipeibe, bie fcfyon bem S^obe gewetzten ©e=
fangenen frei; gerne fcfyenfte aud; dbtobioig t^ren Sitten um So«taffung ber ®e=
fangenen ©e^ör; aU Vlttila 451 in ©atlien eingebrochen war unb fieb ber ©tabt

^3ari« näherte, vereinte fte ftc| mit ben granen jum &ehete unb oertünbete pro^

p^etifcb^, ba§ ^ari« oon ben Barbaren werbe unangefochten Wiben, unb al« fpeiter

Sbtobwig ^3ari« belagerte, führte fte jur ©temrung ber §unger«not^ auf ber

©eine mit ©etreibe belabene ©d;tffe oon Srope« nacb v^ari« unb lief ba« ©e»
treibe tb>t'l« in natura oeTt^eilen, t^eil« bureb i^re Jungfrauen für bie bungernbeu

Sinnen baefen. !^urj
r

titelt mit Unrecht wivb fte rücfftcbtlic^ itjrer 2JBirffamleit

jum 2Bo|>te, befonber« ber ©tabt ^ari«, ben $L 23tfc£öfen Slnian oon Drlean«
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unb 97cartin t-on £our$ »erglicb>n. Do# fehlte e$ ib> au$ ntt^t an £abel.

9fland;e ©d;eelfu<§t mürbe gegen fte rege, unb tb>e SßorauSfagung, bafr ^ari$

bem Sltttta nt'cbt jum Dpfer fallen werbe, $aüe m'ele ^arifer, welche bie ©tabt

»on i^reu (Sinwo^nern serlaffen miffen wollten, fo erbittert, bafü man fte tobten

wollte nnb wettetet getöbtet tjätte , wenn nicfyt ber 23ifct)of ©ermanuS gerabe ba-

matt burctj eine ©enbung »on Sutogien an fte, als 23ewei$ fetner ^odjactytung,

bte empörten ©emittier umgefh'mmt fyätte. Dirne 3roetfeI b>t ©enooefa'S (5rfcb>i=

nung au$ »tel jur 23efeb>ung b>ibnifcb>r §ranfen betgetragen; ferner wtrb berie-

tet, bafj fte burd> Erbauung einer (Japette jur (£fjre beS % Dion^ftuö ben erfkn

Slntafj ju bem berühmten ©tifte ©t. Dem;S (f. b. 210 3^8* $«** @ l

'

e {*«*&/ uoe*

80 Sa^re alt, balb nadj (E&lobwig6 £ob, etwa nm 512, nnb würbe tn ber $ircb>

ber fy, SlpofW neben Sfjlobwig begraben, Dtefe ^ircb>, weldje na$ GtylobwigS

£ob erft »on (£f>fct|>tfbe »oflenbet mürbe, erhielt fpäter ben tarnen ber $1. @e=

not-efa nnb würbe nadj 2ftabiflon$ Meinung Mi jnm % 856, ba fte oon ben

Tormännern »erbrannt mürbe, »on 9)cönct?en bebient, morauf fte nad; tfjrer 2Bte=

beranfbauung tn bte <pänbe weltlicher Gtanomler nnb 1148 anregulirte (£tjorf>errn

beS bX Slngufltn tarn. (Sine jweite Reform biefeä ©tiftS burc$ ben Sarbinal

9?ocb>foucault gefegt) 1624* Unter ^öntg Dagobert I. wnrbe ©enoöefa'S bX Setb

erhoben nnb tn einem »on bem $! (Sliginö »on S^oi^on gefertigten prächtigen 9te=

liquicnfafkn reponirt, ber 1242 mit einem nc$ foftbareren oertaufc^t würbe*

Die ©tabt ^ariS nnb mit tyx ganj ftranfreic§ trug ju ber Zeitigen fietS eine

grofe 2lnbac|t; f art'S t>ereb>te fte aU ©tabtpatronin, pflegte bt^ auf bie neuem

3eiten it>r ^eliquienfä^en in feierlichen Bittgängen b>rum$utragen unb granf=

reic&S Könige unb Eöntginnen überfäeten eS mit Sbelfkinen, © bie 33oflanbtften

jum 3. Sänner; Tillemont, Memoires, T. 16. p. 622—631 u. 802—804. —
Ueber bie bur<$ bie ©age gefeierte $J. ^faljgräfin ©enottefa ftetje SftaberS

Bavaria s., bie ©cb>eije* s 2egenbe ber ^eiligen jum i« 3«ttt; Ziet§ Slrauerfpiel:

Seben unb £tö ber |L ©enooefa; (£$ ». ©c^mtb, Segenbe berfelben. 3)cit »ielen

munberbaren, au$ bem 2eben biefer% ©enooefa entlehnten Srjä^lungen oermifc^t,

Qab Sllbert »on 23onf*etten, Decan ju Sinftebeln, um 1480 eine Segenbe ber

frommen ©räftn 3bba soon ^oggenburg |erau^, welche nac^ bem 2;obe tyxet @e=
ma^lö ipeinric^ gegen Snbe beS 12ten 3a^r^unbertö al^ dlau^nertn ju gifc^ingen

lebte Cf- 2lry, @efö. beö ^, ©t. ©allen, 23b, I. ©. 2993, [©c^röbl.]

©ettpfcefattcr, S^or^errn ju ^3art^ SGßenn man ben Angaben biefet

S§or^errn ©lauben fcfjenfen bürfte, fo märe i§r Urfprung M$ in ba§ fünfte 3«b>=

l^unbert jurüdjuöerlegen. ^)iftorif4 geroifi ift tnbe^ blof , ba^ im 3. 1148 jmölf

Canonici au$ bem berühmten tlo^er ©t, 2>tctor ju ^5artö an bie %Uei ©t. ©e»
jtooefa übertraten unb bafelbfl eine Reform nac^ ben SSorfctyriften einer 33uße U$
^apfbS Sugen III. burcb^fü^rten. 2ßa$ mir meiter oon t'^rer ©efc^tc^te miffen, t'ft,

baf nacv> Durchführung biefer Reform biefe S^or^ierrn ftc^ in aflen S:^eilen granf»

reic^^ §a$trei$e Käufer erwarben, ftc^ auc|> mit ber ©eelforge befc^äftigten, aber

aKmä^Iig ixt (Srfc^laffung fanfen, fo baf? 1622 »on $apjt ©regor XV. eine (£om-

miffton ernannt würbe, um fte $ur alten Dbferoanj surücfjufü^ren. Der gefamm-
ten @enoffenfcb>ft flanb hierauf fortan ber Wtt oon @t. ©enooefa al$ ©enera(=

fuperior oor. Unter bem Directorium würbe bie ©enooefaner=^irc§e ©i^ung$"

Tocal beö Söcobinerclub^*

(Benot>efanmnncn/ ^öc^ter ber tjet'L ©enooefa. Unter ben »ielen

©c^öpfungen c^rifllic^er Hefa im 17ten 3«^unbert nehmen auc^ bie ©enooe*

fanert'nnen eine eb]renöotic ©teKe ein» 3$re ©tiftungögefc^ic^te tfl folgenbe: Die
Sungfrau ^ranctöcabe251offet grünbete im 3» 1636 in ber Pfarrei ©t. Üfti«

colaö bu S^arbonnet ju ^3artö eine ©enoffenfe^aft jum 3^ede ber Äranfenpfiege

unb beö Unterrichts ber weiblichen Sugenb, T>a& Unternehmen fanb S3eifaß» ^xtt

3» 1642 ßarb bie fromme ©rünberin, tb> Serf aUx bauerte fort unb itjte Xbä)'
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ter »erdichteten ftcb; fett 1650 burc$ ©etübbe. 33ourboife entwarf für ffe eine

3?eget, 1G58 würben fte »om Diöcefanbiföofe ju einer ©enoffenfäaft erhoben
unb 1661 i$nen ^atentbriefe angefertigt, ^ufjerbem, bafj im £aufe unentgelb-

lieber Unterricht erteilt würbe, würbe au# ein Seminar jnr 2tu?bilbung »on
Seherinnen für ba? Sanb gehalten; auc§ wnrben bie Ernten urtterftu^t unb ben
tranken Heilmittel verabreicht. Da foflte biefe fromme ©enoffenfc$aft bnr<§ bie

23erfc$meljung mit einer anbern no<$ an 33ebeutung gewinnen. SMarie 23onneau,
»ereb>licb> 9fliramion, eine fec$?je|)njäljrige fromme SBittwe, fyatte im 3. 1661
in ber Pfarrei ©t. ^aut eine c$nli$e ©enoffenfdjaft nnter bem tarnen „^eilige

ftamitie" gegrünbet. 3n biefer it)rer Slnflatt foflten flet? »ierunbjwanjig 2Baifen»

mäb<$en eine djrifttidje (Jrjieijung erhalten; auferbem tt)i)>mete ftc§ SMiramion im
£ötel Sien ber Krankenpflege nnb lief in ber |3farrei ©t. 3?tcptaö be? £t}am»?
au? eigenen Mitteln täglich jweitaufenb Portionen ©u»»e an bie Ernten »er-

abreißen, ©olcb> unbegrenjte aßobltfjätigfeit erfc$ö»fte i£re dintwfte, nnb jefct

Wnrben aud? bie Koflbarfeiten freubig aufgeopfert. 3ule$t bejog fte ein £au? in

ber ©träfe ©t. Slntoine, betrieb »on ba an« bie Krankenpflege unb bie Unter-

pfcung ber Ernten f»fhmatif<$, errichtete unentgeltiche Kinberfdjuten auf bem
Sanbe, unb bemühte ft<§, §reubenmäbcb>n auf bie SBatjn ber £ugenb surütfjufüt}rett.

Um nun bie Kräfte ber Sinfialt $u feigem, fefcte 2ttiramion bie ^Bereinigung ber

^eiligen ftamilie mit ben ©enooefanerinnen buret), fauftc ein neue? $au? unb
übte na$ allen ©eiten fjin einen fo wo$lt$uenben unb erfriföenben (Sinfluf* au?,

bafi bie SDfttgtieber ber vereinigten 2lnflalten fortan 2)h'ramionen genannt wur»
ben. Sfleljr al? t}unbert ©cjjuten würben errietet unb bie Stiftung in iljrer neuen

gorm 1665 ftr^tieb; betätigt. 9)?iramion felbfl ftarb 1696» Die 2ttiramionen

legen feine ©elübbe al, fonbern geloben btofj treue Beobachtung ber Dfcget, fowie

ber ©afcungen ber ©enoffenfäaft, folange fte 3J?itgtieber berfelben fein würben»
Die 2tufnaj>me erfolgt erfl na# jurütfgelegtem 20ten 2eben?jat)re unb nur mit

(Sinwittigung fämmtlict}er SDh'tgtieber. urbare grauen bürfen al? angefeilte
aufgenommen werben, ofjne bafr fte an bie 23orfc§riften ber @enoffenfd)aft ge*

bunben ftnb. 3m toofutionSjeitalter traf fte bie f$mäl)ti#e Verfolgung, bie

fte inbef in ©ebutb überlebten. üftunme|)r wibmen fte ftdj mit erneuertem Sifer

it)rer frönen Befestigung (f. $enrion*^eljr, SPtföncbJorben, Banb IL (Seite

346—49). [Je$r.]

©cnferttf), König ber SBanbalen, war ber natürliche ©oljn be? König?

©obegi?ft unb folgte feinem Bruber ©unberieb 427 aU König ber Banbaten nac|.

©ct)on im Wlai 429 führte er mit feinem Botfe jenen für bie Körner fo »erberb»

liefen ©c$lag au$, »on bem Sefkom ftdj nie wieber erholte; er fe$te »on ©pa=
nien au$, anfängtic^ im 23unbe mit bem ©rafen 33onifaciuö nact) Slfrica über,

begann bann in §einbfct}aft mit biefem bie Eroberung ber fruchtbaren unb »o!f=

reiben S'Jorbfüjle »on Stfrica unb ru^te nic^t e^er, a\$ U$ mit Sart^ago C19. Dct«

439) ber ganje öjllict)e Zfyeil berfelben unter ben furc^tbarflen SSerwüftungen unb

jabltofen ©räueln in feine ipänbe gefallen war. Kaum war biefe? gefcb>|en, fo

richtete ©enferic^ auc^ fc$on feine Angriffe gegen bie Küften Italien? unb ©rie-

^enlanb?, bie unfein be? törr^enifc^en unb griec$ifcb>n Speere?. Sr würbe ©ee-
fönig unb bebiente ftc^ alter 23ortb>il"e feiner fübtic|en Sage unb ber ©ee gegen

Italien auf meifler^afte Seife. Slro$ be? g^teben? »on 442 mit Kaifer SSalen»

tinian begrünbete er einen allgemeinen 33unb teutfe^^arianifc^er SSöWer gegen ba?

römifc$e ^eic^, ba? ftc^ U^ |e^t feiner Angreifer buro; Abtretung »on |5ro»injen

erwehrt ^atte. 2tl? er aber wegen ber 2flifjt)anbl'ung feiner ©cb>iegertoc$ter,

einer wejlgot^ifc^en König?toc|ter, felbft bie 9?ac^e ber äßefigot^en fürchten mu$te,

»erleitete er ben #unnenfönig %ttila Cf. b. Sl.) sunt Stngrif ber Körner unb Sefl*
gott)en, unternahm aber felbjl erj* 455 ben 3UÖ m<$ Statten, auf bem er »ierjet)n

2;age lang dtom »tünberte, unb toa^ bie ©ott}en Cf» 0» 5(0 u&rig getaffen, nac^ Sar»
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tfcago fc$(e&»te. WU fta; aber nun bie @efab> »or ben £unnen für bte Sfficftrömer

wieber oerjog , unb unter bem ßaifer SDcajorian bic 2Bejtgotb>n mit ben Römern

in ein 33ünbnifj gegen bie 33anbalen traten, fo Jjinberte nur bie Sntfefcung biefeS

$aifer$ burdj foicimex 461 einen grofüen Angriff ber 9iömer unb SSejlgotfjen gegen

Slfrica, ©enferid) aber benüfcte nun bte Unruhen im wefhrbmifcb>n $eicb>, um

ft# felbft »or 2lu$füb>ung eine$ äb>Iicb>n ^faneg fti$er ju ftetten, unb arbeitete

»on nun an unermüblicty an bem Untergänge beffetben, ber au$ in ber £b>t meb>

ifjm aU bem Dboafer jujufdiireiben ift. dnbltd) fanb 468 ein großer 33unb be$

oftrömifctyen ftatferS 2eo mit ben ©ebietern be$ wejtrbmifc&en, &ntb>miu$ unb

Weimer, Statt, um mit einem grofjen ©cblage ba$ 33anbalenreidj ju serßbren.

(5r mißlang, tro§ ber 130,000 $funb ©olbeS, welche für bie Sfüjkngen »er=

wenbet worben, wie c$ fdjeint, burdj bie 33egünjtigung, welche ber Slrianer 2I$»ar,

ber t>9jantinift^e 9J?ajorbomu$, feinem »anbatifdjen ©laubenSgenoffen fyeimliü) ge=

Uiftet i)atte, unb ©enfericf; erwieberte nun ben gegen ifjn abgesoffenen 33unb

470 mit einem »eftgot^if^=öanbatifc^en, ber bem oft- unb wefhrömifdjen dleifye

galt. £)a$ b9jantimfcb> Weity rettete jtdj buretj ben ©eparatfrieben, melden 475

unter ßaifer 3eno ber v
]5atricier ©eoeruS mit ©enferieb] abf^toß; baS wejtrömifc&e

dteia) ging aber unter fo öieten ©steigen unter, Dboafer bemächtigte ft$ ber

iperrfdjaft oon Italien 476 unb ©enferief; erfannte tyn nun fdjnefl an, beftegelte

fomit, wa§ er fo rafttoS 37 $a$xe f>inbur# erflrebt Ijatte. Dann fiarb er am
25. 3«»"^ 477 , 53 3<*tjre *>or ber 3erjiörung feineS füeityeü burefj bie Djtrömer,

ber füljnße, treutofejte unb fräftigfle alfer barbarifdjen tönige, ber eigentliche

3erfiörer be$ weftrömifcfyen ^aiferretctyeS. (<5iefye ^apencorbt, ©eföidjte ber

2Janbatenb>rrf$aft in Slfrtca, 33erlin, 1837.) [Wer.]
(Seattle, 3o^. Valentin, ein Slntitrinitarier (f.b. %0, ßuS (Jofenja (im

Sfteapolitanifdjen) gebürtig, fam in ber Glitte be$ 16ten Safo^unbexU nac§ ©enf,

wo italienifcb> glüdjttinge na<§ unb nafy ju einer protejtanttfdjen ©emeinbe ftd)

fammelten. Unter tiefen waren 2tntitrinitarier , aU 3. 33. ©eorg ^ölanbrata Cf*

b. 310 r
3- f* älctatt, Wlatfy. ©ribatbo, an »etc^e [\$ ©entife anfdjtof. 5)a«

italienifc^e (Jonftfiorium ju ©enf entwarf ba^er 1558 ein ©laubenSbefenntnif,

worin bie Se^re oon ber £rinität enthalten war. ©entile unb feine ©enoffen

untertrieben bajfelbe. 2>emto$ verbreitete er feine antitrinitarif^en Sefjren unter

bem 33orwanbe ber ©ewifienSnötfn'gung. Stuf ber ©^nobe 5U ^incjow in ^5oIen

fprac^ er fid> ba^in au^: ©Ott ^abe in ber (Swigfeit ben ebetjten ©eift erraffen,

ber nac^malö in ber §ütfe ber $eit 3??enfc^ geworben fei. ^n ©enf gefänglich

eingebogen Cf- Saloin), gab er fo gute Skrfpredjungen unb oerbrannte feine

(Schriften, bap er o^ne afle ©träfe freigelaffen würbe, mit ber einzigen Sin=

fc^ränfung, baf er bie ©tabt o^ne befonbere Srtaubnifü nic|t oerlajfen bürfe.

2)ennoa; flolj er unb trieb ftc^ in ber ©c^weij, ftxanfreity, foUn unb üJftäfjren

^erum. 3Son ^ier ging er nad) SÖien, um oon ba auö feinen ^reunb ©ribatbo in

©aooöen aufsufueb^en. Sin Slmtmann oon 33ern aber fe^te ifjn gefangen 1566,

unb wegen feiner Sortbrüc&igfeit unb Angriffe auf bie Strinität warb er in bem*

felben Sa^re Cwa^rfcb^einlio) im ?änb<$en ©er im 2Iinebepartement) enthauptet

©eine geinbe flagte er beö ©abetfiam'SmuS an unb tröjtete fic^ bamit, ba^ er für

ben SSater unb feine S§re ju leiben $äbe, »äjrenb bie ^ooj^el unb alte Märtyrer
nur für ben ©oijn gelitten Ratten. ©ie^>e Sandii Biblio. Antitrinitar. p. 26 sq. Lu-
bienicii Hist, Reformat. Polen, p. 107 sq. Bockii Histr. Antitrinit. Tom. II. p. 427

—

455. 2trnotb'$ fiirdjenbjftor. £tj. IL 33. 6. c.33. ©c^röcf^ c^rijW. tirc^en-

gefc^. 33b. V. ©. 519—20. [§aa$.~]

Ciiomiflocloni es, f. tatec^umenen.
CMtMinflovio,

f. tniebeugung.
03cniiotf)uiino (kfytiyti, f. Srlöfung.
©ettuot^uun^ ^eö 3?ienfc|)en. tylan unterföeibet auf bem (Betiete ber
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djrijttictjen JpeiiSorbnung bte »on £$rij}o geteiflete ©enugttjuung »on ber, wetdje

ber «Wenfö Su Ie^en $«* 9DW ^^ercr befestigt ftcb ber gegenwärtige ärtifef.

2>tc gdlngfeit, ©enugtfjuung ju leijten, ifl bur$ ben ©nabenftanb bebingt. Die
in btefer ^inftc^t an ben SDcenfcben gejMte ftorberung bejie^t ficb auf bie $eitlid?en

©trafen, ba bte ewigen bur$ £f>rt|tt (pajftoe) ©enugt^uung Tilgung gefunben

$aben; fte ftnbet tnbeffcn bei ber £aufe niif;t ©tatt, wobei »on «Seite beö £duf=

ling« in betreff feiner fünbigen Vergangenheit nur eine aufrichtige 9teue »erlangt

Wirb, Der römifc^e State$iSmu$ (P. II. c. 2. qu. 33.) U$xt, baf? in ber £aufe
ni$t nur bie ©ünben, fonbern aucf> fdmmttt'cfye ©ünbenßrafen nacbgelafien werben,

unb begrünbet biefe Se^re fyeiU bur$ Berufung auf 3?öm. 6, 3. f., tljeits burctj

ba$ fircbücty trabitionetfc 33ewuftfein. 3n legerer £injtd)t fagt er: „Die £ird)e

$at ftetä etngefetjen, bafj e$ ofme bie größte Unbilb be$ ©acramentS nic^t ge=

fcbetjen fönnte, wollte man Demjenigen, ber burcf> bie £aufe ju entfüfmen jle^t,

jolcbe SSerbinbiic^feiten ber grömmigfeit auflegen, welche bie ^eiligen Väter mit

bem üblichen Sftamen ©enugt^uungöwerfe bejeic^net Jjaben." Die ©enugttjuung,

beren jeitlicber (S$arafter a\\$ Obigem erhellt, befc^rdnft ft$ mithin auf ben

Hmfreiä ber facramentalen 33ufie, oon ber fte einen integrirenben Streit bifbet

(f. 23uf5 e). Den ©runb be$ UnterfcbiebeS jwifc&en ber Ui ber £aufe unb ber

SBufüe waltenben göttlichen Deconomie $tbt bie ©pnobe »on Orient au^brücfft^

$er»or an ber (£t'nga;tg$ be$ 2Irtifet6: 33 ufi werfe angeführten ©teile. £inftcl)t=

fic$ ber lei ber 33ufje «od; refh'renben jeitlicben ©trafen unterfdjeibet bie genannte

©pnobe brci SBege ber ©enugt^uung: 1) bie gebutbige Srtragung ber »on

©ott »erhängten Seiben, 2) 33ufÜbungen, bie ber ©ünber aus! eigenem antriebe

übernimmt, 3) 3üd;tigungen unb ©trafen, welche bie Kirche bem 33üf?er auflegt*

T)U fefcte <£laffe »on genugt^uenben 33üfüungen, bie atiein bem Umfreife ber fa»

cramentaten 33ufje angehören (Catech. Rom. 1. c. c. 5. qu. 53), ijt bekanntlich

feit ber 3Reformation$periobe ber ©egenjtanb eines jur ©tunbe no$ nic^t er=

iofcbenen confefftonetten ©tretteg geworben, beffen wecbfelooflen Verlauf ber %x=>

tiUU 33 uf werfe un$ »or Augen füljrt. kann bamit ba$ fymbolifcbe Moment
beö »orliegenben Se^rpuncteö für erlebigt betrachtet werben, fo faßt bem gegen«

wärtigen Slrtifel bie bcgmatifdj=moraIifcf)e Erörterung aU Aufgabe ju* —
Der ©a^, ba^ ber 33üjjer nac^ Stuf^ebung ber ©ünbenföulb unb ber ewigen

©träfe ftcb noc^ jeitlicben ©trafen ju unterwerfen fyo&t, ge^t auö einer 3tei$e

»on ^atfacf)en in ber % ©c^rift fo flar ^eroor, baf nur ber »on SSorurt^eilen

unb farteiintereffen ^Befangene t'^m feine Anerkennung »erfagen fann. ©c^on an

ber ©ctywetle ber ^eiligen ©efcbic^te begegnet uns ein eclatanteö Seifpiet ®9tt

fyattz ben ©tammeltern bie ©ünbe erlaffen; nicbtöbeftoweniger fünbigte er tynen

tn bem über fte gehaltenen ©eric^te mannigfac^esS 2Be^e an: unb biefeS @traf=

geriet trifft fortan baö ganje ©efc^Iecbt, beffen Sanbel burc^ bie3ß^i^feit eine

fortlaufenbe, nur mit bem tragifctyen ©c^Iuf acte be$ Sobeö gefcbloffene Kette oon

Reiben unb 9)?ü^falen bilbet; felbjt in ben kvei$ ber Srlöfung reicht biefe ©träfe

herein, inbem auctj ber Sßiebergeborne bem attgemeinen CetbewStoofe ftc^ ntc^t ent«

loben ftnbet (@enef. 3, SBeiö^ 10, 1. 2. 9löm. 5. «. 6.). din gleicbeö 23erfa$re»

beobachtete ©ott ben »on i^m abgefallenen 3fraetiten gegenüber. Obwohl er t^nen

auf bie Vermittlung be« SD'Jofeö £in SSerjet^ung angebei^en lief, fo foflte boc^

jur ©träfe i^r ftufj baö Sanb ber Verseifung nic|>t betreten C^xob. 32. 9lüm. 140»

Dajfelbe war mit «Dcofeö unb Aaron ber $aU C^nm. 20. X>cnt 32, 49—52).
Unb felbfl ber grof e 33üfer Daoib mußte ftcb biefem Sßeltgefe^e unterwerfen.

2lu$ bem 5D?unbe beö ^rop^eten %atte er bie tunbe ber t§m oom ^)erm geworbe»

nen SSerjei^ung feiner SSerfc^utbungen »ernommen, unb bennocf), nac^bem er im

tieften S3ufernjte 9^cäc§te burc^weint $atte, brachen bie ^erbjien Setben unb Drang*

fale über fein gebeugte« ipaupt herein (2 9ceg. 12, 13. % 50, 4. f. 2 «Reg. 12,

14. 15. 18.). ©o $at ©ott in bie tyatfä<$K$e UBiTtlityUit ein ©efe^ hinein-
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getrieben, baS ebenfo geeignet t'fl, feilte 33arm$er5t'gfeit öW feine @erec$tigfeit

)u offenbaren. Diefe göttlich bejeugte 2Ba$r$eit lebte burä) atte 3a$t$unbette

$erab in bem djrijHid? ftr^Itt^en 23ewufjtfein; fte ijt oon ber fcrienter ©önobe,

bet fefcerifdjen Negation gegenüber, auf's 23eflimmtejte ausgebrochen worben unb

}at namentlich in ber bem rfmjHidjen Slttert^ume ungehörigen öffentlichen 23u£-

anftatt unb einer 9?eit)e jur üBufprart'S bejtimmten fircbjic^en Einrichtungen ft#

concret ausgeprägt 2BaS bie trabitionetten 3eu 3 en betrifft, fo befdjränfen fte ft#

3umeijt ni#t auf bie 33ejtdtigung ber einfachen £§atfacbe, baf jene SOßat)rljeit »on

ber 9?ot$wenbigfeit ber jeitiic^cn ©enugt^uung bem fircbjicljen 23ewufjtfein eigne,

fte fucben aucb, burcb, 5rforfd)ung unb Darlegung oon ©rünben, bie $u it}rer 23e»

greiftidjmadmng unb tieferen (grfenntnt'p bienen, biefelbe für baS benfenbe 33e»

wufjtfein ju »ermitteln, waS i^nen in t)ot}cm ©rabe gelungen ijt, wie auS einet

aud? nur fragmentarifcfyen 2lnfüt}rung ber betreffenben 23äterjteflen (93ofljtänbigfeit

erlaubt ber bem 2lrtilel jugemeffene ^aum nid)t) fattfam erretten wirb. 33ejüglic$

ber einfachen trabitionetten £t}atfac$e, lei ber wir junäc^jt ftet)en bleiben wollen,

liefert fdjon bie Literatur ber erflen ^a^nxiUxh eine reiche ausbeute, bei bet

wir jugteict) in Erfahrung bringen, wetzen Serien unb Hebungen inSbefonbere

unb ganj oorjüglid; eine genugtbuenbe SGBirfung jugefc^rieben würbe. 33eibe$

$ängt unjertrennlicb, jufammen: baben gewijfe Serie eine füt}nenbe Sirfung, unb

werben fte um befj Witten »om Sttenfdjen geforbert, fo fann bie oon St)rifto ge*

leiftete @üt)ne biefe nicbj überflüfftg gemacht tjaben; unb tilgt bie ©enugtbjtung

Sljrijti jufolge ber göttlichen Deconomie nicbt fcbtedjtbin jebe ©ünbenfolge, fo

mufü eS für ben mit folgen heften beS ©ünbenübelS behafteten SDcenfcben Mittel,

beftimmte Wlittcl geben, fte nacb, ^öglicfjfeit auSjutilgen. Die ipauptmittel ja

bem fraglichen (£nb$wecf ftnb nad; ben StuSfprüdjen ber SSdter Sltmofengeben,

gajten unb ®zUt. @d)on ber SBrief beS 23arnabaS (c. 19) rüt)mt bie fü^nenbe

Mtaft beS 2ltmofenS. SlemenS oon Slleranbrien (Strom. II. 15) tt)ut ein

©leidjeS. SDrigineS (in Lev. hora. 2. n. 4. Opp. T. II. p. 190 sq.) $ät}lt untet

ben fteben Sitten ber ©ünbenertaffung autf; baS Slfmofengeben mit auf; ^inftcltlic^

ber legten, ^ärteften unb müt)feligften 2lrt berfelben, wie fte im 33ufjmege gegeben

ijl, mact)t er baS ftaften unb bie $leifc&,eSabtöbtung befonberS geltenb; überhaupt

$eit et bie ©enugt|uung im 33ujüwerfe auf'3 33ejtimmte|te t}eroor: „Senn Sentanb,

bemerkt er (in Lev. hom. 12. n. 3), ftdj letonft ijt, eine ^obfünbe in feinem

Snnern ju ^aben, unb er $at fte nic^t burct) bie 33ufübung ber »ollfldttbiglten

©enugtt)uung oon ft<$ auöge|tofen
, fo t}offe er nic^t, baf St)riftuS ju tt)m

fomme/' Unb jur Tilgung be$ begangenen forbert bet ©enannte nebjl 0Jeuc

unb 33uft^rdnen auSbrüdltc^ bie ©enugtt)uung Cm Exod. hom. 6. n. 9). Stuf bie»

fe$ 3D?oment beö jur 2Bieberauöföt)nung mit ©Ott eitt$ufc§tagenben 33ufwegec5

weifen ebenfo beutltct) ^in Z er tuU tan Cde poenit. c. IQ. 11.), (J^ptian Cde
laps. c. 32. p. 383; ep. 52. p. 149), Sactanttuö (last. div. IV. 17. Opp. ed. Le
Brun. p. 319), 2lmbtofiuS (de poen. II, 2. ed. Bened. T. II. p. 423 sq.), 2lu-

gujltn CSerm. 351. c. 4. Opp. ed. Bened. T. V. p. 947; c, 5. p. 950; ench. c. 66.

T. VI. p. 162). Uebet bie füt}nenbe SÖitfung ber oben genannten 23ufiwerfe

fprec&en ftcb, sat}Ireic^e SSdterftetten auö, oielfac| mit ber nadjbrücfficb, eingefc^arf*

ten SBemerfung, ba^ biefelben nur al$ 2Iu$brucf unb Siuöflu^ bet innetn buß-
fertigen ©eftnnung SOßert^ unb S3ebeutung gewinnen, 5. 35. Sluguftin ench. c. 7
et 71; de civ. II. c. 22. XXI. c. 27. cf. de fid. et oper. c. 19. — @e$en Wtt nun
ju ber anbern 9?eit)e oon SSdterftetten übet, bie wir aU bie ©amenförnet bet

foecutatioen 33egrünbung, ber unfer Sebrpunct burcf> bie fc^olajtifc^e Geologie
t^eil|iafttg würbe, betrachten fönnen. SertnUtan Cde Poen - c - 6) fprtc^t ben

©runb fubjectioer ©enugtbuung in golgenbem auc3: „Sie tt)örid;t, toie ungerecht

ijt eS, bie 23u^e nic^t erfüllen unb boc^i 2Serjeit)ung ber Vergebungen erwarten?
2)a5 t)ei^t fo oiel ald feinen Kaufpreis barbieten unb boc^ bie $anb nac$ bet

Sir^cnlwifon. 4. Sb. 27
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SBaare auswerfen; benn um btefett ^3rei$ wollte ber Sperr unS 23erjei£ung ge»

Währen, um ben (£rfa$ burdj 23uße bietet er unö ©trafloftgf eit an/' Q^örian
(de laps. c. 35. p. 384 sq.): „©o na$ft#tig ftetS unb gütig ©Ott mit r>äterliä)et

Siebe ifl, eben fo furdjtbar if* er burtf) beS ^i^terö SWaje^dt» @o groß unfere
5Bergeb>n fmb, eben fo fe£r laßt fte un$ beweinen! Die tiefe 2ßunbe er$eif$t

eine forgfältige unb anbauernbe Reifung ; bie 33uße barf nid)t geringer fein als

ba$ 23ergeb>n... Eifriger muß man beten, ben £ag in Strauer Einbringen, bie

SJlafyt in äBaäjen unb 2Beinen, unb jegli^e S^it mit tfjränenoollen 2BebJlagen,
fjingeftrecft auf ben SBoben in 21fä)e, in 23uß» unb £rauergewanben; na$ bem
SSerlufte be$ SünjugS Sljrifti möge man na<$ feinem bleibe mel>r »erlangen, nadj

ber ©peife be$ £eufel$ lieber faften, ben Sßerfen ber ©erec&tigfeit obliegen, wo»
burd) bie ©ünben getilgt werben, Ijäuftg Süfmofen fpenben, woburä) bie (Seelen

»om £obe befreit werben..*. 2Ber ©ott fold&e ©enugtbuung gibt, wer an$
dient über feine 3ttiffct|>at, wer au$ ©$am über fein 23ergel>en mel>r an £ugenb
unb ©lauben fogar burdj ben ©djmerj über feinen %aU gewinnt, ber wirb er-

kort unb unterfingt »on bem §errn, bie ßir$e, bie er jüngft Utxnbt f>atte, er*

freuen unb nicbt bloß ©otteS SBerjeijjung
,
fonbern au# bie ftrone ftä) erwerben/'

<£$r9foftomu$ (in Heb. hom. 19. n. 1): „£$ ift ntc^t genug, baß ber v
}3feil aug

bem Körper gesogen werbe ; auo) bie oom pfeife getragene 2Öunbe muß geseilt

Werben; fo muß audj in ber (Seele na# erhaltener ©ünbenoergebung bie jurücf*

gelaffene 2ßunbe burö) bie 23uße ausgefeilt werben/' 2Iuguflitt (in Joann. tract.

124. n. 5. T. III. P. 2. p. 598 sq.): „Obwohl bie ©ünbe bie Urfa$e war, baß
ber 9ttenf# flraffättig würbe, fo wirb bodj, wenn anfy bie ©ünbe erlaffen ift, bie

©träfe nicjjt mit aufgehoben. Denn bie ©träfe fjdlt länger an, aU bie ©djulb,

i>amü nidjt bie ©ä)ulb geringer gefä)ä$t werbe , wenn mit i$r fogleitf? bie ©träfe
abgetan wäre/' ^acian (paraen. ad poenit.): „Diefe (welche na# ber 23eidjt

m'cjjt genügten wollen) gleiten 3enen, welche bie Stoben jwar offen laffen,

anty ben $erjten, fo lange biefe Ui i^nen ftfcen, yerfprecb>n, bie »orgefdjriebenett

Heilmittel anjuwenben, bann aber ben SSerbanb *>erna<§läßigen unb bie Sürjnei

ju nehmen öerf$mäb>tt/' 33gl. 2tmbrofiu$ de laps. virg. c. 8. (p. 313). —
@et>en wir, mit Slbftreifung be$ ber Sinfleibung unb 3nfcioibualiftrung Stngeljöri»

gen, auf ben ©ebanfenfern ber im 2?orfte^enben angeführten ©teilen jurüä, unb

faffen wir ib> näb>r in'3 21uge, fo nehmen wir brei burt^greifenbe S3efiim=

mungen an tym wa^r, bie mit ben brei großen SJerfjäftnißbejie^ungen
be$ ^enfc^en äufammenfatten. 2Öaö baö erfte Moment, ba^ SSer^ältniß
be3 9ttenfd)en ju ©ott unb einer $ö$eren SBettorbnung, betriff, fo

beutet £ertüftian biefe 23e3t'e|iung in einer noc$ tttoa$ äußerli^en ©eflalt an,

wätjrenb d^prian, tiefer einbringenb, ben in ber ©enugttjuungöfrage ju »erfb|i=

nenben ©egenfa^ jwifdpen ©erec^tigfeit unb 33armierjigfeit ^eroor^ebt, welken
at^bann 2lugufiin burdj bie Unterftbeibung »on ©dpulb unb ©träfe nacb" ber ma=
terietten <5eitc ^in weiter entfaltet. £>er ©ünber |iat bur^ bie Sßerlefcung ber

göttlichen Seltorbnung eine unenbliöpe ©t^utb contra^irt, bie abjutragen er aller*

bingS nid?t im ©tanbe ifl. 3« btefer §inftc§t ttitt baö 3Serbienft, bie ©enug*
tfjuung S^rifli flelt»ertretenb ein. 3)urd) ben Siebereintritt in bie SebenSgemein-

fc^aft mit S^ripo nimmt ber 23efe|jrte an bem unenblit^en SSerbienfle beS (Srlöfer^

%$eil, unb in ftolge beffen ift i^m bie ewige ©träfe unb ©#utb erlaffen. 2Benn

bamit nic^t auc^ bie enblic^e ©träfe wegfällt, fo liegt ber ©runb in bem oben

bejeia)neten ©egenfafce. §>at bie göttliche ikU in ber $üfle ber SSarmJjerjigfett

bie uttenbliö?e ©^ulb unb ©träfe aufgehoben, fo behauptet anbererfeitö bie ©e-
re^tigfeit, bie ein ebenfo wefenth'djeg Moment ber göttliö^en %itU ift, gleichfalls

t^r 3?eöjt, bem bur# jeitlidpe 23üßung unb 33effrafung 9?e^nung getragen wirb.

SBgl. Anselm. Cur Deus homo? lib. 1. c. 11. Thom. supp. q. 15. a. 1. S3ejügli(^

betf ^weiten, baö Sßer^ältniß beS 9ttenf$en ju feinem beffern ©elbft be»
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tteffcnbctt Momentes tft bie ^uffaffung unter bem 93ifbe einer ja $eitcnben SBunbe

ein 2iebting$geftc$t$ounct, bem btc 93äter bie @enugt$uung$frage Unterbetten»

2)amit ift ber $eitenbe unb beflernbe Gtyarafter ber S3ü^un(jcn au$gefproä)en, ber,

wo anberS bie 2tuffaffung eine organtfcHe&enbt'ge ift, »on bem ftrafenben eben fo

untergeben, at$ wieberum mit itjm in einer ^öljeren (£in$eit oerbunben erföetnt*

2)ie ©träfe ifl atterbingS geeignet, ju einem §eif= unb 23efferung$mittel ju bienen;

ottein bief ifl niö)t i$r eigentlicher , unmittelbarer, wefentfio;er 3wect Diefer ijl

fein anberer, at$ ber ber Sßergeftung, ber 23inbication. Der tiefere 231irf in bie

ftttfictye SBettorbnung $at bie 3bee ber 9?emeft$, ben ba$ "objeetioe ©efefc wa$»

renben unb »ertretenben S&arafter ber über ben 23erle$er beffetben »erlangten

33üfüungen ftetS erfannt unb anerfannt, unb nur eine oberflächliche, einfeitige

2Beltanf#auung fann i&n abläugnen unb bie «Strafe in i^rer fubjectiö»moralif$en

2lcciben$bejlimmung aufgeben laffen: ein SSerfa^ren, bem übrigens f$on ba$ ge=

funbe moralifetye ©efü^t, ber practifape SebenStact wiberf»rio;t. (5$ liegt in bem
fubjeetioen ©efü$t be$ (SünberS ein unau$Iofc$tict)er Drang, bie oon iljm oer-

abfctyeute (Sünbe an ftd> ju rächen, büfienb biefen 2lbfa)eu ju manifeftiren ; er iffc

fo lange mit ft$ nicfyt jufrieben , aU er nio)t ftrafenb gegen ftö) »erfahren ift»

Die »on einer äußern, objeetioen ÜKadjt auferlegten 33üfüungen fommen mifyin

einem innern, im wahren 23ufjgeifte unmittelbar wurjetttben 23ebürfnif[e entgegen,

unb e$ ifl begreiflich , bajj biefetben bem wahren 23üper nidjt als eine fremb=

artige Jorberung erfreuten, fonbem aU geregte (Strafe für feine SSerfünbigungen»

Senn eine ernftere Settattfdjauung e£ ftä) nt'djt nehmen lägt, bie über ben <Sün=

ber »erlangten 3üd)tigungen at$ notfjwenbigen Sluöftu^ ber ßrafenben @erec§tig=

feit aufjufaffen, fo Ijinbert biefü im Sttinbejten niö)t, bie in ben firafenben ^5o=

tenjen liegenbe moralifcjje $eilfraft anjuerfennen, wie biefl bie SSäter in lieber»

einjtimmung mit ber lirctylidjen 2lnfdjauung auf's Unjweibeutigfte tyttit. De«
Söüfmngen fommt bie Kraft ju, ben 9?ac§wirfungen ber früher in ber SBruft beS

(SünberS waltenben Seibenfdjaften wirffam ju begegnen, i$re feineSwegS mit einem

2flate unb oon fetbft oerfdjwinbenbe 2D?aa)t mefjr unb me^r ju jerßören unb ju

fcredjem Reifen fte in biefer SBeife bie fünb^aften Ueberrejle »ottenb^ an$ bem
Snnern auöf^eiben unb bie fttttidje Sltmofp^are »on bem alten 9ttia$ma reinigen,

fo bienen fte in ifjrer me^r pofttioen Sßirffamteit jur «Stärfung ber fttt(io)en

SBittenSfraft, bie burä) bie Sünbe gelähmt unb gefö;n)äü;t toorben ijl, unb %\xt

S3efe|iigung in ber neu eingefälagenen 2ebenörio;tuttg, bie nio;t fofort atS un=

roanbelbar ftö) aufweist, 25gL Thom. suppl. qu. 12. a. 3. "£>&$ britte, ber Sirö)e

unb ber QJienf^^eit jugefe^rte Moment ber ©enugt^uung antangenb, fo ifl

e$, wie wir fatjen, bereite oon Söprian angebeutet, unb Stugujtin ^at in feinem

öndjiribion Qc. 65. p. 161 sq.) baffetbe noc^ fa;ärfer betont, ^k ^irc^e %at in

bem i§r »on ©Ott angewiefenen äßtrfungöfreife ein breifadjeS ^ntereffe ju wahren:
bie fttttic^e Sebenöorbnung, bie öffentliche Sitte unb ba$ geiftige Sinjeltoo^

Diefe brei ^ntereffen ftnb oon bem Sünber »ertc§t worben, unb fo |>at bie ^iro)e

auf eine breifao;e ©enugt^uung oon (Seite beö 23üfer$ anjutragen; fte »erfolgt

bei ber jur SSottjie^ung berfetben auferlegten 33üfmng junac^jl aU fo;ü^enbe

3)?ac^t beä objeetioen ©efe^e^ ben 3wecf , biefem eine ttjatfäc$tta;e ©enugt^wung
ju »erfdjaffen unb fo fein 2tnfe^en aufrecht ju ermatten; att 2Bäo;terin ber öffent-

lichen Sitte muf fte »on bem 33üfer forbern, baf er ba§ gegebene ^tergernif

bur$ offene groben feiner umgewanbelten ©eftnnung wieber auf^u^ebett fuc^e;

enbtic^ aU Srjie^erin ^<xt fte ben 33ufj= unb 35efferungö»rocef ber i^rer Sorgfalt
anvertrauten «Seelen ju Uittn unb bnrcfj bie %£tifytit biefer Leitung i^m einen

erfolgreichen Verlauf ju ftc^ern. ©ewo^ntic^ fennt ber ftd) befe^renbe @ünber
bie jweefbientic^en Heilmittel nic^t, ober nic^t ^inrei^enb; er weij? fte ^änftg nic^t

rec^t ju gebrauchen, ift in i§rer 3luöwa^t unftc^er, ober in itjrer 2lnwenbung naä)-

(apig. Darauf er^ettt, wie fe^r e^ Wofy tyue, baf bie firc^lic§e X^ätigfeit bem

27*
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Anfänger in ber 23efe$rung unter bie Arme greife
,
feine Unfenntntf

,
feine 3«g-

^aftiQfett unb @a)wacb,tjeit unterfiüfce, i$m bte tauglichen 5D?tttei »orfd)reibe, i^re

reä)te Anwenbung t$m jetge, unb fernen noä) fd)wanfen Sßttfen burd) t'^re fejtc

SÖiflenSerflärung binbe unb fofort befttmme, unoerjügliä) nnb mit alter £reue
bem Xagewerfe fetner ftttticben 2Bieber$erftetlung ftä) ju unterjieljen unb i&m ob-

zuliegen. £>tefen (Snbjwecf $at bte Kirdje bet Auferlegung »on ^eilenben unb

beffernben Sßüfungen unb Uebungen im Auge, unb wenn fte ben 23üfenben ftä)

in biefer £tnftä)t m'ä)t felbft überläft, fo erfüllt fte bamit nur bie $flid)t t'^reS

crjte^enben AmteS. Unb ftcberlid) fann eS bent waijr^aft 33üfcnben nur wünfd)enS-

Wertb. fein, baf jene Uebungen, woburd) er feine Aufridjtigfeit ju erproben unb

bie neugewonnene 2ebenSrid;tung ju betätigen unb 3U befefh'gen »ermag, ijw

»Ott ber ©emetnbe, ju welcher er Vertrauen fjat unb bereu Vertrauen er wteber

gewinnen will, oorgefdjrieben werben, xok £Jjierfd) Ößorlefungen über Kat^o-

liciSm unb ^roteftantt'Sm Abtfj. II. @. 243. Aufl. 2.) mit Anerkennung ber bief-

fallftgen fat$olifd)en 23ufbiSciplin riä)tig bewerft. — §aben wir mit Anlehnung
an ben patriftifdjen ©runbgebanfen bie sJ?ot$wcnbigfeit ber 00m 33üf er ju leiften-

ben ©enugtfmung unter einem breifadjen ©eftd)tSpuncte (ein wetterer iß nidjt

möglich) rationell oufjujeigen unb nadjjuweifen gefugt, fo bürfen wir bie (£on-

gruenj, foß anberS baS SSerftä'nbnif ein burd)gretfenbeS fein, nid)t unberührt

Iaffen, tok fte ber oon ben SSätern gleichfalls namhaft gemalten £>ret$abj »ort

33ufwerfen jufommt. @S bebarf wobi faum ber 33emerfung, baf bie güfle ber

33ufwerfe in ber befannten SriaS nid)t erfd)öpft ift, fonbern baf (BeUt, haften,

Sllmofengeben nur als bie brei großen Kem= unb SintjeitSpuncte ju betrauten

ftnb, um weld)e äße Arten oon 23uf werfen, oon frommen Uebungen, innern unb

äufern Abtöbtungen, leiblichen unb geifilid)en 2Berfen ber 33armljer$igf eit ftd) ab-

lagern unb gruppiren. £)ic ©enugt^uung nun, wenn wir ben $1. S££omaS oon
Aquino (in L- IV- dist. 15. qu. 1. a. 4. ogl. Catech. Rom. P. II. c. 5. qu. 59)
$ören, foH fo befd)affen fein, baf wir etwas oon uns abjie^en jur d^xc ©otteS*

2Bir $aben aber nur brei ©üter, nämlid) ©üter ber <5eele, ©üter beS SetbeS

unb ©lücfSgüter. 23on biefen testen entjietjen wir uns etwas burd) baS Almofen«

geben, oon ben leiblichen ©ütern burd; baS haften. 2BaS bie ©üter ber (Seele

betrifft, fo fann, ba wir burö; fte ©otteä 2Bo£lgefallen erwerben, feine 3?ebe

baoon fein, unö etm$ ju entjie^en, in fofern t$ t'^re SGßefen^eit, ober t'^re 2Ser-

minberung gilt, wo^l aber fann bie fragliche Jorberung baburc^ erfüllt werben,

baf wir biefelben ©ott gdnjlicb, unterwerfen, toa§ burc^ baö ®det gefc^ie^t,

2)ie ©enugt^uung $at überbief ben (Jnbjwecf, bie Urfac^en ber @ünbe aufju^eben;

auc^ nacb biefer <&eite ^in entfpric^t jene 341 r
inbem 1 3o^ 2, 16. brei ^aupt*

»ourjeln ber ©ünbe genannt werben, bereu Ausrottung er gilt. AIS SBaffe gegen

bie gleifc^eSlujt bient baS Saßen, gegen bie Augenluß baö Almofengeben, gegen

bie $offart beS Sebenö ba$ ®eUt Nimmt man ju bem, wa$ ber (Jngel ber

©djule fo fc^ön auöeinanberfe^t, noc^ bjnju, baf bie »on bem % 3o^nneö auf-

geführten Arten fünb^after 8ufl bie brei ©runbtöpen unb £auptformen aller 2Ser-

fünbigungen bt'lben, fo ift bie burö; jene breifad)e S5ufÜbung für bie ©ünben

fowo^l gegen ©ott, als gegen ba$ ©elbß unb ben 9?dd)flen bie entfpreö}enbe

©enugtfuung ermöglicht. SSgl. Leon. serm. 1. de jejun. deeim. mens. Conc.

Florent. 1439 (sub Eugen. IV.) apud Mansi XXXI. col. 1057. ©egen eine öon

<5eite beS 3)cenfö)ett ju leifienbe ©enugt^uung würbe bie Sinwenbung erhoben,

taf baburef) S^rifti SSerbienft unb ©enugt^uung oerbunfelt unb gefä)mälert werbe»

^iefe Sinwenbung wäre »oKfommen begrünbet, wenn behauptet würbe, baf bie

öl$ not^wenbig geforberten S3ufwerfe i^re genugt^uenbe Sirfung in ftä) felbß

tragen ober a\\$ beS SCcenfä)en eigener Kraft ableiten. @o aber ift eS auSbrücf-

liebe £e$re ber Kirche, baf bie genugt^uenbe Kraft ber 33ufwerfe auf bem Ser-

bienjU grifft beruhe unb «Kein aus biefer beeren Duelle i^erfliefe, £>ie 69-
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nobe ttott £rtent CSess. XIV. de poenit. c. 8) fprictjt ftd; hierüber auf« (£nf-

fcbiebcnfle au«, inbem fte tefrt: „Diefe unfere ©enugtfuung ift nicft »on ber

2lrt, baf ftc nicft burdj 3efum Sfriflum gefcbieft, Denn wir, bie wir au$ un«,

al« au« un$ felbfl, nicft« »ermögen, »ermögen Sitte« burd; ben 33eif*anb Deffen,

ber un« fMrft; bafer fid; ÜHiemanb rühmen barf, fonbern att' unfer 3?u|>m ift in

Gfrifto, in bem wir leben, in bem wir »erbienen, in bem wir genugtfun, Wür-
bige ftrücfte ber 23uf?e bringen, welche »on ifm ifre Kraft faben, »on ifm bem
23ater bargebrad;t unb burd; ifn »om SBater aufgenommen werben," 211« ber

abfolute ©runb, worauf unfere SSerbienfie unb unfere ©enugtfuungen rufen, ift

Gfrifli unenblidje« SSerbienfl unb feine »otlfommene ©enugttjuung, Slber fo wenig

barau«, bafj »erbienfitidje SBerfe auf <&eite be« 3ttenfd;en erfl burd) Sfrifli 23er*

bienfi mögtid) ftnb, gefolgert werben fann, baft fte nidjt notfwenbig, ja über»

ftüfftg feien, fo wenig folgt barau«, bafü burd; Sfriffr' ©enugtfuung alte ©ünbett

erlafjbar geworben ftnb, ber <Sa§, bafü auf <5eite be« 9D?enfd;en eine ©enugtfuung
weber möglid; nod; erforberlid; feu ©erabe barin liegt ber ©lan$, bie ftrud;t»

barfeit unb bie SMfraft be« 2$erbienfte« unb ber ©enugtfuung Sfrifli, bafi bem
SÖiebergebornen e« ermöglicht ift, ein tebenbige«, felbfttfätige« ©lieb an (grifft

Seit», ein frud;ttragenber SRebjweig am SBeinftocfe ju werben unb ju fein, unb

bafi in ba« ©lieb »on bem fyanpte bie Kraft überftrömt, mit biefem wirfen unb

leiben ju fönnen. Ofne Sweifel fteft, toie £ertullian behauptet, ba« c^rijt*

Xtc^e ©eoet föfer al« ba« be« alten 33unbe«, obwohl biefe« au« bem $euer, au$

bem Sfadjen wilber £fiere, a\x$ #unger«notf rettete* Seichter ift bief, al« bie

Kraft mitteilen, bie Seiben, bie ©djmerjen, bie man nadj itjrer ganjen £iefe

füftt, mit ©ebulb ju ertragen unb in ifrem ungefüllten 2öefe unerfd;ütterlidj

au«jufalten. 3fl biefe« ber galt, fo fann feine §rage f«'»* »& bie Kraft beS

SBerbienfte« (grifft ftd; barin mefr jeige, ba^ fte bie Sffiiebergeoornen oon jeg^

liebem Reiben entbinbet, ober barin, ba^ fte biefeloe« befähigt, jegliche Seiben«-

torobe ju befielen- Senn ber Slpoftel 0Ri>m. 8, 17, ogl. 2 Zim. 2, 120 bie Wlit*

erbfe^aft (grifft »Ott unferem 3)?it- leiben mit (£$rijio, oon bem t^ättge« @itt»

gefeit in feine Setben«juftänbe abhängig madjt, fo ift ba« in ft$ felbfl !larc

c^ri^lic|e Sewufitfeitt weit entfernt, in biefer gorberung etwa^ irgenbwie ^5rd^

j[ubicirli^e« ju erblicfett, fonbern gerabe barin, baf ber G^rift mit S^riflo leibet

unb baju bie Kraft in ft$ ftnbet, erb tieft e« dwa^, toa$ ebett fo rit^mlic^ unb
erfjebenb, al« in ber Statur ber @ad)e getege« erfefeittt. Durc^ willige, freubige

Srtragung oon S3ufftrafen, me ber römifetye Katecfi«mu« C«» <* O* q«- 55) be«

merft, werben wir unferm ^auöte Sefu Sfrijio äf«tief er unb oermeiben ba« Utt*

gejiemenbe, ba«, tok un« ber §L 23ertt^arb Cserm. 5. in festo omn. Sanctt. n. 9)
bebeutet, barin läge, bafü 3e^attb unter bem mit Dorne« gelrbntett fyanipti eitt

©tieb fein wollte , ba« ber ©ctjmerjett jtc^ weigerte* — 3fl wit SÖibertegunft

ber obigen Stntoenbung ba« bogmatift|e Moment ber ©ettugt$uung«tetjre ertebigt,

fo erübrigen noeb in moratifcb = oractifc^er ipinftc^t einige SBemerfungett: I. Die
im 33elefrung«proceffe ein ^auotmoment bitbenbe satisfactio operis fängt mit ber

nötigen 2lu«rottung be« 33öfen , mit ber £erjett«reiniguttg unb Sebenöbefferung,

fo eng unb unjertrenntief jufammen, ba^ e« eine wofl begreifliche ^rfefetnung

ifl, wenn mitunter ber erftere 23egrif in bett tefcterett übergeft Uttb ftcf itt i$m
auflb«t. @o i)ei$t naef ©ennabiu« (de eccles. dogm. c. 24) gettugtfutt fo

Diel al« „bie Urfadjen ber ©ünben au«rotten unb ifren (Sinflüjlerungen fein ©efbr
geben/' Unb 3fibor oon ^t'fpali« (Etymol. VI. 19. n. 73) bejlimmt bie ©e*
nugt^uung al« M 21u«fcb liefung ber Urfadjen unb Singebungen ber ©ünbe unb aW
Sfftcftmefrfünbigen/' 9^ad) Slnbern $at man unter ©enugt^uung bie Reinigung,

»on ben in ber @eele jurücfgebliebenen glecfen unb bie ^Befreiung ber Qnm tiefet

Witten auferlegten) jeitlid;en ©trafen ju »erjtef en. %n biefen Segriff«beflimmungett

»^ offenbar bie aBtrfung mit ber Urfacfe, ber ©runb mit ber §olge
f
bie S3ebin-
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gung mit bem 93ebingten r>erwec$felt. 2)ie ©enugt$uung«tfjat unb t'^re concrete

(Srf^einung, bie ©enugtfmung«werfe bewürfen alte« ba«, wa$ jene Definitionen

al« ©enugt^uung felbjt anfünbigen, nämli$ 2eben«befferung , ©eetenläuterung,

$Iu«rottung ber ©ünbenwurjeln, 33efc$ränfung itjrer nacjjwirfenben ^inflüffe, 23er»

waljrung gegen oen Oiücffatl, Stbwenbung ber göttlichen (Strafgerichte «, tgl.

;

fciefe unb [einerlei 2Birfungen unb grüßte ftnb bei ber Auflegung unb lieber*

nannte »on genugt|menben äßerfen beabftctytigt, aber e« wäre ein Sxxfyvim, wenn
man behauptete, ba« 2Befen ber ©enugtfjuung liege hierin, unb bie bejte @enug=
i|>uung fei ein neue« Seben, wie Sutfjer Cf» Leon. X. bulla c. Luth., error 7)
lehrte, £a« richtige SBertjältnifi ber fttttidjen £eben«befferung jur ©enugtljuung

benimmt unfere« 2Biffen« Sftiemanb fc^arffinniger, al« ber berühmte Saienttjeolog

Ifta^munb be ©abunbe in feiner Theologia naturalis c. 297. sqq. ed. Ven. p.

352 sqq. 25ie eben citirte ©rpofttion mitjutf) eilen, erlauben bie unferm Strtifet ju=

ßemeffenen ©renjen ntc^t; wir befdjränfen un« barauf, eine Stelle avi$ Slugufh'n
anjufü|>ren. „(£« reicht, fagt berfetbe (serm. 50), nidjt fjin, ba« ^Betragen ju

»erbeffem unb böfe Saaten ju »ermeiben, wenn nic&t and) in 23etreff ber fünb»

haften Vergangenheit ©ott ©enugtljuung geleitet wirb burety ben ©djmerj ber

33u{je, im 3ufammentjange mit Sllmofenfpenben." — IL lieber bie ^Pfticfyt be« mit

ber fir<$li$en Leitung be« 93ufüwefen« betrauten ^riefter«, @enugtfntung«werfe

aufzulegen, fann wotyl naa) bem bi«$er ©efagten fo wenig ein 3weifet obwalten,

al« über bie corretate ^fticfjt be« 33üjüer«, biefelben ju übernehmen. (5« treten

inbeffen bejügli<§ biefer beiberfeitigen Verpflichtung 3^ücffluten ein, bie noä) be*

*ü|>rt ju werben »erbienen. 23ei ber Auflegung »on Sufjwerfen, ein 2lct, ber

auf ber i>on ©Ott verliehenen 23inbegewaft ber Kirche beruht (Conc. Trid. Sess. 14.

cap. 8. et can. 15. Const. Apost. II, 11. VIII, 5. Cypr. ep. 54), roitt bie ©^nobe
»on Orient fotgenbe ^üeffic^ten beobachtet wiflen: 1) bie Jftücfftcfjt auf bie 23e*

f<$affentjeit unb ©röfte ber Uebertretungen. Diefj f$fiefjt ein £)o»»elte« in

ftet), bie SSer^ättnifmäf igf eit ober 2lngemeffent>eit ber aufjutegenben @enugttjuung«=

werfe, unb bie £eilfamfeit berfelben. ©egen ba« Cürjtere fe^lt ber 33ufjpriefter,

wenn er für fefjr fdjwere Vergeben ganj leichte 23üfiungen auflegt, wooor ba«

Sribenttnum Ca. a. £X c. 8) au«brücfti$ warnt, ober wenn er wiflturti$ ba«

©trafmafi er$ö£t; ba« Severe forbert, ba{? bie auferlegten 33u£acte, tok bie ge»

nannte ©pnobe Ca. a. D.) ftdj au«brücft, bienen „jur SBa^rung ber neuen ?eben«=

rictjtung unb jur Teilung ber fttttidjen ©c^wäctye." 2lm jwecfbienlic^ften erwei«t

ftdj ba« per contrarium »ermittelte ipeitöerfa^ren, bem jufolge ber 33u$priefter

bem ©toljen Verbemüt^igungen , bem 3ommüt^igen Hebungen in ber (Sanftmut^,

i>em ©eisigen Sltmofen, bem SBollüftting förderliche 2lbtbbtungen, bem ®ebet$°

freuen beftimmte 2lnba(|t«übungen auflegt, ©iefe« SSerfa^ren empfiehlt ber %
Sari S3orromäu« Cinstructt. sacram. poenit.) ganj befonber« C^gl. Synod. Lin-

gonens. a. 1404. Ritual. Rom. de sacram. poenit.). 2) Sie S'iücfftcljt auf bie in»

bisibuetlen SSer^dltniffe be« S3üfer« Cpoenitentium facultas), ©owoljl ber

^^ftfeben al« ber moratifc^en S^ragfraft beffelben fott 9?ec^nung getragen werben.

<5o wirb man einem aut§ noc|> fo grofen ©ünber feine befc^werlic^en 23ü^ungen

auflegen, wenn er förperlictj fc^wac^ ijt; ein fdjwer tranfer fann mit Auflegung

«iner ganj geringen SSu^e, ein ©terbenber auc^ o^ne folc^e abfotoirt werben.

25a« römifc^c Ritual Cde sacr. poen.) ermahnt, in Uebereinftimmung mit bem
canonifc^en Stecht CGratian. P. II. caus. 26. qu. 7. c. 1.), ben S3ußpriejter, „Kran*
Jen feine fctywere ober mutante 23u^e aufjulegen, fonbern blof biejenige ju be-

jeic^nen, bie fte im gafle ber Siebergenefung ju gelegener Seit ju »errieten

laben, ^ttjwifc^en foHen fte abfolüirt werben, nac^bem i^nen in ©emäfjljeit ber

S^ranf^eit irgenb ein ®eUt ober eine Uifye ©enugt^uung auferlegt unb »on i^rer

<5cite angenommen worben ifi." 5lber auc^ bie morafifc^e 2)t«^ofttion be« 33üfer«

lommt in 5lnfc|la0 , wa« namentlich tn ipinftc^t ber »inbicatiben 25üfungen f<$o-
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nenbe 9?ütfficbt jur ftclge bat. 3jl ju befürcbten, bafü eine bct ©röfje ber Ver-

gebungen angemeffene ©träfe auf ba« nocb fcljwanfenbe ©emütb be« Anfängers

t'n ber Söufje abfdjrecfenb unb entmutbigenb wirfen »erbe, ober tjt öorau$äufcf>en,

bafi ber SBüßer, obwobt er ber Saft ber auferlegen SBüfmngen ftcb. willig unter*

jogen, nactyber bocb. unterliegett werbe, fo rätb e« bie Älugbeit, auf eine geringere

23u£e, bte weber ba« Sine nocb. ba« Rubere befürchten läfjt, ftc£ ju befctyränfen —
mit btofüer £>inweifung auf bie oerbiente fcbwerere. S« U$t fl$ annehmen, baft

ber burcb treue Verrichtung jener 23u£e gejtärlte Sitte fofort au« eigenem 2ln*

trieb ba« geblcnbe ergänje; fo tfl e« gelungen, ben Söufjeifer anjufactyen unb bic

moraliföe £ragfraft ju »erflärfen, wäbrenb burcb. ein rüclftcbt«tofe« Verfahren

bie glimmenben gunfen erlieft unb bie überbürbeten ©ctjultern jufammengebrocOen

Wären. 3n biefem ©inne lehren S^r^fofromu« (hom. 43. ine. 28 Matlh. hom.

44. hom. 4. in 2 ad Cor.), £boma« ö. Siquin Csuppl. qu. 18. a. 4. quodl. 3.

a. 28), 2lntoninu« (3. p. tit. 16. c. 20) u. & Sbenfo ijt eine Srmäfh'gung ber

SBufte burcb einen aufjerorbenttieben ©rab oon 3extn\TfävinQ unb 33ufjernfi, ben

ber ^önitent oet^ätigt, gerechtfertigt unb bem flugen Srmeffen be« 33eicbJoater«

anheimgegeben. (Synod. Senonens. a. 15—24. Bituricens. a. 1584. tit. de

poen. can. 12.). Snblicb. fommen aueb. bie befonbern Verbältniffe be« ©tanbe«,

be« 33erufe«, be« alter«, be« ©efcblecbte«, ber Seit, be« Orte« u. bgl. mit in

Sftecbnung. CSynod. Trullan. can. ultim. Syn. Lingonens. a. 1404. Senon.

1524. Parisiens. 1557. t. 29. Remens. 1583. t. de poen. § 4. Decret. Gre-
gor. L. V. tit. 38. de poenit. et remiss. cap. 8. et 12.). 3) Die ^üefftebt auf bie

fireb liebe ^rari«. £>ie 33ufibi«ciplin ber erften ebrifttieben ^abrbunberte war
öiet ffrenger, al« bie fpätere, bie in bemfelben ©rabe ftcb. ermäßigte unb mobi*

fteirte, al« e« bie oeränberten Qeitvimftävfoe erbeifebten. Die gegenwärtige ^3rari«

begnügt fieb jumeiji mit »erbättnifmäfh'g geringen 23üfjungen, bie mebr geeignet

erfebeinen, bie 9cotbwenbigleit ber ©enugtbuung anjubeuten, aU ibre ^orberungen

ju erfüllen, unb mebr berechnet finb, ben eigenen 33ufbrang anzuregen, al«

2ltte« »on aufjenber ju beftimmen unb U^ in'« Sin&elnfle oorjufdjreiben. Slber

eben biefe oon ber ßirdje intenbirte %nifyäti$Uit erhält ftcberlicb, burcb. ben ü?üc£»

fclief auf bie ©trenge ber früberen 33ufjbi«ciplin, wie fte in ben alten SBufjcanonen

abgeprägt ift, einen mächtigen ©porn, worauf e« ber römifdje ®ateü)i$mi\$ (a.

a. £X qu. 63) anlegt, wenn er ben 33eicb,toätern empfiehlt, i§re 33eicb,tlinber ju*

weilen an bie ©trafbeßimmungen berfelben unb ba« ifwen nac^ biefem Wlafc
fiabe gebü^renbe ©trafquantum ju erinnern, Sin ©leiere« rät^ ber % Sari
SBorromäu« in feinen Sn^uctionen. @o empfeblen«wertb barum für bie

33eicbJoäter ba« ©tubium ber alten ^önitentialien Cf» S3eicb, tbüc^er) crfc§eint,

fo wäre e« boeb, ein unjuläfftge« Serfabren, wenn ber Sinjelne mit ^intan*

fe^ung ber gegenwärtigen ^rari« bie frübere gerabeju wieber in ©eltung ju

bringen fuefte. III. SQBa« bie Verrichtung ber Sufwerfe betrifft, fo barf

fte 1) nieb. t willfürlic§ über ben 00m SSufüprießer bezeichneten 3sitpunct bin-

au«gerüctt
;

noc^ 2) Slnbern übertragen werben, fonbern $at oon bem 33üfer

fetbjt, nacb, 5D?6glicb,leit, mit £reue unb ©ewiffen^aftigfeit ju gegeben; unb

3) enblicb, bürfen bie 23uf}werfe nicb,t nacb, eigenem ©utbünfen in anbere um-
gewanbelt werben (Conc. Laleranens. IV. c. 21. Mansi XXII. p. 1007 sq.). Die
mit einer reichen Safuiflif oerjweigte Detaitbefrimmung biefer biermit angebeuteten

^unete iß lei Liguori L. VI. tract. 4. dub. 4. art. 1. nacfyjufeljen. Sbenfo müflen
wir un« bejüglicb, einer dletyt anberer, bem Umgreife einer oolljlänbigen, alle

integrirenben Elemente umfaffenben ©enugtbuung«te^re ange^örigen Momente
auf eine blofe Einbeulung befdjränfen , um nieb. t ba« 9)?afü be« gegenwärtigen %x°
titeU ju überfa;retten. 3"^ ©enugtbuung im weitern ©inne gebort 1) auc|> bie

!Refh'tution (f. Srfa^); 2) fte fann fieb, ftelloertretenb betätigen, wa«
feinen ©runb $at in ber organifcb,en 2eben«gemeinfd;aft ber ©laubigen unb in
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ber bamtt gegebenen oicarirenben £$ätigfeit ber einjelnen (SJtteber (Catech. Rom.
1. c. qu. 61. 21. ©untrer, ber lefcte ©^mboliler ©. 242 f.); 3) jte tarn, xoa$

mit bem eben berührten Moment auf« Sngfte äufamment)d'ngt, burä; Slblaj*-

gewtnnung gefc|>e^en, alt ©enugt^uung burdj SHaf (satisfactio per indul-

gentias) auftreten CLiguori 1. c. art. 2. Vinc. Patuzzi: Ethic. Christ. T. VII.

p. 361 seq. @d)warjt)ueber, 3?eligion«t)anbbu<$ 33b. 3. § 221}. [5u$«.]
<$eo<\vapt)ic , biblifcb>. £« Rubelt fic$ bjer tt)eil$ um bie tu ber 33ibel

fetbfl nicbergelegten geograj>£if<$en 33orfteflungen unb ßenntnijfe, tyeiU um bie

hibliföt (£rb= unb Sänberfunbe, fofern fte als eregetifcb> £itf«bifciplin in 33etra$t

Jommt. 3« erflerer 33e$ie$ung lajfen fi$ natürlich nur »ereinjelte 2lu«fagen unb
Slngaben erwarten , »eil bie ©eograptjie bei ben alten Hebräern jtc$ nic&t ju einer

befonbern 2Biffenfc^aft erhoben tjat. 23on ber ©eflalt ber Srbe unb i$rer £)ber=

fläcb> im ©anjen (feinen fte feine beftimmte 23orflellung ftc$ gebitbet ju $aben.

2)ie biefüfaflftgen 2lu«fagen ^eiliger ©c^riftflelter lommen nur in poetifcfjen 33e*

föreibungen »or unb fc&einen nirgenb« eigentlich unb ernftliu; gemeint ju fein

unb bie mxHity fjerrfdjenbe 2lnftd)t ober SSorfleflung auöjubrudfen. £>aj? bie £e=>

bra'er bie (£rbe al« eine runbe <&tyei1>e gebaut b>ben, wie 9?ofenmütter meint

(33iblifc$e 2lltertt)um$funbc I. 1. ©. 133 f.), folgt eben fo wenig au« 3ef. 40,
22. @orücb>. 8 / 27 - 3ob 26, 10., als au« 3ef. 11, 12., baf fte ftd* biefelbe

»ieretfig »orgejleJlt $aben, teie ©efeniuS will (Qfomm. ju ^ef. 11, 120. Unb
wenn an anbern ©«tyriftßeu'en bie Srbe balb auf ©äulen ru^enb (^f. 75, 4. 3ob
9, 6. 38, 6.), balb auf baS 9fleer unb bie Ströme gegrünbet (ff. 24, 2. 136,

6.), balb im Seeren fc^webenb unb »on ©otte« 2lffmadjt gehalten (3ob 26, 70
erfcfjeint, fo ftnb auet; baS ftcb>r nur bilblict)e unb poetifdje SSorftetfungSweifen,

bie nidjt fireng budjftäblicf) »erjknben werben wollen. 2luo) bafj fte 3e™falem
als 9D?tttelpunct ber (Srbe gebaut $aben , wie 5. 33. bie ©rieben jDelpbj' Cef.

Strabo, Geogr. IX. 3, 6. Reland. Palaestina illustrata. p. 53 sq.), bie Werfer

ben 33erg Sllborbf^ (@efen. Somment. ja 3ef. 23b. II. ©.319), tfl jwar nic§t

unwab>fc§einlic& unb war fpäter wirflict) fjerrfdjenbe 33orjteltung (ogl. 9lofen*
ntüller a.a.D. ©. 153), aber au« &%e$. 5, 5. Orw&to D^stt rjina) folgt

e« nic$t mit ©icb>rljeit; benn rpn ift nidjt notfjwenbig gerabe Witte im ftrengjten

©inne f. ». a. SSflittelpunct. S)ie öier ipimmel«gegenben, welche fte balb bie iM'er

(£cfen ber Srbe C^Iboc. 7, 1. 20, 8.), balb bie oier ©dume ober (Jnben ber @rbe<

C3ef. 11, 12.) ober be« Fimmel« CS^em. 49, 36.), balb bie »ier SBtnbe be«

£immel« Q<&a$, 4, 5.) nennen, bejeicbjten fte, »on ber ©teßung gegen ©onnen-

aufgang au«ge^enb, bur^ oorne (Oft), hinten CSOßefiD» reö)t« (©üb) unö

Iinf« (5Worb), man^mal jebo<$ au^ bur^ anbere 2lu«brürfe, toie Sonnenauf-

gang (bfi), Sonnenuntergang (SBefT), beeile ober fonnige ©egenb (D--n, ©üb)

unb »erfüllte ober bunfte ©egenb C)^^, 9?orb). — Die fpecielle Sdnberfunbe

$e\t hei ben alten Hebräern im engften 3ufammenb>ng mit ber SSölferfunbe ober

fällt »ielme^r mit i^r gewijfermafen jufammen; benn e« ^aben natürlicher SSeife

bie Sdnber öon ben 93oW«fiämmen, bie ftc^ in i^nen nieberliefüen, nic^t umgelegt,

t'^re tarnen erhalten, fowie wieberum bie 3Sol^ftdmme felbjt nat|i i^ren ©tamm-
»ätern ftö) nannten. 2)a^er flieft bie fpecieKe ©eogra^ie grofent^eil« mit ber

(£t$eograp$te jufammen unb p^t ftc§ gewiffermajüen auf jte. @inen umfaffenben

unb feb> lehrreichen 33ewei« bafür gibt bie SSölfertafel in ber ©etieft« (dao. 10),

kie jugleic^ $eigt, welche umfaffenbe geograo^'f^e unb et$eograp$ifcb> ^enntnijfe

bie Slbra^amiten fc^on im $ö«ijlen Slltert^um befafen. ©ie füb>t bie oort}anbenen

Sßolf«|ldmme auf bie brei ©ö$ne tfloaft, ©em, £am unb Sapfyet unb bamit auf

9loa$ felbfi, al« ben Sinen ©tammoater beö SWenfc^engefc^lec^tc« nac^ ber ©ünb-

flut^, jurücf. ästete ber in it}r aufgeführten SSölfer ftnb ^iponfä; wo^l befannte,

bei anbern aber iß e« jweifel^aft, welche fodtet no($ erijiirenbe SSölfer gemeint
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feien. Die neuem 23erfucb>, tiefet auSjumttteln, ftnb jum £fjet'l feljr unbefrt'ebi-

genb , unb legen fogar bte Sßermut!?ung na^e , baf einige berfelben wofjl fdjon in

feljr früher £eit lieber oerfdjwunbcn fein mögen unb eS fofort oerfetyrt wäre, fte

mit waS immer für fpäteren SSölfem ibenttftct'ren ju wollen. ^ebetfaUG aber |>at

man feinen ©runb, bie Angaben ber 23ölfertafel ju öerbä<$tt'gen unb fte gar als

baS compilatortfdje ^robuet einer fpäteren ßeit ju betrachten. $fyx ^ntjalt et*

fc&eint ot'elmeb> als eine im $aufe ber 216ra$amtten fortgepflanzte tteberlieferung.

„Dtefj ipauS aber tonnte bie 2Ba£rb>t't wt'ffen; fein Stammvater wohnte ursprüng-

lich in £§albäa, wo ber ganje 23ölferfiotf einjt beifammeu lebte, dt jog bann

na$ Sttefopotamt'en hinauf, bem jur <&eite im borgen bie 2lf$ur, im SBejten bie

2lramäer, im Sorben bie fcytytföen 9tet$e ifjre ©teile Ratten. (£r ging bann

gum 3wban übet, »erfeljrte mit Sanandern unb Tracern, unb wanberte nun unter

ben JpocfoS in Siegppten ein, wo er öielfadje 23erü$rung mit benen oon -IfttSratm.

fyatte. @o fonnte er lei$t baS 2öab>e erfahren; fein ©runb ifl ju entbeefen,

warum er baS ©efunbene ber £rabt'tton feines (Stammet oorentljalten ^dtte;

biefer aber fyatte alle Mittel, baS Ueberfommene fortzupflanzen" (©brreS, bie

öölfertafel beS ^entateuefy. <S. 3). Sntem ifi befannt, ba£ fcfyon in ber pa«

triarcljaltfcb>n >$tit arabtfcjje Äaufleute burdj ^aläftt'na nad) 2teg9pten jogen , bie

Sleg^ptter mit auswärtigen Sßölfern in §>anbelSoerbtnbungen fiunben (©enef. 37,

25. 42, 1 ff.) unb um geograp^ifdje ^enntniffe ftd) oiel intereffirten , unb bie

Wnijter f<$on »or ÜKofeS bis na$ £arf($if# fuhren (»gl. 3a1)xt, btblifäe %x*

ctyäologte I. 1. ©. 508 ff.), fo baf bamalige Hebräer, felbfl abgefeb>n »on ber

Ueberlt'efemng, gar leicft jiemlic^ ausgebreitete geograp$ifcb> unb et^eograp^if^e

Äenntniffe erlangen Fonnten, fobalb fte nur wollten. 33on befonberer 3Bi$ttgfeit

für bie ©eograpljie ^aläfiina'S ijt ber zweite ZfyÜ beS 23uc(>eS Sofua, jwar nidjt

gerabe wegen (Jap. 19, 8., wenn aueb, bie ©teile wtrflidj »on einer Sanbfarte

^aläfttna'S reben follte, wa$ fe^r zweifelhaft, fonbern wegen ber ©renjoefttm-

mungen für einjelne ©tammgebtete unb ber ©täbte»erjeiä)niffe (5app. 13— 19.

$Bäb>enb übrigens einjelne jener Sänber, bie in ber SSölfertafet aufgeführt werben,

ben Hebräern fowo^I bamalS alS fpdter no^ blof bem tarnen nac^ befannt fein

motten, Ratten fte »on anbern, namentliö; s>on ben 9^a(^barlänbertt faidflina'S,

xoie ^^iiifläa, (£bom, ÜÄoab, Stmmon :c. jiemli^ genaue geograp^tfe^e ^enntniffe,

toit j. 23. S^faja'S SÖBeiffagung gegen 3ftoab C15. 16.) jetgt. 2lber aut^ man^e
entferntere , toie Slegppten , Slffprien , 9ttefopotamien :c. fannten fte me^r als Mofj
bem tarnen na^, toie t^eilS aus geiegen£ett!t'<§ett Sleuferungen in ben bjßorifdjen

S3üc^ern, t^eüS aus ben £>ro$reben ber ^rop^eten gegen jene Sänber erteilt.

—

(Sofern bte bibltf^e ©eograp^ie als eregetifa)e JpilfSbiSctpltn in S3etra^t fommf,
b>nbelt eS ft^ bei i^r $auptfä$ltd> unb am meinen um ^aläfttna felbft. Unb ^t'er

wieberum Ijat fte fto; im SlUgemeinen auf jene 3^'ten ju bef^ränfen , in welchen

^aläfltna SÖo^nft^ beS tf>eocratif$en SSolfeS unb bamit £auptfd)aupla$ ber bt'b-

lif^en ©ef^it^te beS alten unb neuen 33unbeS war. (Spatere 3ußänbe unb 23er-

$ältniffe ftnb für bte bibltfc^e ©eograpbje glet^gülttg
,

fofern fte ni<$t Qttoa jur

Sluf^ellung oon früheren bienen fönnen. SS ifl udmliö; beachtenswert^, baf felbft

auci in betreff ber p§oftfc|ett ©eograp^tc im Saufe ber 3ett ftcb^ ü^andjeS ge-

änbert $at. @o ift 5. 33. ber in alter 3"'* gerühmte grof e SBafferreic^t^um ju

Serufalem ^eutjutage bort nic^tme^r ju treffen (Räumer, ^aläftt'na. @. 329 ff.),

unb nur ber ©laube ber 3)?oSlimS , baf? bort baS 33runnen$auS aller Duellen ftc^

ftnbe (Jammer, ©emälbefaal ber SebenSbefc^reibungen großer moSltmifclier

iperrfc^er. VI. 60) ,
fcfjeint noc^ auf einer (Erinnerung an baS alte <5acb>er$ältnijj

ju berufen. Die fc^weflic^tcn ©erüc^e unb Dünfte über bem tobten Speere, wooon
bie alten reben, ftnb oon neuem 9?etfenben nic^t meb> in fo ^o^em ©rabe beobach-
tet worben C©efeniuS in ber §afl. Sncöclop. X. 87)» Die ^robuetioität beö
S3obeuS ijl niebj me^r biefelbe \x>k jur a31üt$ejeit beS ^bräifc^e» ©taateS, m
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bei ber fforlen 33e»ölferung ba$ 2anb feb> fleißig anbaut würbe (3a$n, iit-

lifdje Strdjdologie I. 1. © 157 f.). ^odj größere 23erdnberungen ftnb in betreff

ber politt'fa;en ©eograpbje allmd&lig eingetreten unb man t>at bießfallS bret 5?au»t=

Venoben ju untcrfdjeiben , namlid) 1) bt'e Seit »or ber Eroberung be$ ManbeS

bur# bie Sfraeliten unter ^o\ua, m baöfclfce tljeilö »on Ureinwohnern , tb>il$

»on canaanitifcfyen «Stammen, unb eine 3^^ fang pgleid) aud) »on Hebräern be-

wohnt war
;
fobann 2) bie £eit »on 3ofu« biö jum dril , wo ba$ Sanb bieß= unb

jenfeitS be$ ^wban in jwölf ©tammgebtete für bie jwölf ©tämme 3f™el$ ab»

ßetjjeift war, waö burcb. bie (ginfüfjrung beS JlönigtljumS unter ©antuet, unb bie

Trennung beä ^et^eö na$ ©atomo'S Stöbe nidjt aufgehoben würbe, wicwotjl

burd) lefctere baö ©efammtgebiet ^jfrael^ wieberum in jwei coorbinirte Steile

jerlegt würbe; enblid; 3) bie naä)ext'tifd)e 3eit M$ jur 3erj^orung SerufafemS

bur$ bie Körner, wo eine anbere Qüintb>ilung be$ Sanbeä in oier ipauptprooinjen

auffam, unb baö Dftjorbanlanb ben tarnen ^3erda erhielt, wd^renb ba$ weflliö)e

in 3»bda, ©amart'a unb ©alilda jerftel, wobei jeboa; ju bemerken, baß ^J3eräa

wieber in mehrere kleinere £)ifiricte geseilt war, wie ^erda im engern ©inne,

©aulanitis, 2luraniti$, £ract?oniti$ ic, bereu ©renjen aber nid;t immer biefelben

gewefen $u fein fa)einen, ba fä)on 3ofep$uS in Angabe berfelben fdjwanft (be

SBette, ^ebrdifa)=iübif^e Strdjdologie. 3, 21ufl. ©. 177). 33on anbern Sänbern

fann natürliä) nur fo »iel ©egenjknb ber biblifdjen ©eograpijie werben, aU in

ber 23ibel felbft erwähnt wirb unb genauer gefannt fein muß, um bie betreffenben

SBibeljtetten ju oerjteb>n; alfo junä^jt bie üftac&barlänber ^paldftina'S, unb bann

»on ben entfernteren biejenigen, mit benen bie Hebräer in früherer ober fpdterer

3eit in meb>faa> 33erü^rung tarnen, wie SIegppten, 2lfforien, SBab^lonien :c. unb

für'S neue £ejkment wegen ber apojtolifd;en 2)?iffion$reifen $auptfdä)liä) aud)

^leinaften unb ©rietfyenlanb. — £aß bie biblifdje ©eograpbje für baS 23erfidnb=

mß ber Ijl. ©djrift »on großer SBidjtigfeit fei, bebarf feiner SBemerfung, unb e$

fann ni$t befremben, baß fie fowo^l in älterer aU neuerer £eit oielfad; leatieittt

worben iji, balb i^rem ganjen Umfange nadj, balb mit 33efc^rdnfuug auf ib> be=»

fonbere^ SpanptQeWt, baö Sanb ^ataftina. Daö bebeutenbjte Serf biefer 2trt

au^ bem 2lltert^um ift baö Onomasticon urbium et locorum sacrae scripturae,

seu liber de locis hebraicis, graece priraum ab Eusebio Caesareensi, deinde

latine scriptus ab Hieronymo, opera J. Bonfrerii, Par. 1631. 1639, aufö neue

mit Shmtertungen herausgegeben oon SIericuö, Slntfl* 1707. 1711, abgebrüht

in Ugolini thesaurus Ctom. V.) unb ben ausgaben beö ^ieronpmuS oon 9J?artiana9

Ctom. HO unb SJallarfi Ctom. III.). £)iefeS Onomasticon i|i um fo wichtiger, aU
SufebiuS unb ipieron^muS felbft in ^atdjlina ft(^ aufhielten unb fowo^t burd^

eigene 2infö)auung aU burd; juoerldffige Slugenjeugen jt(^ ber 3ti^tigfeit i^rer

Angaben »crfta)ern fonnten. hieran reiben ft^ bie alten Zinerarien, ndmli^

baö Itinerarium Antonini Augusti, waö aber fpdter entftanben i{l als bie

Sintonine, bann ba$ Itinerarium Hierosolymitanumseu Burdigalense, worin

eine Steife »on 23ourbeaur nao; Serufalem im 3» 333 betrieben wirb, unb ber

Synecdemus be$ ©rammatiferö QiexotUS um'5 3^r 530; afle brei $at

SÖBeffeling herausgegeben unter bem Xitel: Vetera Romanorom Itineraria, sive

Antonini Augusti Itinerarium; itinerarium hierosolymitanum et Hieroclis Grammatici

synecdemus, curante P. Wesselingio. Amstel. 1735. SÄuSjüge baoon ftnben jt(^

in O^etanbS Palaesüna illustrata p. 415 sqq. £>aju fommen noo) mehrere anbere

9ieifebefa;reibungen naa; ^aldjtina auS älterer 3"'t, wie 5. 33. ba$ Itinerarium

B. Antonini Martyris, baö Hodoeporicon St. Willibaldi, ba$ Itinerarium in

loca saneta beS 3)?bn^S 33ern^arb, ber 23erio;t beS %Ue$ 5tbamannu6 de sKu

terrae sanetae u. PL Ogt. ^obinfon unb ©mit^, ^atdftina I. ©.XVIII ff.).

2tuS bem Mittelalter ftnb für bie ©eograp^ie ^aldftina'S befonberS toi%ti$ bie

Gesta Dei per Francos, sive orientalium expeditionum et regni Francorum
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hierosolymitani historia (cm ©ammeiwerf, woöon befonberS bie historia belli sacri

be$ 2Bilt)eIm »on Sloruö, bte historia hierosolymitana bed Sacob be 23itriaco,

unb bte secreta fidelium crucis fjiet)er gehören), bann bte SRetfebefdjreibung be$

Benjamin »on £ubeta, bte öfters t)erau$gegeben werben ift, am heften »<m

2t. 2lfct)er, b>bräifct) unb englifd) mit Anmerkungen (2 voll.), 23erlin 1840, unb

baS geograpt)tfd;e 2Bcrf Sbrift'ö, an$ bem fta) bte 33efdjaffent)ett $aläfh'na'6

um bte Glitte be$ zwölften 3<4*&ttßbert$ ernennen Id^t; ber arabtfdje Siert ift

wiebert)oIt in 2Ju$jügen gebrucft werben, ^om 1592, Sttabrib 1799, ber auf

©irrten bejügli<$e Slbeif in JKofenmüIterö Analecta arabfca P. IL, in franjöft*

föer Ueberfefcung würbe eS tjerauögegeben »on f. 21. Saniert, faxte 1836 ff*

©eitbem ersten eine grofjc 9)?enge »on Sfteifebefc&reibungen nacö ^aläftina, wel$e

»on K. Räumer OJaläfh'na. ©.8 ff.), 9?obinfon unb ©mitt) OPatajtina. I.

©.XXII ff.) unb be SBette (2lrc$d<>Iogie, @. 14 ff.) aufgejagt ftnb unb $ier

übergangen werben tonnen, tinter ben eigentlich biblifct) geograptjt'fdjen SQßerfen

ber fpdtern unb neuern £eit »erbienen befonberS genannt ju werben: Chr. Adri-
chomii theatrum terrae sanctae et bibl. historiarum cum tabb. geogr. aere expr.

Colon. 1590, unb naä)t)er öfter. — Sam. Bocharti Geographia sacra, cujus pars

prior Phaleg de dispersione gentium et terrarum divisione; pars posterior Chanaan

de coloniis et sermone Phoenicum agit. Caen. 1646. — Nie. Janson, Geographia

sacra ex vet. et nov. test. desumta et in tabb. quatuor concinnata etc. Paris. 1665.

cum notis Clerici Amst. 1704. — Frid. Spanhemii introd. ad geograph. sacram,

patriarch., israel. et Christ. Lugd. Bat. 1697. Francf. 1698. — Chr. Cellarii

notitia orbis antiqui seu geographia plenior. 2 tom. Lips. 1701— 5. Auxit J. C.

Schwarz 1731— 32. — Ed. Wells, an historical geography of the new test.

2 voll. Lond. 1708. unb : an historical geography of the old test. 3 voll. Lond. 1702.

33eibe SBerfe ftnb »cn ^anjer in'3 £eutfc§e überfefct. Sfürnb. 1765. 4 £t)Ie*

—

Hadr. Reland, Palaestina ex monumentis veteribus illustrata. Traj. 1714, abge»

brurft in Ugolini thesaur. tom. VI. — SÖß. 2t. 23ad)iene, |>tftr;rifd>e unb geogra*

pt)if$e 33ef^rett)ung r>on ^alaftina nact) feinem ehemaligen unb gegenwartige»

Sufianb 2c., au$ bem £oflänb. mit 2lnm., (Steee unb 8etp$. 1766—75. 2 £$te.

in 7 23ben. — J. D. Michaelis, spicileg. geogr. Hebraeorum. 2 P. Gotting. 1769.

1780. — $öbranb »an Jpamelgeelb, btbtifdje ©eograpjjie, au$ bem ^potldnb.

überfefct mit 2lnm. »on 9iub. 3äntf#. 3 Stbte. ipamb. 1793—96. — (L $.
Globen, SanbeSfunbe »<m ^aldftt'na :c. 33erf. 1817. — 9tf. Muffet, ^atäftina

ober baö fettige 2<wb i>cn ber früt}eften ^eriobe bi$ jur jefcigen Seit, au$ bem
Snglifdjen »cm %. 2t. Silber, fieipj. 1833. — Sftofenmüller, £anbbu$ ber Uh»
Itfdjen 2lltert$um$funbe. Die erjten brei 23dnbe (8et>5. 1823—28) befödftigen fbf
mit ber biblifdjen ©eograpfjie na$ it)rem ganzen Umfange, unb jeic^nen ft$ burdj

^eic^attt'gfeit be$ Materials, mitunter audj burc§ grünbtidt)e ^orfdbung »Ortzeit»

$aft anS. — Karl »on Räumer, faldfiina. Seipj. 1835, »ermef>rt unb »er*

fceffert 1838. 2tlö Beilage baju: „Beiträge jur biblifrfjen @eograj>$ie." fietpj.

1843. — 9cobinfon unb ©mit$, ^patdjtina unb bie fübfic^ angrenjenben Sauber.

fSflit neuen Karten unb ftdnen in fünf »lottern. SpaUe 1841—42. 3 33be, ber

te§te in jwei 2tt>t^ettungen. Daju alä SSeigabe: 9^eue llnterfu^ungen über bie

Sopogra^ie Serwfatcm^ »on S. 3?obinfon. Statte, 1847. — 2)ie Karten, welche

ftd; in ben altern bt'btifd}'geograp$ifd)en SBerfen ftnben, ftnb burd)weg fe§r fehler*

ieft unb felbft noä; bei 23oc^art fofl unbrauchbar. Keffer ftnb erfl bie Karten tu

^etanbß Palaestina illustrata, wiewohl auo; fte noc^ »tele Unridjtigfeiten ^aben.
©»äter $at befonber^ bie Karte »on b'2lnöitte söetfatt gefunben unb ift fogar bei

(Sntwerfung neuer Karten oon ^aldftina ju ©runbe gelegt werben; boit) tjat fte

ungeatftet ber an it)r »orgenommenen SSerbefferungen noc| bebeutenbe hänget,
unb bie Ktöben'frbe Karte (in ber „SanbeSfunbe »on ^atdftina") iji er^eblid; beffer

C®efeniu^ a. a. ID.). %m beften ftnb bie Karte« wn ©^utj, SWobinfp« unb
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©mitb" (in „^afäfh'na jc.")5 le^tcrc liegen ber Karte »on Jpelmut^ Chatte 1843)
unb jener »on Räumer unb ©tülpnaget (®ot$a 1844) ju ©runbe. [SÖefte.]

©eorg, ®t., ifl jener Zeitige, im borgen- unb Stbenbtanbe wo$f befannt

unb »erefcrt alt bitter, ber ben 2)ra$en überwunben $at. ©eine @efd>id)te aber $at

nietyt attein manche £>unfetf>eit, fonbern e$ $aben fttf; iljr auclj fo »tele offenbare

fabeln angehängt, bafj et no<$ rxifyt gelungen ift, 2Bab>e$ unb gatf^eS in feinen

Steten burdjweg ju fonbern. ©iefe Steten ftob felber undc^t. dagegen gibt eine

Stenge »on ©$riftfleftern »om fünften 3a$r$unbert an baS übereinfiimmenbe

3eugnif feiner frühen 23ere$rung. £>ie ©rieben nannten tijn ben grofjen 2)car-

tprer unb Ratten feinen £ag nodj ie$t alt gebotenen geiertag. ßircjjen würben
i$m fcb>n unter ben erften c&rifUidjen faifern errietet unb ber $efle$»ont befam
ben Tanten „Strm be$ % ©eorg." 23om Sftorgentanbe ging feine 33ere£rung

burefj 2Baflfa$rer in'S Slbenbtanb über, ioie er benn fcb>n im fechten Sa^nnUxt
in granfreid) tjocfc »ere^rt war. (£r tji @<$u$»atron ber Kriegöteute, aU wetzen
t&n (Jngtanb burdj ba$ 9?ationatconcil »on Drforb 1222 bur# einen gebotenen

geiertag recioirte, unb 1330 ben ipofenbanborben unter feine protection ßeffte,

xoat ftcfj wa$rfcb>inlid) auf 2tteta»b>aft'$ Srjä^Iung ftü^t, wornacb. er, aus einer

angefefjenen gamitie in Qfaooabocien fiammenb , unter ftaifer 2)ioctetian Kriegs»

bienfte na$m, alt S^rifl ft<§ jlanbljaft bekannte unb enthauptet würbe. 3ofe»$

Slffemani fuebj ant ber UebereinfKmmung ber $rifiti$en Kirnen ben Qflartörertag

©t. ©eorg'S alt ben 23. Stprit b>rau$juftetfen (in Calend. univ. T. VI. p. 284).
SllS ungefähre 3<*$r$a$t gibt man 303 an. ©ein Seidjnam fotf nad> ^ropontiS

unb »Ott ba na<$ 3oppe gebraut worben fein, ©ie^e Seben ber SSäter unb
3Jcart»rer »on St. 23uttler, UaxUitet »on 3?djj unb 2Bei$ 1824. S3anb V.

©. 254 ff. föaat.~]

(SeotQ, 23ifeb>f »on Saobicea in ^rögien. (£r würbe geboren ju Site*

ranbrien unb machte in biefer feiner SSaterpabt re$t gute ©tubien
,
jumat in ber

^tyilofoobje, au# würbe er bafetbjl in ben SteruS aufgenommen. $n bem Streite,

ben fein 23ifcfjof Slferanber »on Stferanbrien mit Striuö unb beffen Stn^angern führte,

übernahm er bie 9iotte eineö Vermittlers, neigte ffctj babei aber ganj offen fo feb>

auf bie <BHU ber Strianer, bafl Stteranber auf feine grieben$»orfdjtäge nic^t nur

nid^t eingeben fonnte, fonbern i^n wegen feiner arianiföen 9?ic^tung unb unclerica-

lifc^en SÖanbeW auö ber tir^engemeinfe^aft auslief?en mn$te. sJlun nahmen

fi<$ bie Slrianer feiner an unb »errafften i^m batb, nac^ bem l£obe ^eobor^,
tat IBiöt^um Saobicea. bangere >$eü kämpfte er gegen bie Drtfjoboxen, nament»

Iic§ aueb, gegen Stt^anaftuö Cf»b, St.), auf mehreren ©»noben; bo4) fc^ienen i^m

bie Strianer Cf»b. St. SlriuS) ju toeit ju ge^en, unb barum fletfte er ftc^, aU ^
biefe in flrenge unb gemäßigte feilten, mit SBaftttuö »on Slncspra an bie ©pi$e

ber ©eminarianer. Um Djiern 358 würbe »on ifjm, »on 35afttiuö unb einigen

anbern 23ifdjöfen ju Slncöra Cf*b.SI.) eine ©onobe gehalten, auf ber, im @egen=

fa$ ju ber firmifc^en formet »on 357, baö ipomoiufiott, ober bie Ste^ntic^feit be^

©o$ne$ mit bem 25ater, förmlich aU 33anner erhoben, unb in jwötf gtuc^fä^en

ober Stnat^emati^men hat fcfjon genannte Sefenntni^ »on ©irmium alt gotttofe

Steueret gebranbmarft würbe. 9^ac^ Slbfc^tuf biefer ©»nobe orbneten bie 23er*

fammetten eine ©efanbtfc^aft an Kaifer (Jonfiantiuö ab, unb biefe gewann i^tt

ber Strt, bajü er fetbfl bie beiben $ofbifd)öfe Urfaciu^ unb %almt, fammt aUen

Stnbern, bie am §>oftager jugegen waren, jwang, bie Steten ber ©pnobe »on

2tnc»ra fammt ben jwölf glühen ju unterjetc^nen. 9fleljr tonnten 33afttiu« unb

©eorg »on Caobicea für ben Stugenbticf nicf>t gegen Urfaciuö unb 2?atenö erreichen,

ba fte flc^> attjufeji in ber faifertietyen ©unft eingefc^ti^en tjatten; aber auc^ in

ber gotge machte bie ©inne^dnberung Ut KaiferS ju ©unften ber Strianer ben

|5Ian be« ©eorg unb 23ajttiuS unausführbar. — Stut^ auf bem fcb>iftfleflerifcb>tt

(Btbittt fyat fte? ©eorg {Seroorj fo ^interlief er ein SBerf wiber bie SP^anic^der,
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eine ?ebenöbefc$reibung be$ (EufebiuS oon (Smifa. SInbere 2Iuffä&e ober Sieben

oon ibm baben bie alten ©cbriftjtetter genannt unb junt Zfeil beigebracht. 23gl.

Sozom. h. e. Lib. IV. c. 13. Theodoret. h. e. Üb. iL c. 31. ÜKö§ler, %tf)a°

nafmS b. @r. ©frörer, tircbeng. II. 33b. 1. 2tbt&l. 9?eanber, Kirc^eng. II. S3b.

1. &($(. ©cbröcf^, ßircbeng. 6. £&1. Cave, de Script, eccles. [3;ri$.]

(&COVQ oon £rape$unt war einer ber berühmten griecbifcben ©ehrten,
Welche im 15ten 3«$t$unbcrt in Italien lebten nnb lehrten. Dbgteicb im 3. 1395

$u Greta geboren, natjm er bocb foäter ben 23einamen oon £rapejunt an, »eil

feine Familie au$ legerer ©tabt flammte. 3m Safyrt 1420 tarn er nacb SSenebig,

erhielt baranf eine Seljrftetie ju 2Sicenja , warb burct? bte Siferfucbt be$ ©uarint

wieber barauS oertrieben, gab barauf in ben Sagten 1433 nnb 1434 jn 23enebtg,

feit 1442 Unterricht in ber griecbifcben ©pracbe, in ber ^itofopljie unb 23erebt-

\amUit, würbe oon (Eugen IV. nnb nocb metjr oon üfiicolauä V. unterjiityt, geriet^

aber mit 23effarion (f.b. 2t.), ^tetbo nnb anbern gelehrten ©riccben wegen feiner

Vorliebe für bie ariftotelifcbe ^bitofopbie nnb feiner Singriffe auf bie platonifdje,

auct) wegen feiner wtltfürlic^en Ueberfefcung beS platonifa)en SBerfeS oon ben
©efefcen in arge 2)cif$ eiligfeit, unb oerlor in ^olge baoon wieber^olt feine

©teile. Später ernannte itjn fein ©cbüler ^3aoft tyaul II. jum päpjUicben 2lbbre»

Stator, aber nicbt lange, fo würbe er »töfclicb in bie öngeläburg gefangen gefegt

nnb na<$ brei SDconaten alö unfcbulbig wieber entlaffen. $n ben legten Stfxen
feines Scbenö war er getjteSfcbwacb, eigentlich aberwifcig, unb ftarb im 3» 1486,

in einem Filter »on 91 Salven, ©eorg oon £rape$unt ijt ber Verfaffer feljr

öieler, nur t^eilweife gebrückter unb jerflreut erfebienener ©Triften, tnöbefonbere

überfe^te er manche SÖerfe ber griecbifcben tircfjenoäter, j. SB. bie Sommentarien

beS $1. G^riltuö über 3o$anne$, bie Praeparatio evangelica be$ SufebiuS :c. tn'$

Satetnifcbe, unb na£m auä) an ben Unionöangelegen^eiten jener Seit einigen 21n-

tfjetl, inbem er bem Kaifer 3^ann ^aläotoguS riet$, nidjt an bie IBaSler, fon*

bern an (Eugen IV. ftd) anjufcbliefen nnb jwet Schriften über ben Ausgang be$

% ©eifleö (gegen b *e griecbifcb=f<$i$matifcbe SInftdjt) veröffentlichte. ©te finben

ftä) im erften 23anbe ber Graecia orthodoxa oon vMatiu£. Vgl. Leo Allatius,

de Georgiis et eorum scriptis Diatriba, in Fabricii Bibl. graeca, T. XII. p. 70 sqq.

ed. Harless. 1809. Brucker, bist. crit. Philos. T. IV. p. 65. [§efele.]

©eprgtfdbc 93t&dü&erfe£utt8 , f. 33tbetüberfe$ungen.
©erara (©erar), -r\*, LXX nnb Joseph. rtQccQa, ©renjort ber Sanaantter,

©en. 10, 19., im ©üben jwifeben $abe$ unb ©ur, @en. 20, 1., ^eftbenj be$

ßömg$ ber ^bilijler 21bimelecb, ©en. 20, 2. 26, 1. tönig Slffa »erfolgte bie

Sufcbiten bi$ ©erar, 2 Sbron. 14, 13. 14. üftacb ^)ieron. war e3 oon^rufalem
brei £agreifen entfernt. Sonftantin erbaute $ier ein ^lojier (Sozom. 6, 32.), ein

93ifö;of »on ©erar war auf bem (Soncii oon S^alcebon.

©crafrt/ f. ©abara.
©erbert, f. ©^loefter IL, fapjt.

©erbert, Martin, ^rei^err oon ^ornau, geboren ju $orb auf bem
©cbwarjwalb im $a1)x 1720, trat frü^jeitig (1736) in ben 33enebictinerorben,

worin er bureb feine Sugenben unb bureb feine grofie ©ele^rfamfeit balb ftc^ einen

grofüen tarnen fc^uf. $m % 1764 würbe er gefürjteter 2ibt oon ©t. 231aften

(f.b.5I0. ©eine Verwaltung, feine Reifen, fein fanfter S^arafter, fein anjie^en^

ber Umgang erwarben i§m »iele gteunbe. (£r fietlte M$ ju feinem £obe (1793)
an fitb baö 25ilb ber Xugenb unb Slrbeitfamfeit feines berühmt geworbenen Or=
benö bar. (£r fd)rieb über faft alle ®tWU ber Geologie; am berühmteren ftnb

feine liturgifeben Serie über bie alemannifc^e Siturgie unb ben $ir#engefang.

©eine SBerfe, wooon ber größte ^eil in feinem Softer felbft gebrückt worben
ijt, ftnb ber 2>dt nac^ folgenbe: 1) Apparatus ad eruditionem theologicam. Ang.

V. et Frib. 1754. 2) Theologia vet. et noy. circa praesentiam Christi in eucha-
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ristia. Frib. 1756. 3) Principia theologiae exegeticae, dogmaticae, symbolicae,

raysticae, canonicae, moralis, sacramentalis (Aug. V. et Frib.), et liturgicae. in

monast. S. Blasii. 1757—59. 6 voll. 4) De recto et perverso usu theologiae

ecclesiast. S. Blas. 1758. 5) De ratione exercitiorum scholast. praecip. disputa-

tionura in rebus fidei. Ib. 1758. 6) Demonstratio verae religionis et ecclesiae.

Ib. 1760. 7) De legitiraa potestate ecclesiastica. Ib. 1761. 8) De communione
potestatis eccles. inter pontiflcem et episcopos. Ib. 1761. 9) De christiana felici-

tate hujus vitae. Ib. 1762. 10) De radiis divinitatis in operibus naturae, provi-

dentiae, et gratiae. Ib. 1762. 11) De aequa morum censura. Ib. 1763. 12) De
eo, quod est juris div. et eccles. in sacramentis, praes. confirmationis. Ib. 1764.

13) De selectu theol. circa effectus sacraraentorum. Ib. 1764. 2 voll. 14) De
peccato in spiritum s, acced. paraphrasis cum notis in epist. Pauli ad Hebr. Ib.

1764. 2 voll. 15) De dierum festorum numero minuendo, celebritate ampliando.

Ib. 1765. 16) Codex diplomaticus epistolaris Rudolphi I. Rom. regis. Ib. 1772.
fol. 17) De translatis Habsburgo-Austr. principum eorumque conjugum ex eccles.

Basil. et monast. Koenigsveld. in monasterium S. Blasii. Ib. 1772. fol. 18) Iter

Allemannicum, Italicum et Gallicum. Ib. 1773. (in6 Seutfdje überfe^t oon 3. £. Ä*

Ulm. 1767). 19) De cantu et musica sacra a prima ecclesiae aetate usque ad

praesens tempus. Ib. 1774. 2 voll. 4. 20) Vetus liturgia Allemannica. Ib. 1776.

3 partes in 2 voll. 4. 21) Monumenta veteris liturgiae Allem. Ib. 1777. 2 voll. 4.

22) Historia nigrae silvae ord. S. Benedicti coloniae. Ib. 1783. 3 voll. 4.

23) Scriptores ecclesiastici de musica sacra. Ib. 1784. 3 voll. 4. 24) De Ru-
dolpho Suevico, comite de Rhinfelden. Ib. 1785. 25) Crypta San-Blasiana nova
principum Austr. Ib. 1785. 4. 26) Ecclesia militans. Ib. 1789. 2 voll. 27) Na-
buchodonosor somnians etc. prodromus eccles. milit. Ib. 1789. 28) Jansenisticarum

contror. ex doctrina S. Augustini retractatio. Ib. 1791. 29) De sublimi in Evan-
gelio Christi. Ib. 1793. 3 voll. 30) De periclitante hodierno ecclesiae statu, praes.

in Gallia. 1793. [gritf.]

©eredjt, (Berechtig?cit ftnb 2lu$brütfe, welche batb einen ganj allgemeinen,

balb einen engbegrenjten, particutaren 33egriff bejeidjnen unb batjcr nietet wotjl

unter eine Definition gebraut werben mögen. Der SluSbrud „gerecht" tritt

baS eine 3D?al aU 23ejeid)nung be$ tngenbtjaften Sttanneö überhaupt auf, ba$

anbere 3)?al bejeidjnet berfclbe nur eine, bem ÜtedjtSleben jugefetjrte (Seite feinet

tugenbljaften SljarafterS. 2)a$ ©tetdje gilt »on bem Sßort „©eredjtigfeit"
aU @efammtau$brutf ftttlidjer 33ollfommenl;eit unb aU 33ejei<$nung einer fpe»

cieflen £ugenb. Diefe we^felnbe Erweiterung unb Verengung ber SBegripfptjäre,

woburdj ftä) bie in ^ebe fteljenben 2lugbrütfe bemerflid) ntadjen, wirb ein 23licf

in ifjre ©efc&idjte » eranfd}anlügen unb erklären. (£$ ift befannt, bajü bie grie^if^e

SJcoralpbjlofopijie ber ©erec^tigfeit eine ©teile unter ben fittlidpen ©tammtugenben
einräumte, eine Steife, bie fte fci$ in unfere £age l;erab unbeftritten behauptete,

obwohl mit wectyfelnber SBcbeutung. ©rof?, allüberragenb ift bie 23ebeutung,

weldje tylato tyx lieb,, »nbem nad) feiner Seljre fte eö ift, bie, fd)webenb übet

ben übrigen ©runbtugenben, atte gäben be$ ftttliä;en SebenS jufammenfafüt $u

einem Ijarmomfc&ett, gleittymäfig geftimmten ©anjen; fte ijt bie Orbnerin ber

©eele, unb barum baS 33anb unb bie (Sinbeit ber anbern Stugenben. 21rifioteleS

»erfefct bie ©erec^tigfeit in bie Glitte ber focialen £ugenben, wo er ifjr eine »er«

mittelnbe ^olle anweist. 3m fociaten Ceben erf^eint ein Sonflict ber Sinjel*

intereffen unüermeibticb, , unb in ^olße beffen treten »ielfadje Sßerwicltungen ein»

3ur ©<$lid)tung berfelben ijl eine b^ere 2Wgemein$eit erforberlicb, welche, über

ben Parteien jletjenb unb »on {einerlei ©onberintereffen befangen, bie 2lnfprüd)e

5111er mit gleichem 9)cafje mifft. Diefe ^ö^ere 2lttgemeintjeit ift ber 9?ed?t$jtanb»

punet, unb biejenige £ugenb, welc&e bie 2lnfprüd)e Slnberer nidjt nadj felbflfücl;*

tigen $ütffiä)ten, fonbern na# allgemein gültigen formen benimmt, trägt ben
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tarnen ber ©erectjttgfeit 3« ber flotfc^en (£t$if ftnben Wir bte ©erec§tigfett

mit bem ©efödfte betraut, einem 3egfi$en ba$ ©einige na# nötigem SSer^ält-

«if* ju$utt)eilen. 2ln bte oerfümmernbe 2luffaffung$weife ber ©toa let)nt ftc$ bte

SJeflimmung an, bte ^t}tto ber ©erec^tigfeit gab. 33et bem engen 3ufammen-

$ange, in welchem bte Söilbungäformationen ber alten unb neuen SÖelt ju ein-

anber flehen, wanberte bte antife 33egripbeflimmung ber ©erec^tigfeit auety in

baö ct)riflli$e 2ttoratf»flem t}erüber. 93lteb t)ier im allgemeinen it)re arifloteliföe

gaffung unoeränbert, fo erfuhr fte boß) unter ben §>änben mancher 4rifllia}er

©$rtftflefler nidjt unbebeutenbe SSeränberungen. "Jlaty ber 2et)re be$ % 2lmbro-

ftuS bejie^t ft# bte @erec$tigfett auf unfer 3$er$äftm|* jur Mitwelt, auf ba$

Seben ber menf^lic^en ©emeinföaft. 2>te ©ereä)tigfett ifl nidjt bloß negatio, fte

befäränft ftä) ntc^t barauf, nur 9h'emanben ju föäbtgen; fonbern fte tfl pofttio,

fte fuc$t unb forbert auty ba#, was? be$ Zubern ijl, fle gefjt über in ^äctyflen-

liehe, in ber fte it)re Srfüflung fjat. 33ei bem $>l. 2tuguflitt Begegnen uns jweier*

(ei Söeflimmungen be$ fraglichen 23egriffeS: mit 3w9runfe^3«"3 teö ^rineips ber

Siebe beflimmt er bte (jarbinaltugenb ber ©erect}ttgfeit aU biejem'ge ©eflalt ber

Siebe, bte nur bem ©cliebten aflein bient unb be$t}atb recfjt Ijerrfdjt; in einet

anbern Stuffaffung ber Sarbinaltugenben beföränft er bte ©erec^tigfett auf bte

Unterflüfcung ber SKotJjteibenben. Der ty. £t}omaS »Ott 2lc|Utno benimmt bte

©crec^ttgfeit in formeller £inftc§t als btejentge 33efc$affenljett be<3 ©eifleg, oer*

möge welker ber Sttenfdj baSjenige tt)ut, waö er in ber betreffenben ©a$e t^un

fott; materiell faft er fte als ba$ orbnenbe v$rincip innerhalb ber practifä)en

<panblung$weifen. 2)er gewöhnlichen ©c^ulbeftnition jufolge ift bie ©erectyttgfeit

btejentge Xugenb, bie $ebem ba$ ©einige gibt, ober naö) einer anbern SSerfton,

ber flete unb beljarrenbe Bitte, ^ebem fein 9iec$t wieberfaljren $u laffen — ber

9iefy$mUe. — pr btefe particulare ©eflalt ber ©eredjtigfeit fe^lt e$ in ber

\U ©#rift ni#t an belegen; aber oorljerrfdjenb tritt fte in it)rer unioerfalen

SBebeutung auf, unb jwar mit f^ärffter 23etonung in ben paufinifdjen Briefen,

©er 2tpoflet erbtieft in ber ®ereö)tigfeit (ßixaioavvrj) bte @pt#e ber ftttlidjen

23ottfommenljett, unb ba er feine oon ber Religion loSgeriffene üttoral fennt, ju=

gleich ben ©ipfefyunct be^ retigiöfen SSer^altniffeö ; ein ©eredjter (^dUaLog) ifl

i^m berjenige, ber burc^ »oßfornmene ©efe^eöerfüdung im regten 23ert)dltnif ju

®ott ßet}t 3« btefer SBefiimmung fprict)t ftd) bie ^öt^fie reltgtöö=ftttlt^e ^bee

au«, unb e$ tfl nur bie ftrage, ob fte auc^ in ber Srfa;einung ber SD^enfc^^ett ftdj

toieberfptegelt. X>tefe grage beantwortet bie (SrfaJjrung, bie ©efc^ic^te, ba$

menfc^Iicf e ©elbftbewufjtfein mit einem traurigen üftetn. 2)ie gefammte 2D?ertfc^=

^»eit tfl »on ber §ö^e ber &ee ^erabgefunfen unb beft^t nimmer bie Kraft, ftet)

ttieberum ju tfjr aufjuf^wingen; atte 9)?enfc^en ftnb ©ünber, unb ermangeln be§

JÄu^meö »or ©ott; 2lKe ftnb unter ber ©itnbe, wie getrieben fte^t: Keiner tfl

gerecht ^öm. 3, 9. 23. Unter folgen Umflänben ifl Stner, auö be$ QimmeU
§öf>en flammenb, in bie 2??enfc^^ett ^eingetreten, unb btefer (Sine, ber @ott=

menfei), ^»at ftc^ al§ ber fünbloS ^eilige unb ooßfommen ©erect)te bargeflettt.

Durt^ lebenbige 5lt)eitna^me an Sfjrifii ®erec|tigfeit ifl für %Ue bie 9)?c>glt^feit,

bie Kraft unb Sttac^t gegeben, geregt ju werben. Sie ©erecJjttgfett ifl für ben
gegenwärtigen 3"fl«^ ^ex 3Äenfc^^eit wefentlict) eine buret) S^riflum, bur(^ feine

»ottfommene ©erec^tigfeit »ermittelte, biefe tfl baö belebenbe unb tragenbe ^rin=
ctp be^ ©erec^twerbenö beö (Sinjelnen, be^ ^et^tferttgungöproceffeö (ber justifi-

catio). 2)en Verlauf biefeö bie ob|ectioe @erect;tigfeit Sf>rifli anet'gnenben unb
in febenbigen grüßten auöprdgenben ^3roceffe6 entmt'cfelt ber 2trtt'fel „Recht-
fertigung." 2tu$ bem 33iö^erigen er^ettt, baf bie paulintfct)e dtxaioovv^ baö
frineip ber £ugenb felbfl ifl, alfo feine befonbere, fpeciefle 5lugenb; fte bejetet)-

net bie prineipiette ^igent^itmlic^feit be$ c^rifllicfen Sebenöflanbpuncteö , be§
©tanbpunete^ <$r tfl tief er 2:ugenb* 2Ste ber altteflamentlic^e ©tanbpunet ber
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2ebenSanfcb>uung ben antifen überragt, fo flebj als baS $ö$ere ^Dritte baS d&rtji-

licfje ^örtnctp übet beiben. £>aS im attteftamentlt^en ©ercc^ttgfeitsbegriffe liegenbe

telt'giöfe Clement, baS bem antifen febjt, begrünbet bereits eine neue, wefentlicb,

$ö£ere SluffaffungSweife ; bte ©erecbjt'gfett erfdjeint als bie rechte (Stellung ber

©eftttnung unb beS SebenS jum t^eocrattfc&en S'ieidje, jum <perrfctyerwillen ©otteS.

£)iefe «Stellung fonnte freiließ junäc&jl nur eine auf erliefe unb unjureid>enbe fein;

eS haftete an itjr ber innere 3^^fpalt, ber auS bem 33ewufitfein ber (Sünbe unb

(Scfyulb, auS bem ©efüfjle ber moralifcljett UnmacbJ ^eroorgetjen mufjte, unb erffc

mit ber gottntenf^ttt^en Zfyat ber 23erfbb>ung unb bem 2luSgu$ eines neuen £e*

benSgeijleS üerfc^winben tonnte. 23aS bie b>röorragenbe Stellung, bte, töte wir

faljen, bte grieä)tfdjen ^&Jlofopb>n ber ©erecbjtgfeit »erliefen, betrifft, fo banft

fte bt'efelbe Ijauptfäctyltct; ib>er 23ejie$ung jum (Staatsleben. «Sowie bem 2Uter»

t£ume ber Staat als bie $ö$jte SebenSform galt, fo muf?te tym eine £ugenb,

bie als unerläßliche 35ebingung atleS redjtlic&en StfammenlebenQ erfcb>int, eine

übernuegenbe , »orberrfc^enbe ©eltung erhalten. £)iefen engen (Stanbpunct $at

aber baS S^rtflent^um bureb, bte aflumfaffenbe 3bee beS ©otteSreidjeS überwunben,

toaS jur $olge b>t, bafi jener befdjränfte ©runbbegrtff nimmer genügen fann; er

ftnft ju einer untergeorbneten 23efltmmtb>tt Jjerab, ju einer beflimmten Jorm beS

neuen, beeren ^rincipS, baS fein anbercS t'jl, aU baS ber Hebe. 2)aS Dfeidj

©otteS ijl aufgerichtet korben auf Srbett buret) bie erlöfenbe, fertige ©otteS«

Hebe, unb baS 3Jcenfc$l;$e ifl jur £ljeilnaljme am göttlichen Seben ersten wor=

ben; atfo mujj auc^ auf ©et'te beS SJftenfcfjen bie gottgewei^te Siebe baS ©runb-
befltmmenbe unb baS in'S göttliche Seben Ueberbtlbenbe fein. 2)iefe uniöerfeße

S3ebeutung »inbictrt ber Styoftel ^auluS ber Hebe auf's SBeflimmtefle, inbem er

fte als beS ©efefceS Erfüllung, als baS 33anb ber SBoflfommenljeit unb aU %Me
unb Inbegriff beS ftttlid)en SebcnS erflärt. 1 (£or. 13, 4—7. Soloff. 3, 14. Son
biefer 2lnf$auung auS begreift e$ fta;, baf bte ©ere^tigfeit in ber Siebe aU eine

oefonbere 23et&,atigung$form enthalten tjl, tt)aö, wie wir oben gefe^en, bereite

ber $t. ^luguftin fiar ju ^age gelegt §at — D^ac^bem wir in ber bisherigen

Slu^einanberfe^ung bie untergeorbnete (Stellung, bie ber 23egriff ber ©ereä)tigfeit

im c^riftlicb.en 9)?oralf9Jlem einnimmt, nac^gewiefen, fo erübrigt noc^ eine nähere

Beleuchtung biefer ©tettung felbjt in i^rer ftttlic^=rec^tliö)en ©eftalt, bie, wenn

Wir ben % £b>ma$ t>on Slquino t)örcn, eine breiglicbrige ijt, jte nac^bem in ber

menfc&ltc&en ©ocietät ein breifac^eS 2?er$ältnifj gebaut werben fann, nämtic^ ba$

S3er^altnt| be3 Zfyeileß jum ©anjen, beS ©anjen jum Zweite, unb eines XJeitet

jum anbern. 2)arau3 ergibt ftc^ bie Sint^eilung ber ©erec^ttgf eit in eine ge=

fefctidje, biftributiöe unb commutattöe. Der allgemeine begriff ber ^t'er

in ^ebe ^e^enben @erec|)ttgfeit benimmt ftc| aU unwanbelbare 5lufrcc^t|>attunö

ber göttliu;»mettfc^lic^en ^ec^tSorbnung. T)et ibeetle HuSbrucf biefer Drbnung ijl

baö ®efe0, fowie ber reale — bie üerfönlic^en 9tec^tS»er^ältniffe. ©ilt eS bie

Sa^rung be$ ©efe^eS, bie ©orge, baf bie 3tec^tSorbnung »on allen ©liebem

ber «Societät anerfannt unb aU unoerle$li# geachtet werbe, fo ifl bie Betätigung

ber ©erec^tigfeit aU gefeilterer an ber ©teile, inbem e$ Stufgabe ber justitia

legalis ijt, ben Zfyeil jum ©anjen ju orbnen, bie Sinjel^anblung auf's ©entern*

wobj ju richten. 2>abei barf unb foll fte aber nt#t willfürltn) »erfahren, fonbern

in Uebereinftimmung mit bem ©efe^e, baS bie £anblungen ber (Sinjelnen in dto*

Hang mit bem foctalen ©efammtjwetf ju bringen beftimmt ift. 2Ba£ bie biflri»

hnti'oe ©erec^ttgfeit anlangt, fo befielt fte in ber ^ec^tSgewäljrung , in ber Sr-

t^eilung berjenigen rechtlichen ©tetlung, bie bie @injefyerfönlicbjett im foctalen

©anjen einjunejmen ^at. <£rfcf>etnt bte ©ocietät als ein Organismus, fo %at

jebeS ©lieb feine beflimmte (Stellung unb SebenSäuf?erung , toie fte bur<$ bie ^t>et

beS ©anjen geforbert ifl, ju beanft>rucb>n, unb biefe i^m einjuräumen unb ju ge*

Ratten, ifl *>on Seite beS ©anjen eben fo notb>enbig, als »on Seite beS ©liebe«
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eö notb>enbig ift, fta) bem ©efefce unb beffen SBeftimmungen ju fügen. D£ne

perföntia)e Berechtigung unb greijicit, ob>e Gntäufierung beS ©anjen an bie

Steile jur retatioen SSerfelbflflänbigung berfetben iffc fem fräftigeg, organifa>

lebenbt'ge« ©ociatfoftem möglia), fowie anbererfetts bte $rei$eit unb ba$ SRectyt

ber ^erfon oon ber Jpeütgtjaltung be$, jegliche inbioibuefle SBiflfür auSfcbtiefüenben

©efefccä abhängig erfa)einen. @uc§t bie @erea)tigfeit in ben beiben genannten

formen bte 2Bea)fefftrömung $»tfa)en bem ©anjen unb ben Steilen naa) Üftafj»

gäbe ber 3ftea)t$orbnung ju wahren unb ju erhalten, fo bejiebt fta) bte britte $orm
— bte commutatioe ©ereö)tigfeit — auf ber gießen ©runblage auf bte 2Bea>

fetbejieb>ng ber ©ocialglieber unter fta), auf t'^ren gegenfettt'gen , meiftenS bura)

©aa)en »ermittelten SSerfefjr unb bte barin begrünbeten 33ertragöoer$ättniffe. $n
allen biefen dornten auf ert fta) bte ©ereä)tigfeit junäa)fi mafjrenb unb fa)irmenb,

unb jmar fa)ü$t fte baä objectiöe ©efefc unb bte fubjectioe Berechtigung, btefe

beiben mefenttia)en Jactoren beö 9?ed>ti3lebett$, in gleicher SSetfe, feinen auf Soften

be$ anbern, bte ^erfon ntcbt bem @efe$e, unb ba$ ©efefc niä)t ber ^erfon oofernb,

atfo nia)t »erfafjrenb naä) bem Fiat justitia, pereat raundus, nocfy naä) bem ^Srob=

ftifdjen Fiat mundus, pereat justitia, ma$ ein ©elbjtmorb märe O]3robft, fat^o-

ltf$e Sfloraltljeologte I. 786), fonbern jufolge i^rer bura)greifenb conferoatioen

üftatur bie Sebenbigfeit ber ^3erfon unb beren eigentümliche 23er$ältniffe mit bcm

auä) biefen 9?ecbnung tragenben ©eifte beS ©efefceg »ermittelnb unb auSgleia)enb

CFiat justitia et vivat mundus). £>ie ©erecfytigfeit fennt aflerbingsS fein 2lnfeb>n

ber ^erfon, wa$ aber nia)t ^inbert, baf fte bte ^erfon anfielt, t'^re etgent^üm»

liefen ^er^ältnt'ffe mürbigt unb mit auf bte 2ßagfa)ale legt, ©tarre, ben 33ua>

ftaben be$ ©efetjeS urgirenbe @erea)tigfeit febtägt in i$r ©egenttjeil um unb be=

ma^r^eitet ben befannten jturtbifdjen @a£: Suinmum jus summa injuria, tyxe

fa)arfe @pi§e fetjrt bie @erea)tigfeit erjt ba IjerauS, mo ibr ein ber 9?ea)t$orbnung

ttn'berftrebenber, fte ftbrenber unb oerle^enber SSitte entgegentritt; bjer offenbart

fte fta) als 9?emefiS, als ©trafgereebiigfeit, bie ben reebtömibrigen 2Bitten

bricht, i^n bura) moraltfa)e ober p$9Jiföe ®emlt gur äufern Srfüttung ber ob=

liegenben 9iea;t^pftia)t jmingt, unb bie oerbrea;erifa)e Zfyat aU fü^nenbe ©träfe

auf fein £aupt jurücife^ren läft. 2)?an fpric^t audj »on einer fo^nenben ®e-
redjttgfeit att ber anbern ®citc ber »ergettenben ©erec^tigfeit, ma^ bejügii<^

ber finden 9?ea;t^of(ia;ten niefct angebt. Ober fofl bie ©taat^be^örbe ben 23ürger,

ber fa^utbigermeife feine ©teuern jatjlt, bafür eigenä belohnen? 2)er £ob>, ben

jene fpenbet unb biefer erwartet, fann fein anberer fein, aU ber 9ie^t3fa)u^.

Stnbcr^ ift eö mit befonberen SSerbienften , bie ber (Sinjelne um ba§ ©anje fta)

ermirbt; btefe anjuerfennen, fte bura) angemeffene Stuöjeiäjnung unb erb>ljte 2ta)»

tung i^reö ^räger^ ju tonnen, »erlangt bie S5iltigfeit, bie fhrenge ©ereä)tigfeit

nur bann, menn für biefen ^att ein bejtimmter So^n gefe^liä) auögefproä)en ift.

(Sin öoflftänbt'g burä)gefü^rteö Sergeltungöf^em treffen mir Ui ben 2Itb>niettfem,

bie ben gefeilteren ©trafbej^immungen bffenttiä)e 33elo^nungen jur <Seüe ge^en

liefen, ©ä)mert unb ©porn, 2tbfa)redung unb Ermunterung paarenb. Literatur:

Leonard. Less, Lib. IV. de justitia et jure ceterisque virtutibus cardinalibus.

Lugd. 1630. Jo. de Dicastillo, Lib. II. de justitia et jure ceterisque virtutibus

cardinalibus. Anfcv. 1641. Dominic. a Soto, Lib. VII. de justitia et jure. Ven.

1600. Ludv. Molina, Opus de jure et justitia. Mogunt. 1603. Ferd. Rebel-

lus, Opus de obligationibus justitiae. Lugd, 1608. 5tuö) ift tjietjer ju jäftfen:

Fr. Suarez, Tractatus de legibus. Lugd. 1613. (Opp. T. XI). [§«$$]
(SJerecJjttflfett ®ottt$, f. ©Ott.

©crerJjttflfett unb $?eiii$teit fceö ^Jleni^m, urfprüngfia)e, Justitia

originalis ober Justitia et Sanclitas primi hominis ante lapsum. — 2)ie $t'ra)e teb^rt,

ber erfle 9)?enfo; fei »or bem ^atfe Zeitig unb geregt gemefen; unb btefe @erea>

itgfeit unb ^eitigfeit nennt man urfprünglia)e im ©egenfa^e ju berjienigen,

Äitdjciilfjifou. i, %r>. 28
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tcetc^e wir in (£§riflo unb buro) t$n Ijaben — ein ©egenfafc, ber babur$ ent*

ftanben ift, bafj jene ©ere^tigfeit beS erflen 2ttenfd>en burd) bie ©ünbe oerloren

gegangen unb bann burdj <£$rif}m» wieber erworben, wieber Ijergefteltt werben
ijt. £)ie Kirä;enlet)rc ijt »om Soucilium ju Orient furj ba^itr au$gefproa)cn

worben : 2Ibam fei in £ettigfeit unb ©erecfyttgfeit cingefefct (bamit begabt) wor=
ben; a\xfy: er $abe §eiligfeit unb @ered;tigfeit »on ©ott empfangen Cconstitutum

fuisse in sanctitale et justitia , accepisse a Deo sanctitatem et justitiam. Sess. V.

c. 1 unb 2), 2in biefe bogmatifc^e 33ej*immung fnüpfen ftd; fogleicb jwei fragen:
1) worin befielen ober bejtanben bte £eiligleit unb ©eredpttgfeit, wooon bte 9febe

tjiV 2) rote fanten ftc bem 2lbam juV 2tuf bte erfte ^rage antwortet baS Gon=
cilium am angeführten Drtc nt'^t; nur fo »tri gibt e$ 3U »erjWjen, e$ fet mit

ber Speiligfeit unb ©erecbtigfeit nt^t nur SSoKfommen^et't beS Natürlichen, fon=

bem aucb baS SSoljlgefaflen ©otteS »erbunben geroefen; auf bte jweite bagegen

ijl it>m bie bejiimmte Antwort ju entnehmen: ©eredjtigfeit unb §eiligfeit geboren

m$t fo ju bem Sefen beS 2ttenfc$en, bajj ftc mit ber (Srfa)affung beS ledern
fcfcou, unmittelbar, mitgefefct wären. 2Bar atfo 2lbam gerecht unb Zeitig, fo roar

er eS niö)t weil unb inroiefern er überhaupt roar, als biefe beftimmte dreatur

roar unb lebte, fonbern weil ©ott it)m ju bem ©ein unb Dafein nod> baS @e=
reefct» unb fettig - ©ein als befonbere ®aU »erliefen Ijatte, 2)iefe Antwort ent-

nehmen wir bem Soncilium, benn inbem bajfelbe als $olge ber «Sünbe bejeiö)net

1) SBertufr ber £eiligfeit unb ©erec^tigfeit (unb in golge baoon beS 2Öol>lgefal=

lenS ©otteS), unb 2) Sßerberbnifj beS ganjen 2lbam, nadj Zeih unb ©eele, int-

befonbere ©$wää)ung unb SSerfe^rung beS SitlenS (»gl, S. VI. cap. 1), fo unter*

Reibet et genau 3»eierlei «n 2lbam: @twaS waS »erloren geben, unb StwaS
waS nur öerfc&limmert roerben fonnte, unb alt 2e$tereS erfdjeint beutfieb baS

SBefen beS 9ttenfö)en, baS waS bem 5D?enfrf;en alt biefem Oeienben wefenttid)

jufommt, otyne welcbeS ber 9ttenfd) nid;t Sflenfdj wäre; folglich fatin unter (grfte*

rem nic&tS äfabereS »erjtanben fein, alt (StroaS, roaö 3U bem ?Befen be$ SKenfc^en

»on stufen ^insufommt unb mit beffen SBegna^mc mithin ber 9ttenfd> ni^t aufhört,

SWenfc^ ju fein. Somit ift »om Soncil bie Speiliaftit unb ©ere^tigfeit be$ ^Ibarn

alt eine befonbere ©nabengabe erfidrt, welche bem ft^on geftyaffenen ,
f^on

bafeienben 2tbam »erliefen unb fotgtid) bem SBefen beö Slbam alt Wiegen
glei^fam beigegeben roorben (donum superadditum), 2)a^ bem roirftiö) fo fei,

roirb jum tleberfluffe beftdtigt 1) fc^ion burt^ ben ^luöbrucf constitutus (in qua sc.

sanetitate constitus fuerat). Spiele et creatus ober conditus (roie et im erften (int*

rourfe beS Qecxetet ge^eifen $atte~)
, fo rodre 5D?ifüer|tdnbni^ möglid), bur^

ben Stuöbrutf constitutus aber ijt fol$e$ abgefc^nitten ; 2) bur«^ bie ©efä)icf>te

ber SSer^ianblungen über unferen ©egenjlanb CPallavic. H. C. T. Lib. VII, cap. 9},

unb 3) burefj ben Catechismus romanus. 2)iefer fprit^t ftd) folgenberma^en

auö: „sule^t $at ©ott ben %eib beS 3D?enfd;en a\xt Srbenle^m in ber 2trt unb

Seife gebilbet, baff berfetbe bem 2:obe itnb ben Seiben, $roar t\iü)t ant eigener

Kraft, aber burd) göttliö)e ©nabe, nidjt unterworfen roar, IBat aber bie «Seele

betriff, fo f$uf er i$n (sc. ben 3D?enfc^en) nac() feinem 33ilbe unb ju feiner 21e^n=»

li^feit unb gab i£m freien SBillen; mdfigte überbiefü bie ©emüt^beroegungen
unb S3egierben fo in itjm (bem Ü)?enf^en), baf fte jeberjeit ber iperrfc^aft ber

SSernunft ge|>or(iten. Sarauf fügte er bie rounberbare ®abe ber urfprünglidjen

©ere^tigfeit ^inju, unb orbnete enblicf) an, baf ber 9)?enf(^ bie übrigen leben*

bigen ©efc^öpfe auf (£rben be^errf^e (?. I. c. 2. qu. 19). Jpier ijt mit ber

voünfdjenSroert^ejlen Klarheit unb (£ntfcfjieben£eit bie urfprünglic^e ®ereä)tigfeit

als etwas jur Statur beS Sftenfdjen ober jum 2Befen beS 3ftenf$en als folgen

$)injugefommeneS , mithin als etwas Uebernatürlic^eS bejeic^net, 2tber worin
btefelbe berauben $abe, ijl gleichfalls nia)t gefaßt; unb biefe grage brdngt ft^

gerabe an biefem Vxte um fo me^r auf, ba au$brütfli$ StwaS auSgef^loffen ijt,
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waS man geneigt fem fönnte als Moment ber ©erec&tigfeit ju betrachten, wir

meinen bie 5?errfd)aft bcr Vernunft im $?enfd)cn, beS Sptyexn über baS fiebrigere»

23on je$er würbe bte perfönlid^ftttlidje ©ered)ttgfcit (= Stugenb), analog ber

focialen unb politifd)en, barein »erlegt, bafi j[eber Zfyeil beS ÜWenföcn baS ©et»

nige tljue, baSjenige »erriete, waS ijjm nad) Stellung unb Vermögen jufomme

(»gl. ^lato sJf>publ. IV. p. 441 f., womit im Sefentlid)en bie Eth. Nie, wie grofj

aud) bie Differenz ju fein fd)eint, übereinffrmmt), bafi alfo ber Körper oon ber

(Seele, unb bie niebrigeren (Seelenfrafte oon ber Ijöcfyften, »on ber Vernunft

geleitet werben unb biefe felbfi @ott geljordje. ^n biefer bretfadjen Unterwer-

fung Jjaben benn aud) bie Geologen bte ©ered)tigfeit beS erften 9flenfd)en erblicft

Ogl. S. Thom. S. I. qu. 95. art. 1). Dirne 3» ß »fe* *»& ber römifd;e Kated)iS=

muS biefem nid)t wiberfpred)en. 516er wäfjrenb bie meiften Geologen (nad) bem
Vorgang beS Ülbert, 3)?agnuS, Spornet« unb in fpäterer ^cit beS SBetfarmin)

alle bret Unterwerfungen als übernatürliche ©ereetytigfeit (als ©nabengabe) be=

trachteten, erblicften SInbere, unb, me wir festen, aud) bte SSerfaffer beS römifd)en

Kated)iSmuS, eine fold)e nur in ber legten, in ben beiben erjten bagegen eine

natürliche ©erecfytigfeit. Snbem wir bie grage , ob unb xoie biefe beiben 2lnftd)ten

jufammenftimmen, oorläuftg lex ®eite laffen unb nur bemerken, baf? fte ftd) in

2öaljrl>eit nid)t wiberfpred)en : fo fjaben wir alfo, bem römifcjjen ®ated)iSmuS

folgenb, ben <5a§: inwiefern 2Ibam burd) Unterorbnung beS Körpers unter ben

©eifl, unb ber ©emüt&Jbewegungen, Söegejjrungen :c. unter bte Vernunft gerecht

war, tjt feine ©eredjtigfeit als natürliche, als Steuerung beS rein menfd)lia)en

2öefenS, inwiefern er aber nod) weiter burd) Unterorbnung ber Vernunft unter

©ott gerecht war, ifl feine ©erca)tigfeit als übernatürliche ju betrachten, auS

bem rein menfd)lid)en Söefen nid)t ju erklären unb folglich auf befonbere ©nabe
©otteS jurücf^ufü^ren. Steffen b,aben wir bjemit eine nod) unooHfommene 23or-

fMung oon ber ©erecfyttgleit. gaffen wir bieß tnS 2luge, baf* bie Drbnung tu

ber Söelt, bie (Stellung ber einzelnen Dinge, bte berfelben entfpred)enbe 33ef$af=

fentjeit unb Kraft eines jteben, baS SSer^ältnif berfelben ju einanber unb jum
©anjen oon ©ott gefegt unb mithin SluSbrucf beS göttlichen SiffenS tfl: fo

erfd)eint alles £anbeln beS Sttenfc^en, weld)eS nad) bem SSorigen als ^edjtfjanbeln

ober als @ered)tigfeit ju be$eicb,nen iß, nämlid) bie Haltung unb 33ewa$rung ber

gefegten rechten SDrbnung in ftd) felbfi unb in ben 2lnbern unb gegen bajfelbe, als

58ead)tung unb SSollbringung beS göttlichen SillenS; unb bie^ wäre fomt't ber

beseic^nenbfte StuSbrucf .für bie menfc^liclje ©ereo)ttgfeit, 3wttä^jt tft BJernacfj

flar, baf t>"ügleit bajfelbe bejeic&ne tok ©ereäjtigfett unb umgele^rt, 2D?an

fann jwar unterfc^etben, etwa fo, bafi man bie innere Uebereinjtimmung beS
menfü)liö)en SiHenS ober bie Uebereinfümmung beS menfc|lic|)en SßilTenS an ft<§

mit bem göttlichen Sitten Sbeiligfett, bie äupere bagegen, womadj ber 3??enfa;

ben im Sinselnen auSgefproö)enen göttlichen 2BiITen refpectirt unb niö)t oerle^t,

©erea;tigleit nennt: aber ba, toie leicht ju fe^en, jwifa;en ber fo befc^affenen

©erea}tigfett unb ^eiligleit ein 2Bec|)feloer^ältnif ber 21rt befielt, baf mit ber
einen auo; bie anbere, wenn aua; »it^t immer oottfommen gegeben ijt: fo !ann
man bie eine für bte anbere, unb jebe für alle beibe nennen; tok benn auo), inS=

befonbere im römifd)en Kateä)iSmuS
, gefd)ie&J* Reiben wir bemgemäf ^n bem

SluSbrude ©ered)tigleit flehen, fo lann biefelbe auf unenbliü) mannigfache 21rt ju
Sage treten; im allgemeinen aber erfc^eint fte, nad) bem fo eben 33emerlten, auf
jwet ©tufen: 1) als 3»efpectirung Ca.

sJctd)toerie<juttg, b. SSollfü^rung) beS gött-

lichen 2ßillenS tn Sinjelnen; 2) als Uebereinftimmung beS menfc^li^ett SBittenS

mit bem göttlichen an ftd) , fo bafi legerer in erfterem wiberfd)eint unb ebenbef

=

Ijalb ein ©egenflanb ber Ziehe beS 9ttenfd)ett ifl. 3fl aber fo ber Sflenfü) tn

Harmonie mit ©ott, fo ifl er — anberS läft eS ftd) nid)t benfen — ein ©egen»
jianb beS göttlichen Wohlgefallens unb berechtigt, beffen ftd) ju freuen, ©eligfett
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t'n ©Ott ju ^offett» 2)iefj ift e$, was baS £ribentinum anbeutet ober oielmetjr

gerabeju crflärt, inbcm cS leljrt, mit bent burcty bie ©ünbe ^beigefügten 23er-

lujt ber £eiligfeit unb ©erccbtigfeit i)abe fid> 2lbam ben 3orn unb Unwillen @ot*
teS jugejogen (mcurrisse iram et indignationem I)ei) , in §olge bcffen er bent Stob

»erfatten, in bie ©ewalt beS Teufels geraden fei u.
f. w. — üftadj biefer 2luS»

fü^rung $at eS feine ©$wierigteit, ju fe$en, eS fei richtig, waS oben bewerft

worben, bafj nä'mlidj bie Stfjeologen einanber ni#t wiberfpredjen, wenn bie (Jinen

bie ganje ©eredjtigfeit beS Sibam als übernatürliche begreifen, bie 2Inbern bagegen
einen Stljeil berfelben als (StwaS bejeidmen, was bem ntenfctjti^en Sefen als

folgern entfprec§c unb befüt)alb als etwas 9?atürlicf;eS erfc^eme» darüber, baff

bie 33ottenbung biefer ©eredjtigfeit Cbie ©eredjtigleit auf jweiter ©tufe) mit ber

barem gefnüpften ©ottgefättigfeit als ©nabengabe, jum Sefen beS 9ftenfdjen

:t)in$ugefommen ju betrauten fei, ift unter ben Geologen feine Differenz 3ft
aber bie ©ere^ttgfeit auf biefer ©tufe ein Serf ber göttlichen ©nabe, bann
bie ganje ©erecfjtigteit, benn offenbar »ermag nur derjenige im (Sinjelnen unb

bis jum Kteinften hinunter geregt ju fein, ben göttlichen Sitten ju »ottfüljren,

beffen Sitte an ftc§ tntt bem göttlic|ett 3ufammenftimmt, ber ben göttlichen Sil*
len an ft$ ju bem feinigen gemacht %at. £>a nun Se$tereS o$ne ©nabe f$ledj=

terbingS nityt möglich ift, fo erf^eint auet; ßrrftereS als Sert ber ©nabe. ©o
$at ££oma$ a. a. Di richtig argumentirt. SlnbererfeitS aber ift bie 23etjerrfdmng

beS Körper« burtf; ben ©eifi unb ber ©emüttjSbewegungen unb triebe burd) bie

SSernunft bem Sefen beS Ütfenfcfen fo entfpredjenb, bafj man an fidj t>ie Uebung
biefer fojufagen unteren ©erecj>tigfeit als natürlich = menfäliclje Function bejei$=

neu muf?, »ie oon ben 2?erfaffern beS römifcl;en Katechismus gef$iet)t. £)emnadj

wiberfpredjen in ber £fjat bie beiben genannten Parteien einanber nid)t, fonbern

fagen 2)affelbe, nur oon untergebenen ©eftc^tSpuncten auS angefetjen. 2)ie (Sinen

gelten mtyt in 2Ibrebe, bafü bie als natürlich =menfc§lid) bejcidjnete ©ere^tigfeit

beS 2lbam bodj principaliter göttliches Sert fei, unb bie 2lnbern oerfennen nicfyt,

bafü bie als ©nabengabe ober göttliches Serf bejeic|nete ©erec^tigfeit, nic^t nur

auf ber niebern fonbern auc^ auf ber fjöfjern ©tufe, jugleic^ als Sigent^um unb

SBerf beS SDienfc^en infofern ju betrauten fei, als fle ber menfcbliclen Statur ent=

fpredje, biefelbe oollenbe, unb jtoar, eben befljalb, nic^t o^ne Beteiligung beS

9ttenfcf?en felbft. ©e^en wir bafer oon ber befproc^enen ©ifferenj ah, fo $aben

loir ben ©a$ : Slbam war gerecht, achtete unb bewahrte bie oon ©ott gefegte

Drbnung wie in ftd> felbft , fo im Gfreatürlicfyen überhaupt
,
ftimmte mit bem gött=

liefen SGBiÄen bermafen überein , bafü ifjm berfelbc wie fein eigener Sitte galt,

war in §olge Ijieoon ©ott angenehm, unb in weiterer ^olge ber ©eligfeit in

©ott oerftct)ert; unb biefe ©erec^tigfeit war, obgleich bem 3Befen beS 3)?enfc^en

entfprec^enb unb beS 2tbam ^igentt)um, nid;t etwas Natürliches, fonbern jur

^atur als folcfyer ^injugefommeneS , eine übernatürliche ®dbe, eine ©nabe
©otteS* — 5D?an p^egt an biefem Orte bie $ra8e aufjuwerfen, n>ie lange fidj

Slbam in biefem ©tanb ber ©nabe unb ber bamit oerfnüpften 23ottfomment)eit

befunben fyabe, 2)ie Kirche ^at D'ii^tS barüber gelehrt; unb bie 5*age ifl eine

müfjige. ©o oiel ift gewip, baf jwifc^en ber ©c^öpfung, refp. bem oon ©ott

erlaffenen Verbote unb ber ©ünbe ein ^eitxannx liegt; unb in biefen 3ßitraum,

gleic^oiel ob furj ober lang, fallt bie bejeidjnete ©erec^tigfeit beS 2lbam. 2)a=

gegen ift bie ©nabe ndljer ju bejeic^nen, welche bie fragliche ©erecljtigfeit in

2lbam wirtte. Senn, roie bereits angegeben, baS 5tribentinum le^rt, in golge

ber ©ünbe $abe ftc^ Slbam ben Unwillen ©otteS unb ©träfe jugejogen, fo tfi

Ilar, berfelbe Slbam fei oor ber ©ünbe ©ott angenehm gewefen. ^olglicf; war
bie ©nabe, bie tynx ju Xfyeil geworben, fürs Srfte jene ©nabe, welche oon ben

^^eologen gratia gratum faciens , anfy gratia habitualis genannt wirb , eine ©nabe,

welche ben 2ttenfdjcn fo bef^affen mac|>t, baf berfelbe ein ©egenftanb beS gött»
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liefen SBobJgefattenS fei. 3n ber c^rifUicben $eitööconomie wirb biefefbe ©nabe

aueb fc^Ie^t^in justificans unb sanetificans genannt, weil fie bier babureb, bebingt

ift, bafj unS ©ott juoor auö ©ünbern unb Unfertigen gerecht nnb b, eilig macb,:.

<kie$t tnan »on Sefcterm ob, fo fann eö feinen 2tnfianb tjaben, biefe 23e$eicbnung

auf bie bent 2lbam ju Zfycil geworbene ©nabe überjurragen. Steffen gerabe

inwiefern bie ©nabe in l'tbam ©ereetytigfeit unb £eitigfeit wirfte, inbem, wie

wir gleichfalls fdjon gefefjen, ©ott e$ ijt, ber feinen 2Bitten in ^enem ju 2tu$-*

bruef unb ©eltung braute, fagen bie Geologen, 2(bam fei jweitenS auch ber

gratia actualis tljeityaftig gewefen, b. £. berjenigen ©nabe, welche in bent 27cenfc$en

unb bureb benfetben in bejtimmter SBeife ba$ ®\xte
, fei e$ febaffenb, fei e3 er*

fjaltenb unb »ottenbenb , wirft, hierüber liegt auf er beut , wab bent £ribentinum

unb bent römifdjen tatectjiämuö ju entnehmen tfl, eine auSbrücftiefte fircblidjc

Grftdrung »or. X>ai zweite (£oncif oon Orange nämlicb, (oom 3» 529) erftärt,

es fei nur burdj bie ©nabe ©otteS , baf? ber 9D?eufc^ aU foteber im ©tanbe fei,

baä empfangene fyeil ju erhalten (can. 19). Qat nun 2tbam ba$ empfangene

Sjeil (salutem quam aeeepit) erhalten — unb er b,at e$, wenn aueb, auf furje

3eit, — fo war er b^'ernacb, ber bezeichneten fogenannten gratia actualis fyciU

i^aftig. 3n betreff berfelben fonnen aber freiließ ttoeb, weitere fragen entfielen:

in welker beftimmten Sfieife fie gewirft $aie, namentlich: ob in ber gleiten ober

in anberer SÖeife, aU in ben bureb, Stjrifhtm ju redjtfertigenben 2J?enfcfjen. £>afj

in anberer SBeife, teuftet ein, wenn man bebenft, bafj ~bei Settern furo (£rjk

bie oorjjanbene @ünbe ju tilgen, unb fobann fortwäb,renbe ipiffe gegen ba$ bent

©eijle wiberfkebenbe gteifcb $u feifien fei, wa$ Ui &bam nieft ber galt gewefen;

unb man wirb bem $L 2tugujlinuö beiftimmen, wenn er fagt, bem Slbam fei jene

©nabe »erliefen gewefen, welche ba$ tonnen gibt, unb ofjne welche er (wie ber

üftenfdj überhaupt) nidjt tat ©tanbe gewefen wäre, im ©uten ju »erfjarren (ad-

jutorium sine quo non posset perseverare) , in Gttjrifto bagegen fei (wenigflenS

cen treibejlinirten) jene ©nabe »erliefen, welche nietyt nur baö tonnen, fonbern

aueby OaS SBoffen gibt (adjutorium quo sc. fit ut velimus). (De corrept. et grat.

c. 11, [29] sq. „Quid ergo Adam non habuit Dei gratiam? Imo vero habuit

magnam, sed disparem Haec est prima gratia quae data est primo Adam,

sed haec potentior est in seeundo Adam. Prima est enim qua fit, ut homo habeat

justitiam si velit; seeunda ergo plus potest, qua etiam fit, ut velit et tanlum

velit tantoque ardore diligat, ut carnis voluntatem contraria coneupiscentem volun-

tate spiritus vincat Ille sc. Adam non opus habebat eo adjutorio, quod implo-

rant isti, cum dieunt: Video aliam legem in membris meis etc.")* turj, Slbam

fyatte nietyt bie gratia efficax, fonbern bie gratia sufficiens (1. c. Istam gratiam non

habuit homo primus, qua nunquam vellet esse malus; sed sane habuit, in quam si

permanere vellet, nunquam malus esset, et sine qua etiam cum libero arbilrio

bonus esse non posset, sed eam tarnen per liberum arbitrium deserere posset....

Tale quippe erut adjutorium, quod desereret cum vellet, et in quo permaneret,

si vellet, non quo fieret ut vellet. ogf. u. a. Epist. Hilar. inter Augustin. 226.).

£)icfe auSreic^enbe ©nabe wieberum wirb mitbemfelben Stuguftinue gegen s]Jetaoiu$?,

2So^
f
Stournefy u. 2t. gefaxt werben muffen, niebt aU Erleuchtung bloft beS 23er^

ftanbeö ober ber Vernunft, illuminatio intellectus, fonbern aueb, aU Scftimmung
bcö SÖißenö für ba$ ©ute, inclinatio voluntatis ad bonum. (Aug. 1. c. Tunc ergo

dederat homini Deus bonam voluntatem; in illa quippe eum fecerat, qui fecerat

rectum), ^nbeffen fommt bod) alten biefen fragen, wetdje auf nähere SBeftim^

mungen bi$ inö Sinjetne ge^en, wefentfiebe unb entfdjeibenbe 33ebeutung m'd;t ju;

unb wir fönnen un$ ooßfommen begnügen mit ben angeführten fircblic^^bogma*

tifdpen Srfldrungen. — Um toa$ e$ aber fofort ftcb, ^anbett, tjt bie Rechtfertigung

ber ganjen fatb.otifc^en Seb,re, wie fie im 33i$berigen »orgetragen worben. — @ö
flehen ber fat^otifc^en Se^re brei Meinungen feinbfieb gegenüber; 1) bie Meinung
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^Derjenigen, weWje tntt ben ^elagianew bafür galten, 2tbam fei in bemfelben
3ujtanbe erraffen Sorben unb ^abe ftdj in bemfelben 3uftanbe, vor ber ©ünbe,
befunben, in weitem gegenwärtig bie 9J?enfct)en geboren werben, e$ fei fomit

ber Urjujtanb beö Sttenfcfen von bem natürlichen 3ujtanb aller 2ftenf$en ni$t
untergeben (Aug. Ep. 186 [106] ad Paul. »gl. de llaeres. c. 88); 2) der-
jenigen, welche mit ben lut$erif#en, calvinifcben unb jwingtifdjen ^rotejtanten

ben 3"ftonb be$ Stbam vor ber @ünbe jwar von bemjenigen unterfdjeiben, worin
gegenwärtig bie 9ttenf$cn geboren werben, unb ebenfo befc&retben, wie von un$
gefdjteljt, bagegen ober behaupten, eS fei ein rein natürlicher 3«jianb, eö fei

jene ©erec^ttgfeit etwas bem 2ftenfrt;eu aB folgern 3ufrntmenbeö gewefen (Bel-

larm. de grat. pr. hom. c. 1); 3) derjenigen, Welche mit 23aju$ unb ben 3«n»
fentjten in bem Urjujtanbe jwar ein ÜKatürticbeS unb UebernatürtidjeS (humanao
uaturae sublimatio et exaltatio) unterfct)eiben, aber £e#tereS aU etvoa$ ©cfyutbigeö

(integritati primae conditiemis debitum) begreifen unb bafjer behaupten, e$ fei nidjt

übernatürlich
,
fonbern natürlich, unb bie ©erecbjtgfcit be$ 2lbam nic§t ©nabe,

fonbern SSerbienfi ju nennen (Prop. Baian. damn. a Pio V. prop. 21 unb 7). —
(£$ fragt jtcfj, ob biefe Meinungen ober eine berfetben, ober vielmehr bie fattjo*

ltfcb> 2et}re ^tjtorifct) begrünbet fei. 2)ajü bie vorgetragene t'at^olifc^e Se^re von
jejjer tirdjenleljre gewefen fei, mag fcf>on £>em entnommen werben, toa$ im
Vorigen von SlugujttnuS beigebracht tfl. SDaffetbe 3engnif liefern bie übrigen

33äter, wo jte auf biefen ©egenfianb ju fprec^cn fommen, M$ ju ben ältejkn

hinauf Ca>ie hei 23ellarmin de gratia primi hominis $u feb>n tjt). (£3 ijt aud) ben

©egnern nie eingefallen, baö firct}tid)e 5lttertt)um für ftcf> in 2tnfpruclj $u nehmen»

©er Slpojtel ^autuä fct;retbt (£pljef. 4, 23. 24.: „erneuert eueb. im ©eifle euerS

©emütj)e$ unb jiefjet ben neuen Sttenfctjen an, ber nact) ©ott gefdjaffen ijt in

©eredjttgfet't unb wab>l>after ipetü'gfeit." 2in einem anbern £>rte brücft er ben»

fetben ©ebanfen fo au$t „iie\et ben neuen 3ttenfcb>n an, ber ^a erneuert wirb

jur Srfenntnif nact) bem Sbenbitbe bejfen, ber tf?n erfä)affen tjat" , b. t). bamit

in eueb, ba$ Sbenbilb ©otteS wieber erfannt werbe. ßot. 3, 10. 23ergtetcben wir

biefe beiben ©leiten mit einanber, fo feljen wir, ©erec^ttgleit unb Jpettigfeit be$

Qttenfcljen ftnb £>affelbe, aU ba$ im 2ttenfcf)en ausgeprägte unb ftctytbare (fbenbitb

©otteS. $ene aber ftnb, me ber 2tpojtet auf jeber (Seite feiner 33riefe verfuhrt,

^3robuct ber ©nabe ©otteö. 5^g^^ auc§ baS Stu^geprägtfein beS (SbenbitbeS

©otteS in bem 2ttenfct)en. 3n Se^term aber ifl bie 23efcbaffen^eit 2tbamS »or ber

©ünbe in ber ©eneftö bejet'cfjnet, ba gefagt ijl, ©ott |>abe ben 9)?enfc^en nac^>

feinem £3itb unb feiner S[e^nlic^feit, imago et similitudo, gefc^affen, toa§ ftc^erttVt)

nidjt anberS ju o erjte^en ift, aU wie eS oon jet)er »er(tauben werben, bap näm-

Itc^ in ber unter be$ 93?enfcb!en Sttitwirtung gefc|affenen similitudo bie imago jum
Stn^brud, jum SSorfc^ein fomme. ftolQliä) bejet'cinet ber Stöojtel ^autuS ben

Urjuftanb beö 2D?enfct)en ntct)t nur aU ©erec^tigfeit unb $>eili$eit
r
fonbern autf;,

mit unoerfennbarer §>inbeutung auf bie Srjäl)tung ber ©eneftS, aU ©nabenju=

ftanb. Sobct nur, um bem Sttiföerftänbm'f oorjubeugen, aU ob ber ^tpoftet

jene urfprüngtic^e ©eredjtigfeit au^fc|ttefttc^ aU SBerf ©otteö, af$ blof e ©nabe
betrachtet fyabe, barauf t)injuweifen tjl, ba^ er ben 35ertujt berfetben auf ben freien

äöiflen Stbamö, auf bejfen Unge^orfam surücffüt)rt C^bm. 5, 18. 19); womit

»on fetbft an ber (Sr^attung berfetben bem 2tbam ein tjjätiger Vlnfyeil »inbicirt

tjt. 8ttt' biefeS jttmmt genan gur " Srjä^tung ber ©eneftö. ^ac^bem ©ott bie

3ttettfd?en erraffen, fegnete er fte, bamtt fxe in eigener ®raft fic^> fortpflanjen,

uub übergab tfmen bie ganje Srbe, bamit fte tu freier 2Wac|t über btefelbe b^err=>

feiert unb verfügen C@en. 1, 28. 29; vgl. 2, 15. 19. 20.); aber gerabe mit e$

von ©ott tjt, bafl fte, unb imt mit bejtimmter Srftärung von (Seite @otte$,

jene traft unb biefe 9)?ac§t empfingen, fo mußten fte baS ^ewuftfein ^aben, eö

fei, wa$ fte wüfen unb fcjjaffen, jwar i^re eigene Zfyat, aber wie im Auftrag,
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fo in ber Kraft ©orte« »errietet, fo baf? in atT ifjrem Serfe bod; Ie^Itc^ bcr

2Bitte ©otte« »oftfü^rt werbe, Dicfe« 33ewufjtfein mufjte ftd; »oflenben in $ol$e

eine« Verbote«, weldje« offenbar feinen anbern 3wecf ^atte
f
al« bie Offenbarung,

ber SBitte ©otte« al« fofdjer fei abfotute« ©efefc für ben 2flenf$en (©en. 2,

17). §at 2lbam ben Sitten ©otte« al« abfolute« @efe$, ©ott felbft al« ©d;ö»fer

erfannt, oon welchem ©ein, Dafein, Kraft unb ftäbjgfeit, bann mufjte itjm Sitte«,

n>aS er bem oorgejetdjnetcn ©efcfce gemäft oottbrad;te , al« ba« äßerf jweier

ftactoren, ©otte« unb feiner felbjt, ober feiner felbjt burd) ©ott, in göttlicher

Kraft, crfdjeinen; fo bafü, wenn er ©lücf unb ftreube oon feinem £anbeln genof,

er bicfe« jwar aU golge feine« SBerfe«, nic&t aber al« SSerbienfi, fonbern al«

©nabe ju betrauten $atte. ©enau fo erfdjeint benn aud; ber feiige Slufentfcatt

im ^Jarabiefe, bie Seibenloftgfcit unb Unfterblidjfeit. £)afji Sibam ba« richtige

33ewu§tfein hierüber gehabt $aU, bewei«t bie Antwort, welche (£oa ber ©erlange

bei bem erfien Slnbrang ber 93erfud)ung gab (®en. 3, 2. 3). — ^inbet tjiernad)

bie fat^olifdje Seljre oottjtänbige 23eftätigung in ber $t. ©d)rift , fo baft bie oben-

genannten ©egner berfelben an festerer feine ©tü£e, aud) nid;t fcfceinbar, $aben,

fo fragt e« ftd), woburdj fte wobj beftimmt worben feien, bie alte fat£otifd;e Setjre

ju oerlaffen. örften« bie ^elagianer burd) ein 23orurtb,eil , burd) ba« befangen*

fein in einem ^rtfjum, welcher ben tjier beforod;enen als not&wenbige Sonfequenj

nad) ftd) jog.
v]3elagiu« ging nämlid) oon bem ©ebanfen al« feiner @runbanfcb,au=

ung au«, e« gebe feine ©nabe; nidjt auf erorb entließe göttliche Kraft, fonbern

2el)rc unb 23eifpiel fei e«, roa^ in (£l)rifto roirfe, unb folglid) fei e« nid)t burd)

©nabe, fonbern burd) unfere eigene Kraft, baf wir gerechtfertigt werben unb

geredjt feien. £ieoon fann ber ©runb nur barin liegen, bajj toir un« felbft, fo

rote roir gegenwartig ftnb, genügen. 3ß «ber biefj ber ^afl, bann läft ftd; nid;t

abfetjen, warum wir je, burd) aufierorbetttlidje Hnorbnung ©otte«, un« in einem

anbern 3^ftanb foflten befunben $aben, warum wir je anber« , beffer fottten oe-

fd)affen gewefen fein, ©o tffc Ui ber 23orau«fe$ung, wooon felagiu^ au^ge^t,

bie Stnna^me eine« Urflanbe« im ©inne ber Kird)enle|re unmögiieb,. SSorauf

eö atfo anfäme, wäre eine Prüfung jener SSorauöfe^ung. Neffen jtnb wir aoer,

wenn eö fity um bie Jrage ^anbelt, ob ^efagiu« bem GtljriftentJjume wiberfprec^e,

überhoben; eö wirb sJh'emanb geben, ber ntct)t überjeugt wäre, bie oclagianifc^e

Se^re fyetit mit ber dt)rtfiltc^en sJliä)t$ gemein. Ser nic^t unbebingt baö Sirfen

ber ©nabe aU abfotut beftimmenber Siebe ®otte$ annimmt, ber fwt feinen %n*
fprud) barauf, aU S^rifl: ju gelten, wie oiel er auc^ im (Jinjelnen ftety oom
Sb.riftent^ume aneignen möge. SBenn man aber bie s]3elagianer (roo&u, um biep

nebenbei ju bemerfen , alte fogenannten 9?ationaIiften gehören) auf baö ob/OJtfcle

unb mora(ifd)e SSerberfcnif be$ 9?cenfd;en mit bem 33emerfen b^inwei^t, in fotd;er

33efd)affenb,eit $aU boct) wo^I ber äftenfcb, niä)t auö ber ^)anb ©otteö ^eroorge^en

fönnen: fo ifi bamit niä)t oief auögerid;tet, benn 3ene fönnen baö ©efagte jugeben,

otjne barum ju ber ßinftd;t genötigt ju fein, ber urforüngtid;e 3itftanb be$

5Wenfd;en fei ein oon ©Ott gewirfter, ein ©nabenjuftanb gewefen. £)enn wenn
auc^ gegenwärtig nicb,t Siöeö in ber Drbnung ift, fo fann ja biefeö oon einer

einfachen ©törung be« natürlichen Seien« unb ber natürlichen 23er^ältniffe ^er=>

fommen, einer ©törung, bie, »om freien Sitten be« ÜD?enfdjen ausgegangen,

junäd>fi ^aü)e eine« j'eben (Sinjefnen ift, bann aber burd; 9cad)ab,mung unb 2(n=

gewöjjnung nad; unb nad) ©emeingut Sitter werben fonnte, bie aber aud;, (Un
be^atb, burd; ben Sflenfdjen felber aufgehoben werben fann ; fo bafü alfo, n)it eine

göttliche ©nabe in S^rij^o, fo aud) ein Urflanb im ©inne ber fatljotifdjen Se^re

nid)t angenommen ju werben braucht. <&ttoa$ me^r Erfolg fd;eint man oon ber

23efjauptung erwarten ju bürfen, ber SOcenfd? al« fo!d;er befinbe fid), wenn er

ftd) felbft überlaffen bleibe, not^wenbig in ©rreit unb ^metxa^t
r
in bem Kampf

entgegengefefcter Elemente , benn ^atur unb ©eijt, bereu Sin^eit ber Sttenfd; fei,
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flreben auöeinanber, beflimmen ftc§ nad) entgegengefefcten Stiftungen unb fönnen

atfo nicfjt oljne gegenfeitige 2tnfeinbung unb ^Beeinträchtigung fo beifammen fein,

»te fte in bem SDtenfdjen ober at$ SDtenfdj beifammen feien. Mein furo (Jrjle

bürfte biefc 23eljauptung fct)wer ju beweifen fein, unb furo Zweite müßte, wenn
etwa biefer 33ewei$ gelungen wäre, nocb, ber weitere geführt »erben, bajü eö fo

nid)t redjt [et. Sie ©egner fbnnen geltenb machen, ber Kampf jwifäen ©eijl

unb Steift, ber Streit biefer entgegengefe$tcn ^ntereffen, fei gerabe ba$ 3tec$te,

gerabe barin bejlefje baö Seben , beö SebenS SSertt) unb ©cf)önb>it. Daoon aber

auä) abgefetjen, fo Jjabe einmat ©Ott ben 2ftenf4en aU bie (£int)eit üon Statur

unb ©eifl gefcfyaffen unb ^anxit, roie man jugeben fbnne ober wotte, ben ©treit

gefegt; unb man feb> nun nicljt ein, warum er mit einer $weiten £t)at, mit ber

©nabe, bajwifctyen treten fotte. fy&tte er jenen (Streit ni$t gewottt, fo würbe

er auf beffen ^erne^attung fctjon bei ber Qnfctjajfung be$ SDtenfdjcn bebaut ge=

wefen fein. 2) a 3 ijl ber 3rrtyunt ber ^etagtaner unb alter berer, welche ebenfo

benfen me fte, ba£ fte eine 9tatürti$feit ftatuiren, bergteicfyen eS überalt nictjt

gibt. inwiefern bie (Sreatur baö 9ti$tgottfeienbe ijl, ijl fte gar nicfyt, benn ©Ott

ijl ber attein (Seienbe unb auf er itjm ijl Sticht!. 210er gerabe at$ StidjtgottfeienbeS

ijl bie Sreatur; nicfyt ©ott unb ntct)t (Erfctyeinungöform be! ©öttticfyen, furj:

fc$Ie#t|>in Sticht» ©ott ju fein ijl itjr äßefen, t'tjr eigenttjümticfyeg ©ein. SÖenn

fte atfo ijl, fo ijl fte, mit fte ©ein »on ©ott empfangen iat, weit fte burcty ©ott

ijl. ^otgtid) ijl bie Gtreatur baö burct) ©ott feienbe Stic&tgottfeienbe. 33eibe$

jufammen unb ineinanber, ©ein unb Sticfjtfein, ijl bie »otfe SBirfticfyfeit ber Krea-

tur, b. t). bie Sreatur ift biefü, ju fein inwiefern fte 9tic$tfeienbe$ (9h'djt=©ott)

tjl, unb nidjt ju fein inwiefern fte ©eienbeö (©ötttidjef) ijl. golgliö) erfreuten

in ber Kreatur tfoä Stemente, welche jwar in einanber unb abfotut unjertrenn»

lidj, aber ebenfo au$ genau ju unterfc&eiben unb wirftio) untergeben flnb. 3«
ber Statur erfdjeinen fte at! SinjetneS unb 2lttgemeine$, aU 3ufattigeö unb ewige!

unb ewig gteidje! 9?aturgefe$ , im ©eijl at! ©etbjlbejlimmung unb ewiges 33e=

ftimmtfein , at! %xtityit unb ©nabe u. bgt. §>ier wie bort ijl &nz$ ot)ne biefe!

uic§t. Die ^etagianer, inbem fte ben 2>?enfct)en je o^rte ©ott, bie ftreifjeit fo für

ftdj feienb benfen, bafj fte biefetbe nic^t auf abfotutem 33ejlimmtfein aU bem ewigen

©runbe rub>nb erbtiefen, ^eben bie Sreatürti^feit unb bamit baö äßefen beö

3Jcenf<$en auf unb irren genau fo, tok Derjenige, wetdjer in ber Statur ein Sin»

jetneö o^ne baö in t'^m feienbe Stilgemeine erfaffen unb atö 2Sirfti(|feienbeö be»

greifen wottte. 2Birb unö bjer eingeworfen, baf man ja na<§ fot^er 2tuffaffung

ber ©ac^e behaupten müfte, ber sDtenf(^> fyabe nadj Sertujl ber urfprüngtic^en

©nabe aufhören muffen ju erijliren: fo muffen wir bie 9iic&tigfeit biefer 35e«

merfung jugeben. @S ift, watjr : in bemfelben Stugenbticfe , aU ber 9)cenfc^ anf=

$brte bie ©nabe ju beft^en, b. ^. aufhörte, bur^ ©ottfeienbeö ju fein, ^örte er

auf überhaupt ju fein, benn, wie bereit! bemerft, Stic^tgottfeienbeö aU fol^e! ijl

ni^t Stttein er ^örte eben nie auf, ob>e ©nabe $u fein; in bemfetben 2tugen=

Miefe, aU er bie urfprüngtic^e ©nabe »ertor, fing bie ©nabe (£fjrijli in i^m ju

wirfen an; in ber einen ©ejlatt weidjenb näherte ft(^ biefetbe göttliche ©nabe in

anberer ©ejlatt; unb burdj biefe in S^rijlo ober t-on S^rijlo au! wirfenbe ©nabe

ijl e$, baf ber 3?cenf^ forterijlirte* — 2)a! eben Stuögefü^rte wirb nodj bejlimm-

tere ©ejlalt empfangen , wenn wir bie protejlantif($e Meinung in betreff unfereö

©egenjlanbcS einer Prüfung unb Sürbigung unterwerfen, ßvotitenü bie tut^
rif^en, catöinifc^en unb jwingtifdjen ^rotejlanten fe^en gtei^fatt! ben Urjlanb

be8 5Dtenf^en (beö 2tbam »or ber ©ünbe) für einen rein natürlichen 3uflanb

art'y wobei fte jeboctj oon ben ^etagianern barin abweichen, baf fte benfetben

ber 2Bat)rb>it gemdp aU unterfc&ieben oon bemjenigen erfennen, in welchem nac^

ber ©unbe bie 2Jcenfcr)en geboren werben. 5« ber IBejlimmung biefe! Unter»

fo)iebe! aber irren fte *>ief me^r , aU bie ^etagianer mit ber Slnf^ebunö beffetben»
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2fud> t'bre 9D?einung über ben Urftanb beö $?enfcbcn ijt eine Jotge be$ SBefangen-

fem^ t'n einem ^rrtbum in Setreff ber Rechtfertigung. 33on bem @a£e auögebenb,

bie Recbtfertigung fei eigentlich nidjt Rechtfertigung, niebt ein ©ereebtmacben,

fonbern ein beetaratorifeber 2lct, barin bejtebenb, bap ©ott erfldre, un$ aU ge-

regt anfe^en unb bebanbeln ju wollen, obgleich wir e$ nic^t feien, fo bafi bei

ber fog. Rechtfertigung ber SD?enfcr) ganj unb gar ntc^t beteiligt fei, aU etroa

buro) baö Vertrauen, jene Dectaration babe ftattgefunben, — bieöon atfo au$=

gebenb mufiten fte, jur 33egrünbung, ben @a$ erftnben, baft ber 5D?enf4 feine

ftret'beit, feine Straft ber ©elbftbeftimmung , feine Ja^igfeit befi^e, ftcfj jum ©uten
ju bewegen, ©ott ju lieben :c. 3fl aber ber 9)cenfdj ber ^rei^eit beraubt, fo ifl

er eö nidjt an ftcb ober »ermöge feineö SefenS, benn $um SÖefen be$ SJttenfcben

gehört tn'elmebr unftreitig bie ^reijjeit. Sllfo ifl er e$ in $olge eines befonbern

(freigniffeä. 2>iefi ijt bie ©ünbe. ©emjufolge b]at ber SDcenfcb »or ber @ünbe
Jret'beit, Vernunft unb Stffeö, naß fyemit gegeben ift, befeffen, bureb bie @ünbe
oerforen. 2)a nun bie ©nabe ©otteS in (£!jrijto barin befielt, ben 3?cenfcbett

2>aöj[enige jwar niebt wieber ju geben, aber bodj att wiebergegeben anjufe^en,

voaß bureb bie ©ünbe »erloren gegangen ift, unb ba in concreter 33ejeicbnung

biefeS ©erecbtt'gfeit genannt wirb, fo ijt ffar, ©ereebtfein unb »ottfemmener

Üttenfcb fein falte jufammen; worauf folgt, bie urfprüngtiebe ©erecbtt'gfeit aU
Sigenfcbaft be$ 21bam cor ber @ünbe fei etxoaß rein RatürticbeS, in bem 2ßefen

be$ SDeenfcben St'egenbeS gewefen. 2Bir fönnen baöon abfeben, ob biefe ober an*

bere dbnlicbe Folgerungen $u bem gleichen £ieU bin richtig feien, ba jebenfattö

ber erfte ©afc, woöon fte ausgeben, falfd) ijt, )x>ie ber 2lrt. „Rechtfertigung"

naebweifen wirb. Üttan pflegt ber proteftantifcben Stteinung »on bem Urjuftanbc

in SSerbinbung mit t'brer 2lnfcbauung beS 9)cenfcben nacb ber ©ünbe oorjuwerfen,

fte enthalte bie niebt nur irrige, fonbern gerabeju ungereimte 2$or jteflung , baß

ber SDrenfcb einen wefenttieben Zfyeil feiner fetbft »erlieren fönne, obne auf-

zuboren, $?enfcb ju fein; macbe bie GErlöfung unbegreiflich ba für biefe, wenn

ftcb bie @acbe fo »erbielte , fein 2tnfnüpfungöpunct im 3)?enfcben wäre u. f. w.

ÜH'efe 33emerfungen ftnb ganj richtig, unb jeber unbefangen unb rid;ttg £>enfenbe

wirb ftcb unbebingt für bie fat^olifcbe Cebre entfebeiben, baf in Jolgc ber ©ünbc
nur bie similitudo üerloren gegangen, bie imago bagegen, b, b» ba^ jum SSefen

beö 9}cenfcben ©ebörige, Vernunft, Freiheit ic, jwar entfielt, »erfebrt, oerberbt,

aber boeb geblieben fei. Soßen wir aber baö irrige ber protejtantt'fcben 9)cet-

nung niebt blof? folgerungöweife, fonbern an ftcb erfennen, fo muffen wir ebenfo,

taie öorbin ben spelagianern gegenüber gegeben ifl, auf baö SSefen beö SWenfcben,

ber Kreatur überbauet eingeben. Saö bort ©efagte gilt aud; ^ter. ©er prote=

flantifcbe 9)?enfcb »or ber ©ünbe ifl ein abfotut gürftebfeienbeö, »on ©ott %b=
getrenntes, baber beffen 3uft<"tb C©erecbtigfeit) Icbiglicb fein Serf, niebt jugleicb

2Berf ©otteS, nacb ber ©ünbe aber ein niebt mebr ©elbflfeienbeS, baber beffen

3uflanb gar niebt fein eigenes 2Öerf, fonbern tebiglicb SBerf entroeber beS SeufefS

ober ©otteS. 2Bar bie ©ereebtigfeit beS Slbam »or ber @ünbe auSfcbtiefticb

menfcblicbeS SÖBerf, fo ifl bie ©erecbtt'gfeit ber S^riflen gar ni^t menfcblicbeS,

fonbern auSfcbtieflicb göttlicbeö SBerf , niept wirflieb menfcblicbe ©erecbtt'gfeit, fon*

bem lebiglicb ©erecbtt'gfeit ©otteg, bie ben 9)cenfcben nur, unb jwar falfcbticb,

angereebnet wirb. i?ie 2Bat)r^eit aber ifl, baf 1) jebeS menfcblicbe, jebeS crea-

türlicbe 2Berf juglet'cb Serf ©otteS fei, rodi bie dreatur ifl unb wirft, nur weil

fte ©ein unb &raft »on ©ott bat; unb baf? 2) jebeS ben SDeenfdjen betreffenbe

unb beflimmenbe SBerf ©otteS juglet'cb Serf beS SPcenfcben fei, toeil ©ott Meß,
toa$ er an unb in bem ÜRenfcben wirft, juglet'cb mit t'bm wirft, b. b» fo wirft,

bafü aueb biefer felbfl babei t^äti^ fei, nacb ber gewifi nötigen SJemerfung beS

bl. £boma$: Deus movet omnia seeundum modum uniuseujusque Unde et ho-

minem ad justitiam movet seeundum conditionem naturae humanae! Homo autem
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secundura propriam naturam habet quod Bit liberi arbitrii (1—2. qu. 113. art. 3).— Senn aber bjernact) ba« Sefen ber Sreatur e« mit ftcb, bringt, baf bte ©e*
recbtigfeit 2lbam« oor ber ©ünbe eben fo mefetitticb, Serf ©otte« me be« SD?en=

fc^en war unb gar nidjt fem fonnte, o£ne 33eibe« jugleid; ju (ein, fo baf ein

Status naturae purae rat flrengen ©inne be« Sorte« unbenfbar ift: bann fragt e«

jttf;, ob wir bie janfenifiifdje Meinung al« Srrttjum bejet'cbnen unb jurüctweifen

muffen» Dritten« bie ^anfent'jten ge^en oon einem richtigen, nämticf) bem fo eben

bargelegten ©ebanfcn au«, ocrwirrcn aber unb oerwecbfetnbieSBegriffe; unb hierin

ift e«, baf if>r 3"t^um ruljt. Seit bie ©nabe, fo argumentiren fte, bermafen
jur ©erccbtigfeit be« SKenf^en crforberttcb ijt, baf ofme fte oon legerer nid)t

bie ^ebe fein fann, unb n>eii ferner ber Sttenfd; mit ber 23ejKmmung gefc&affcn

würbe, gerecht $u fein, ba er barin feine 23oftenbung Ijat, fo mar e« Pflicht für

©ott, jene ©nabe ber ©erecfjtigfet't bem üDfenfdjen ju »erleiden; fotglict; ift fte

nicbt ein freie« ©efdjenf, ni^t ©nabe, unterfdjeibet ftcb nid)t oon ben übrigen

©aben, womit ©ott ben Sftenfdjen au«gerüj*et. Dber roitt man bie ©erecfjtigteit

al« ©nabengabe beäeic&nen, fo mag man e« tfmn; aber bann muf man aucf) alle«

Uebrige, ba« ©ein, bie driften^, ba« Seben, 2We«, soaö in unb an bem Sflen»

feiert ift unb wirft, ©nabe nennen. ^ebenfall« fomit fällt Da«, roa« man ©nabe
nennt, mit Dem jufammen, ma« man ^catürticfcleit nennt Diefe« Argument ift

titelt ot)ne ©djein. 33ei näherer ^Betrachtung jeigt ftc^ aber fogteieb,, e« beruhe

auf einer 23egriff«oerwec|)«lung. (£« ift rtebtig, beibe (Elemente ber Sreatur, ba«

^icfytgottfein unb ba« Songottfein, ftub niebt ofjne einanber; ba« üfticbtgottfeienbe

ift nur, in wiefern e« ein oon ©Ott ©eienbe«, ein ©ebanfe ©otte« ift, Def=
ungeachtet aber ftnb beibe wof>t ju unterfctyeiben. Daf ©ott fdjafft, b. Ij. ein

üftidjtfeienbe« al« feienb fefct, ijt al« ©nabe ju bejeietynen, weil if>n Sticht« jur

©ctyöofung nötfjigt. ^nbejfen ift biefe SBeseicfmung boefj auefy unrichtig, in wiefern

jeber ©nabenact ein ju S3egnabigenbe« oorau«fe$t, fner aber ein fotcfje« nietjt

oorljanben ift. Senn aber ©ott einmal fdjafft, fo ift er, wenn man fo fpreeben

barf, oerpfticfytet, ein üftidjtfeienbe«, nämücb nm)t ©ott ©eienbe« al« ©eienbe«,

unb jwar in ber SBefc^affen^ett unb ©ejtatt ju fe^en, wie er e« gebaut. Wltyx

aber aud) nid;t. Demgemäß §at bie Kreatur, mieberum wenn man fo fagen barf,

nur ba« dletyt, ©ein fcfyle^ttjin , nä§er ba« ©ein biefe« beftimmten ©eienben,

welche« fte gerabe ift, ju beanfprud;en. 2Ba« barüber ^inau«ge^t, ift ©nabe.

Sftun ift freiließ riö;tig, baf ba« auf fotdje Seife ©eienbe in SÖaljrljeit gar nid;t

märe, benn ba« genannte fcbtedjtfjinige ©ein ift ba« ©ein eine« Stieb, tfeienben.

Sttlein ba« änbert an bem ©efagten, ba^ nämlid; alte« Seitere, no$ §>in5ufom^

menbe, al« ©nabe erfc&einen muffe, Dtid;!«, fonbern mad)t nur anfcbaulid), bie

Sreatur 1)aU eben %lifyt§ ju beanforuc^en, al« ba« ©ein bc« 9?itf;tfeienben, b. Ij.

9ticb,t«; unb ba§ biefe« richtig fei, wirb Derjenige nic^t bezweifeln, welker ©ott

al« ba« ober oielmefjr ben allein ©eienben begriffen $at Sa« fann aber $u bem

©ein al« ©ein be« 9?idjtfcienben , b. ^. ju bem ©ein ber Kreatur al« be« üftidjt*

gottfeienben, nod; ^in&ufommen ? Sie bereit« bemerft, nm)t« Slnbere«, al« ba«,

toa^ wir al« ba« jweite Clement ber Kreatur erfannt ^aben, ba« oon ©ott ©ein

ober ba« ©ein al« ba« ©ein eine« göttlichen ©ebanfen«. Diefe« aber äupert ftcb

in ber oernunftlofen Sreatur (ber sJ?atur) al« unweigerliche unb unoeränberte

©teKung unb Bewegung be« ©anjen unb jebe« Sinjelnen nac^> einem ewigen unb

aftumfaffenben ©efe^e, eine ©teßung unb Bewegung, welche bie Sreatur erfc^ei-

nen läft toie einen ©ebanfen, ben ber bentenbe ©eijl au« ftd; ^eroorge^cn läft,

o^ne i^n ju entlajfen, wie einen ©ebanfen, ber jwar auf erb,alb bem ©eifte fd;webt,

unb bodj nieb^t ^erau«fommt, weil er o$ne Unterlaß in benfelben jurüctte^rt. 3n
ber oernünftigen Kreatur, bem ©eifte, äufüert e« ftd) al« ba« iBewufj tfein beffen,

mi bie 9?atur ift. Der ©eijt ift Daffetbe, al« bie 9catur, aber er ift e« nic|t

Hof, fonbern weif aueb, baf er e« fei, fe§t jttf; felbjt al« biefe« ©eienbe j ba«
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unterfdjeibet i§n wefenttid; »on ber 9?atur. 31* «"« b« ®<# ttuffenb, m$ btc

SRatur blofj ijl, fo wirb »on fctbjl in il)m baS, worin biß Statur ftd; als ©ebanfen

©otteS erweist, bie Bewegung nad; ewigem göttlichem ©efefce, jur 2BiItenö=

bewegung, ju freier ©elbfibeftimmung, worin ber ©eijl ft# aW ein »on nnb in

©ott ©eienbeö unb fomit feine SBerfc aU SSerwirflidjung bc$ göttlichen 2ßittenS

fcfct, m$ nichts 2Inbere$ ijl, als eine fortwä&renbe mMttfx ju ©ott £>iefe6

aber ifl bte ©eredjtigfeit, wie wir oben gefet)en. ©omit ifl bewiefen, toa$ ju 6e-

weifen war, nnb e$ l;at ftd; befiätigt, \va§ behauptet worben: ber 3rrtb>m'ber

^anfeniflen (be$ 23ajuö) bejlelje barin, bafj fte atö ber Unjertrennbarleit ber

beiben Elemente ber Greatur anf bie Sbentitdt berfetben fcpefjen. — £iemit $at

ftd; bie ?att)oltfd;e 2et)re »on ber urforünglidjen @erea;tigfeit nad; alten ©eiten

Ijin gerechtfertigt. SKod; wäre derjenigen ju erwähnen, welche ben &bam einem

unmünbigen funbe Dergleichen, ben Urjuflanb als 23ewuf?tloftgleit begreifen, bie

©ünbe fobann al$ baS erfte Srwac^en beö 23ewuftfein3 fd;ilbern, unb folglid;

von einer urfrrüngtic^en ©eredjtigteit in unferem ©inne kitytZ wiffen; ferner

2>erienigen, weld;e ben Sftenfdjen <xu$ ber Srbe warfen ober a\x$ bem Üfleere^

fd;lamme entjlet)en laffen, wie je$t bie Krauter unb ©djwämme entfielen, ober

welche feinen Urfprung auf ben 3»f«M jurücfführen , bafü irgenb ein 2lffe ober eine

anbere S3eftie ben Einfalt gehabt unb bann bie ©ewoljnfieit angenommen, jlatt

auf aßen 23ieren, nur auf 3weien ju get)en u. bgt. (Dien, 23urmeiflcr, ©traufi

u. f. w.). Mein alt' biefe wunberlio)cn St;corieen berufen auf ber Ueberjeugung

ober Ueberrebung, e$ ijl fein ©ott, unb wir tonnen uns atfo hierorts nio)t barauf

eintaffen; mit bem Reiften lann man, fo lange er biefeS ift, bie 2ct)re oon ber

urfprünglic^en ©eredjtigfeit, voie jebe anbere einzelne @laubenStel;re, niö)t er*

örtern. (23gl. t)ierju bie Slrtifrf: 2tbam, 23a$>, Segierlid^eit, ßbenbitb

©otteS, Srbfünbe, (Srtöfung, ©abe unb ©nabe.) [3J?attc$.]

©erepn, ber t)L, f.
Legio Thebaica.

(SetQcia, f.
©abara.

©er$ar&, ber Zeitige, %U oon Srogne, berühmter ßtoflerreformafor beö

je^nten ^a^rljunbertS. £)er t;t. ©erwarb würbe um 890 ju ©taücö, ber Diöcefc
s;ftamur, geboren unb war na^e »erwanbt mit bem ^perjog Lugano oon 9?ieber--

aujirafien. 3n feiner 3"3enb jlanb er Ui S3erengar, bem ©rafen üon 9Zamur,

in 2)ienften unb befa^ beffen ganjei? 3«trauen. %IU er eineö Stageö mit feinem

£errn oon ber 3«gb jurüclfet}rte , trennte er ftc^ t>on ber ^agbgefeßfo;aft unb jog

ft$ jum ®&et in bie Sapefle ju 23rogne jurücf , Ui i^m gehörte. ^)ier fa^te er

in gotge eineö ^raumgeftd;te^ ben (Sntfdjlufj unb führte it)n au$, bie (Japefle ju

rejlauriren unb ju erweitern unb bafetbft ©äcutargeifttic|e einjufe^en; eß gefo)at)

biefeö um 918. Einige £>eit barauf fc^idte i^n ©raf ißerengar in ©efd;äften

nac^ faxii ju ©raf Robert. 3« f ari£5 angelangt, war fein (SrfteS, bie Slbtei

©t. 2)en9§ ju befugen, wo ib^m %ti feinem (iixitxitt ber feierliche (^orgefang ent^

gegenfcfyattte. ©eine ©enbung voübrac^t, fc^rte er nad; üftamur gurüd, ert)olte

fity foi bem ©rafen unb bem 33ifdjof ©tep^an oon Stongcrn bie Srlaubnifü , in

©t. 2)en9§ aU Wlönä) einjutreten unb fanb t)ier gerne 2(ufna^me. „Jam dudum
barbatus" begann er je^t, tok fpäter ber t)I. ^ßttaj , bie ©tubien unb würbe nact)

neun S^en um 928—929 jutn ^reöbpter qcvocifyL 2)ergeftalt gehörig oorberei=

tet unb gerüflet, fet)rte er nun , im (Sinöerftänbnifi mit bem flofter ©t. £)enj)S,

nact) 33rogne jurücf, um i)ier bie ©äcutargeijllic^en mit ^önc^en oon ber 3teget

beö t)t. 33enebict ju oertaufc|en, über bie er bie 2Sor|taubfd;aft führte. §ür bie

nunmehrige Ätoftertird;e erhielt er Ui feinem 2tbfct)iebe oon ©t. £)em;3, baö, toie

©erb^arbö 23iograptj bemerft, fo öiete ^t. Seiber unb Reliquien befa^, bap e$

bamit ganj Jranlreid; fyättt »erfe^en fönnen, bie Reliquien beö §1. attartyrerS

Sugeniuö, bie inbe^ nidjt gteid; aU dd;te unb baljer ber öffentlichen SJere^rung

würbig »on alten ©eifttid;en ber 2)iöcefe Stamur anerfannt würben» ^ac^bem
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©erwarb ju ©rogne bie 23enebictiner eingefefct unb bie neue Slnfraft m ben ge=

porigen ©ang gebraut Ijatte, tterfcb>£ er fta) nalje bei ber $ircr)c t» eine ffcme

Belle , um ba ganj ungeßbrt fem Seien ju befd)tiefjen. Sittem ©ott fyatte mit ib>
StnbereS »or. 2lufgeforbert »on Jperjog ©ifelbert (©hebert) ^on bringen,
nmfjtc er bte Deformation in bem «Stifte be$ t)l. ©t'Slenus, ba$ einige ©tunben
»on 9)?on$ ablag, einführen» @S führten tn'er einige ©ciftlidje eine beiltofe 3ßirt§-

fä)aft unb waren nur barauf bebao)t, ftd) ©elb ju machen, baber fte audj bie Re-
liquien beö £1. ©iälenuS ftngenb unb bettelnb in ^roceffton herumtrugen, ©er»
tjarb führte ftatt iljrer ©enebictiner ein. 2)a biefe oon ©erwarb »orgenommenen
Reformaiionen fid) aU feb> tjeiffam erliefen, fo erhielt er hierauf aufy oon 2lr=

nuff I. , ©rafen ton §tanbern, ber burd) feine gürbitte Don ferneren ©teinfeiben

befreit worben war, ben Auftrag jur Reform aller in feinen Sanben beftnbtidjen

tlöfier CvqL bie ©oft. in diss. prael. ad vitam S. Gerhardi 3. £)ct. § 172). ©o
reformirte nun ©erwarb burd) Sinfü^rung ber S3enebictiner ba$ einjt öon bem
tjl. 2tmanbu$ geftiftete Monasterium Blandinium, ba$ er im tiefften Verfalle fanb

„omni religiositate nudatum, utpote oecupatum saecularissimis clericorum, verum
eliam infestatione perversorum ad nihüum poene redactum," unb Itep ftd) babei

m'$t irre machen, aU man broljte, ifm am Sittare in ©tücfe ju jerreijjen. 3n
gleicher SBeife mürben bie Flößer ©t. Söaoo, ©itljiu unb »tele anbere b>rab=

gekommene ober »erfoffene reformirt; ©erljarbö ©iograpf; fe§t iljre 3«^ auf acb>

jetjn. Äurj, ©erwarb mar ein Reformator beS ßlojterwefenS im ©rofjen, unb

biefe feine SBirffamfeit be^nte ftet) burd; ben 2lufentr)att beS % £)unftan im re-

formirten HIofter ju ©ent li$ nact) (fngtanb au$. Broeiunbjwanjig 3«b>e Reifet

Arbeit f)atte ©erwarb bereits in biefer ^ödjfl Ijeitfamen Stfjätigfeit jurücfgelegt,

mar matmenb unb prebigenb »on einem Softer jum anbern geeilt, fmtte e$ batjin*

gebraut, bafj alle 3D?önc^e tyn wie ibjren SSater unb Drbenöftifter betraueren, ba

ging er, um ben ©egen beö apofiotifd;en ©tuf;teg für bie neugeborenen Slnjtalten

ju r)oIen unb für baS ftofter ©rogne ein ^ßrimleg ju erlangen, nad) Rom. Rad;

feiner Rücffefjr unternahm er eine allgemeine SSifttation feiner fttöjter, gab i^nen

fähige SBorjtänbe unb flarb balb barauf 3. £>ct. 957. @. Bolland. ad 3. Dct.;

Mabill. Acta ss. Ord. S. B. T. V. p. 248 etc. [@d?röbt.]

(Sevfyati), Sofyann, Iut^erifö)er ^t)eotog, würbe 1582 ju Cueblinburg

geboren, begab ftd) 1599 an bie Unioerfttät SBittenbcrg, wo er einige ^eit bie

9?2ebicin ftubirte, »erweck feite ju $ena 1603 baö ©tubium ber Siebtem mit bem
ber £fjcologie, ging 1604 nac|> Harburg, fe^rte bann 1605 nad) Sexia jurüc!

unb ^iett mit S3eifatt t^eologifd)e SoHegien. $m 3. 1606 würbe er ©uperinten*

bent ju ipelbburg unb Doctor ber £r)eotogie ju S^na, me aviü) ^rofeffor ber

Geologie ju Soburg , in welchem Slmte er »tele ttjeologifd;e ©iönutationen galten

jnufte; aU ©eneralfuperintenbent ju Soburg feit 1615 »erfafte er bie bafelbft

nod) bi$ auf bie neuere £eit üblia) gewefene ^ir^enorbnung. Da er j'ebodj baö

Se^ramt jebem anbern toeit »orjog, folgte er 1616 bem Rufe jur t^eologif^en

^rofeffur nao) Sena mit greuben unb jtarb bafelbfi 1637. ©erwarb ftanb aU
Geologe unb ©^riftjtetter Ui ben lutb>rifd)en ©ele^rten unb gürjten in ^o^em

2lnfe|>en unb fyatte mit i^nen einen fo ftarfen 35riefwea;fel, baf er über 10,000

©riefe gefö)rieben ^aben fotl unb me^r aU jwölf jtarfe 23änbe an i^n gefa;riebener

©riefe bjntertief? . 33einat)e an alte lutfjerifdpen Unioerfttdten erhielt er einen Ruf
unb bie angefetjenfien ©täbte »erlangten ttm, fo baf er einen ganjen S3anb fo!d)er

Berufungen, bie er aber niebt annahm, ftd) jufammenbinben laffen fonnte. 2tuS

ber ÜÄenge ber »on i^m oerfaf ten «Schriften ragen oor 2llTem feine Loci theologici

^eroor, baö reidjtmltigfle
,

jugleict) bie ganje Iut^erifd;e ^olemif umfaffenbe lu=

t^erifd^e SBert
5

biefer 2lrt herausgegeben 3U ^ena 1610—1622, 9 23be., nad;--

^er ju granffurt 1657, 2 Voll. $ot., unb mit Stnmermngen 3. 5. Gotta'S ju

Tübingen 1762—1788, 22 Voll.), wefd)e$ inbep reä;t fühlbar ben Unterfd;ieb
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jwifchen ber ^toteftanttfc^cn unb fatbolifcben Dogmatil ju ©unjten ber (entern

bejeugt, wenn man 5. 33. 35eltarmin* Loci theologici mit betten »Ott ©erwarb

öergleia)t. ©rofier SÖcrtb wirb oon bett ^Srotejknten noch immer ber attbern

©cbrift ©erbarb* in jwet Suchern „Confessio catholica, in quibus doctrina catho-

lica et evangelica, quam ecclesiae Augustanae conf'essioni addictae profitentur, ex

Romano-catholicorum scriptis confirmatur" betgelegt, womit freilich, bie ßatbolifen

nicbt übereinjtimmen fönnen (Jranffurt 1679 f.); foö>»e feinen „Disputationes, in

quibus dogmata Calvinianorum expenduntur" ($ena 1638). 2lucb aU Sreget machte

ftcb ©erwarb einen Tanten unb fefcte bie G:öangelien=$?arinonie oon Qfb emnt# unb

?9fer fort. Unjlreitig erwarb er ftcb ba* ntetfte «Berbienft burcb" feine jur gor»
berung be* practifcben Sbriftentijum* »erfaßten SBit^er, tote j. 33. bte Schola

pietaüs, meditationes sacrae, toel^e au* bent Sateinifcben t'n mehrere ©prägen
überfcfct würben; aber gleichwie 2lrnbt (f. b. 2t.), fo nmf?te auch ©erwarb, bei

ber grofj cn Unfruchtbarkeit be* ^roteftantiömu* auf bent gelbe ber cbrifUidjen

SWoral, 2t$cetif unb SK^jlif, an$ fatbolifdjen Duellen fc^dpfen, wie er biefe* in

feinen 9)?ebitationen ttjat, bte wörtlict) au* Slugufiin, Slnfelm, 33ernbarb, iauler
unb 2tnbern entfernt ftnb. Diefe* Dringen auf ein practifc^e* dbriftentbum braute
ibm aber oon (Seite ber ächten @otaftbe**Drt&oboren wenig ©ttnjl: unb Danf ein,

ba&er er in bie ©tammbücber fotgenbe SSerfe $u febreiben pflegte:

„Qui Studium hoc aevo pietatis gnaviter urget,

öui sopluae partem traetat utranique sacrae:
Ille Rosaecrucius et Weigelianus habetur,

Et uota turpis ei scribitur haereseos."

SSerfcbteben »on 3^b. ©erharb Offen Sehen S. 9?. gifeber, frebiger ju Co-
burg, 1723 befebrieb) ifi ber tutberifcjie ^ßrebiger unb geiftlicbe Sieberbicbter ^aul
©erwarb, f. 1676 at* pastor primarius ju Sübben, at* $einb ber bom (Sburfürft

griebrieb äSilbetm »on 33ranbenburg beabftebtigten Union jwtfcben ben Sutberanem
unb fteformirten 1666 »erbannt. $gt. & ®. 9iot6, ^. ©erbarb* «eben, Seip*

W 1829. [©ebröbt.]

®evf)avbinct , f. ©root.

Wertest, göttlicbeg, über bie 2Bett, befonbere* unb allgemeine*
Q'üngfte* ©ericht, füngfter £ag). 1) Die pojttioe Offenbarung fMt in ber

9ceibe t^rer Dogmen auch ba* auf, baß ©ott 9iid)ter ber 2Belt fei: dt, 3e»
bo»a, ift unfer ©ott; feine ©eridjte geben über alte 28ett Cl Sbron. 17, 14.).
©ott rietet bie (sünben ber Srbe (1 Sam. 2, 10.). dx fomntt, ju richten ben
Srbboben (1 Sbnm. 17, 34.; »gl. % 9, 9. 82, 8. 96, 13. 98, 9. 105, 7.

110, 6. 2tpg. 17, 31. Dtöm. 2, 16.). Der £err richtet bie SSötfer (^f. 96, 10,

98, 9. >f. 3, 13. 51, 5. 66, 16.). §r tffc ber Siebter über Sitte, xQivqe nar-
zo)v C^ebr. 12, 23.), fowie ber dichter eine* 3egt«chen C©tr. 16, 12. 20,

$f. 7, 9. ejeeb. lb, 30. 1 (£or. 4, 4.). Diefe ©teilen fefcen e* auf er allen

3weifel, baf baö göttliche ©ertcht für bie ganje geijtige Srcatur georbnet unb ihm
2llte$ unterworfen fei. 2) T>tö ©eriebt, welche* ©ott 00%'ebt, ifl ein in allweg
gerechtes; ©ott richtet immer unb überall nach Siecht unb ©ered)tigfeit Cpf. 7.

9. 9, 9. 20. 67, 5. 75, 3. 96, 10. 98, 9. £iob 8, 3. 3ef. 11, 3. 4. ©ir.
35, 22. 2l»g. 17, 31. «Rom. 2, 16. 2£beff. 1,5. 1 ^etr. 2, 23.) ; obne Slnfehen

ber ^erfon (1 tyth* 1/ 17.), einen 3*ben, toie er eg »erbient (©ir. 16, 12. 20.),
nach feinem SBanbel C^jech. 18, 30.). 3) £>a$ göttliche ©eriebt t heilt fidj nach
einem zweifachen ©eftchtöpunete I. nach ber Seit, unb IL nad[) ber ju richten»
ben Sreatur, je naebbem biefe im Slltgemeiuen ober im 23efonbern genom»
men wirb. 3n ber erjlen ipinftebt unterfcheiben wir ein zweifache* ©eriebt, a) ein

©eriebt in jeber Seit, unb b) ein ©ericht am (£nbe ber 3cüen. s)?ach ber
anbern 9?ücfficht erhalten wir gleicbfall* ein zweifache* ©ericht, a) ein befon^
bere*, b. i. ein ©eriebt über bie Snbiöibuen, nnb b) ein allgemeine* b, u
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ein @eric|)t über baS ©efcljlee&t. 3« welkem Innern 3ttfammenljattge biefe »er-

fc^tebenen ©ertöte unter unb ju einanber jte^en, wirb bie wettere ^Betrachtung

Setzen. 4) 211TeS ©ert'cbj l)at bem Dbjecte nad) fernen legten ©runb in ber ftret*

Itit: btefe ijt eS, bt'e überaß nnb ju jeber 3ett genutet wirb, uttb jwar nacl)

ben £f>aten, bt'e fte »erratet (Wlaity. 7, 21. 9cöm. 2, 5—8. 5 3Wof. 30,
15—20. 2Ratt$. 19, 17. ©fr. 15, 11—17. 20. 31, 10. Sacob. 1, 12—15.
2, 24. Dp. 20, 130. Stuf bt'e (£ntfd)eibung ber gretfjet't folgt bt'e göttliche

@ntfd)eibung, welche leßtere baS ©eridjt iji £)t'c (£ntfd)eibung ber ^ret^et't »olt=

jt'ebj ftd) in einem ^ßroceffe, welker feiner üftatur nad) QEntwicflung ijt. 25aS die*

fultat biefer (Jntwt'cfiung, bureb, welcfje bt'e @ntfd)eibung ftd; eben fo oo%'el)t als

offenbart, ijt baS, was wir baS Seben eines SWenfdpen nennen, wie biefeS jufe§t

oiö ein in ftd; abgesoffenes bajteljt. £>t'efem fo in fiel) felber jufammenljängen*

ben unb bem 21bfd;luffe nad; 3«nen nnb Stufen angeführten Seben gilt bt'e göttliche

G?ntfd;eibang als bt'e abfolute unb abfolut waljre, welche, 5ugleid) bt'e abfolut

gerechte, baS göttliche Urteil über baS Seben ber getfh'gen Kreatur ijt, wel=

d;eS Urttjeft fiel) im ©erid)te auSfprid;:. Unter biefeS Urteil nnb ©erieft ijt

fowotjl baS allgemeine als jebeS befonbere befd)Ioffen. 5) SBenn bt'e göttliche

Offenbarung bt'e Sntwiiflung ber $rei|)eit fowie bt'e ®efd)id;te berfelben in 23e*

trad)tung %ie1)t unb für biefelbe einen 3«'traum fejtfe^t, tljut fte biefj ntd)t, oljne

äugleict) mit biefer Seit eine anbere ju fe$en, unb jwar jene, in welcher bt'e $ret=

Ijett, ju welker aber bt'e göttliche ©nabe als ein anberer, jweiter Factor beS

£ebenS fommt, ib,r le£teS 9?efultat erreicht unb in biefem 9iefultate »on nun an für

immer bleibt unb fortlebt. Die %wei foeben angebeuteten 2ß eltalter bejeid;nct bt'e

% ©cfmft als baS je$ige unb als baS künftige. £>aS je£ige 2Beltalter,

o txliov ovtoS, 6 eveoxeos alcov, 6 vvv alcov, 6 vvv xcciqoS (2)?attl). 12, 32.

Stfarc. 4, 19. 10, 13. Suc. 20, 34. 3?öm. 8, 18. 12, 2. 1 £or. 1, 20.) ijt

jeneS, in welchem bt'e SEtfenfd^eit im neutejtamentlic^en (Sinne oomeljmlict) als

y.oainog, b.l). als jene 2Belt be^eie^ttet wirb, bt'e »on ber ©ünbe bureb, griffen unb

beftt'mmt ijt. SS ijt baS 3 e ^«*t er bex <Sünbe. DiefeS Seitattev ber Oünbe
|>ört eS ju fein nid)t auf, wenn in eS au$ bt'e £eit ber Srlöfung burc| S^riftum

fallt, benn bie göttliche %.§at ber 2öelterlöfung ijt ja um ber @ünbe willen, fte

ijt eine £f)at, bie ber @ünbe gegenüber »on ©ott georbnet unb ooÄjogen wirb.

Sie (Srlöfung wäre nic^t, würbe bie @ünbe ntc^t fein. Sie Srlöfung ijl immer-

hin ein burd; bie (Sünbe, wenn auet) negatiö unb inbirect, S3ebingteS. SBt'r fom=

men auf baS fo aufgefaßte erjle 2Beltalter oalb wieber jurüd. 2)aS 5 weite

SBeltalter ijt baS fnnfttge: alcov 6 fisllcov, 6 sqxo/hsvos, 6 alcov ixsivog,

rj olxovfisv?] 7] [.isllovöa, %a zel?] xeov alcoveov, rj tJWTslsia xov alcovoS,

7] ovvTsleia tcov alcoveov, y.aiQOS £G%aroS, loyaxov tcov xqovcov, ea%axov

xeov 7]/hsqcov, ia%axaL r^ieQai, votsqoi y.aiQOi, icr%az?] coga Cü^att^. 12, 32.

13, 39. 40. Suc/l8, 30. 30, 34. 2tyg. 2, 17. 2 £or. 10, iL), ©tef ijt baS

3eitalter ber üerwirflicften , b. 1;. ber in ber äftenfe^ett ob= unb fübjectiö öoß-

jogenen ^rlöfung, ober beS burefe, bt'e Srlöfung mt(arten SebenS. 2)t'efeS £eiU

alter beginnt nacb, ber Sluferfte^ung unb nad) bem allgemetnen ©ertöte, ©e^en

wir nacb, biefer ^3eriobenbejiimmung in baS erjte ^eitaltex wieber jurücf. G) 2)aS

erjte, je^ige Söeltalter ^aben wir als jenes bejeic^net, welches burc^ bie

©ünbe unb i^re folgen beftimmt ift. (SS beginnt mit ber ©ünbe 2ibamS unb bem

göttlichen ©ert'^te, welches über fte gehalten würbe. @S enbet mit bem, woburef;

baS jweite 2Beltalter beginnt, mit bem legten ©erlebte. 2)aS erjle SBeltalter ijt

ba^er jeneS, welches jwifd;en ben beiben ©erlebten, bem erjlen über ben (Stamm-

vater beS menfcl)lid)en ©efellec^teS gehaltenen, unb bem legten, bem über baS

menfcfjtic^e ©ef^ledjt w>$ ju ^altenben, jle$t. ©aS erfte 3eitalter wäre bemnac^

baS 3eitalter ber ©ünbe unb beS göttlichen ©ert'c^teS über jle. Diefer (J^aralter

beS erj^en 3eitalterS $eU bie in bajfelbe fatfenbe SrlöfungSt^at g^n'jli nnx fo
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wenige* auf, je gcwiffer ber £ob bcg §ei£anbeg fetfeft nur ein ewiges 3 c ugnifi

für bie Sirflicbjeit ber ©itnbe ber 2BeIt unb eine Üeberweifung be$ ©efctyfedjteS

ift, bafi e$ bem ©ertöte anheimgefallen. DaS erfte Zeitalter aber feilen wir

felber wieber in jwei Sp älften. Die erfte £älfte wirb gebilbet burcb, jene ^eriobe,

welche bie Schrift bie Seiten ber Unwiffenljeit nennt, %qovovi tr
t
g dyvoiag

CStyfl. 17, 30.)- &$ ift biefi bie ^eriobc beS £>eibenttjum$ , oon welkem biefelbe

@$riftftelle C2lpg. 17, 300 faßt, ©ort l>abe fte überfein. Diefeö Ueberfefjen

ift nity in bem ©inne ju neunten, aU ob e$ bebeuten wolle, (Sott tjabe bie 3 e<^

be$ «IpeibentljumS nicr)t alö eine folct)e 3 ctt erfannt, bie ju feinem 3?eia)e noct) eine

S3ejie£ung Ijdtte, — eine SBorfteflung, welche baä Sbjriflentfjum alö etwas ^ic^t=

unioerfelleö t)inftel(te. SSielmetjr will ber 2luSbrutf tteberfet)en nnr baS bebeu*

ten, @ott tjafce gefeben, baf ftcb, in ber 3^ü be3 $eibent$um$ in ber SD?enfd$eit

fein wahrer 3wecf, ^etn ber göttlichen 3bee entfprecl;enber 3«^nb erreichen taffe»

2lber befwegen fei biefe lange £eit für ba$ göttliche Sfeict; nicr}t ai\$. 23ielmet)r

war fte in ben göttlichen Seitplan aU jene aufgenommen, in welcher bie 2Sor=

Bereitung auf ba$ Sfjriftenttjum <&tatt traben follte. Der 3wecf, ber in iljr nict}t

erreicht werben fonnte, follte in Brunft erreicht werben. 2lber biefe üflöglicbjeit

fcfcte für ba$ ©anje bie D^ottjwenbigfeit ber Vorbereitung, ober bie ^ot^wenbig«

feit einer (Sntwicfelung , bie it)rer üftatur nact) Vorbereitung ift. Diefe Vorberei*

tnng bauerte »on bem @erict}te über bie erfte ©ünbe an bt'3 ju ber erften 21n*

fünft (£S,rifti, unb bilbet fo bie erfte ipälfte be$ erften SeltalterS. Sie ber erfte

SIbam burct) bie @ünbe, welcher ba$ göttliche ©erictjt folgte, baS erfte Seltalter

eröffnet, fo beftimmt ber zweite Sübam, ß^riftuö, bie engere ^eriobiftrung biefeS

erften Seltalterö, inbem er baffere in jwei 3eiten fyeiit, in bie £eit »or feiner

erften Slnfunft, welche bie ^ur (Srlöfung, unb in bie nact) feiner erften Stnfunft

U$ ju feiner jweiten, welche bie jum ©ertöte ifi. Ueber biefe jroetfac^e 2lnf unft
QftaQovola') ßljrifti fagt (Sörilt »on Serufalem cateches. XV. 1 : „Sir »er--

fünbigen nieft etwa nur eine einjige Slnfunft S^rifli, fonbern mit ifir noc^ eine

jweite, bie oiel ^errttc^er ijt aU bie erfte. 3enc (erj^e) trug bie ^eityn gebut=

biger Srtragung, biefe aoer trägt baö Diabem beö göttlichen ^ieic^eö oor ftc^.

Denn oei unferm ^)errn 3^fu Gljrijro ift %Uc$ me^rent^eilö jweifac^. 3weifac§

feine ©eburt, bie eine a\x$ ©Ott oon ^wigfeit, bie anbere au$ ber Jungfrau
im SSoHalter ber 3eiten: jweifac^ feine Sperabfunft, bie eine bunfel, wie bie

5perabfunft be6 9iegenö auf bie troefene Srbe, bie anbere, bie jufünftige ndmlic^,

glänjenb. ©ei ber erften Stnfunft war er in ber Grippe, in SCßinbeln eingewicfelt,

— bei ber jweiten ijt er in Sic^>t, tok in ein ©ewanb gef leibet. 33ei ber erften

erlitt er mit Sßeracftung ber ©c^macb, ben treujeStob ; lex ber anbern wirb er oon
einem Sngelfjeer begleitet fommen. 2Bir bleiben alfo nic&t Ui ber erften 5lnfunft

allein jtefjen, fonbern wir erwarten aueb, noc^> bie ycoeite." ©e^en wir in bie erfte

£ätfte be$ erften ©eltalterö wieber jurücf. 7) 2Bir ^aben fcb,on gefe^en, baf e$

burc| bie ©ünbe beg erfreu SWenfc^en beftimmt ifi, ebenfo aber auefj burc^ ba§
über biefelbe gehaltene göttliche ©eric^t, wobei bie (Srbe ber gluü; traf. 2>a$
erfte ©eric^t war inbefi nur ber Anfang ber göttlichen ©eric^te, — baö ganje
3eitalter war ja ba^ Zeitalter ber @ericb,te ; att folc^e« ftanb e« in ber Srinne«
rung ber «Kenf^eit , wie e8 ber ^falmift CH9, 52.) in ben Sorten auSgefpro*
cb^en \)at: „3ty gebenfe, ^)err, beiner ©eridjte oon ber 2ßelt Ca saeculo), b. i).

»on Sßeltjeiten $er." fyatte aber fc|on baö erfte göttliche ©eric^t (1 3Wof. 3,
8—190 bie näcb,fte 33e5t'e^ung $ur einftigen Srlöfung, b. i). ift fcfjon im erften

©eric^te Ijingewiefen auf ben bereinft fommenben @c|langentreter (1 2D?of. 3, 15.),
fo Ijört biefe Söejte^ung ber göttlichen ©eric^te ju ber Srlöfung, b. \). jum Serfe
t>esS ^weiten 21bam oon nun an nic^t me^r auf. Die Seit ijatte burc^ bie ©ünbe
baö died)t be$ Dafein« oerloren, fte war bem £obe oerfallen. 23eftanb fte befh
o^ngeac^tet bennoc^ fort, fo war bief rein um ber fünftigen Srtöfung willen

:
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bte SBett würbe »Ott ©Ott ermatten, auf ba£ fte ertönt würbe (f* bte %vt. 2)og =

matit unb (Srlbfung). äßie aber bte göttliche Haltung ber äßelt war um bct

fünftigen (Srtöfung willen, fo fab. eS bte göttliche Vorfeljiutg, welche, fofern

fte auf beu SBeltjwec? ftef>t, mit ber göttlichen aöet£3t)ett ibentifö) ifi tf** 39,
21. 23. 20. 27. 28. 31). 40. $ef. 40, 13. 14. 9töm. 11, 33. 34.), als einen

tb>er §>au»t$wecle an , burd) ununterbrochene ®ertct)te , welci)e über baS ganje

@efct>leö)t, über Nationen unb 3«bi»ibuen gehalten würben, bte Sttenfcfen ins»

gefamntt auf iljre ewige 23efümmung In'njuwetfen, bic Reiben als 3ud?t im »dba»
gogtfcben ©inne auffajfen (£ebr. 12, 5—11.), baS sJh'd)tige unb 23eftanbtofe

ber ©ünbe, ib>er äßerle unb ©cnüffe, bem ^eiligen unb attmdcb,tigen Sitten
©otteS gegenüber, begreifen (9>f. 2, 1— 44. 33, 10. 37, 12. 13. 146, 9.

3ef. 8, 10. 54, 15—17. Spiob 5, 12—14.) unb bte Uebel als geregte ©träfe

für »erlebte ^fticfyten betrauten ju lajfen, wobei jebp$ bic ©ottljeit felbfi immer
nod; baS geiftige §efl als bie le#te golge ju erjwecfen txafytä (1 2tfof. 45, 4—8.
50, 20. $f. 18, 31. 31, 24. 37, 17. 28. 73, 24. 121, 3—8. «Rom. 8, 22.

28. 35. 38. 39. ©»r. 2, 7. 8. 14, 26. 18, 10.). Unb bief »or Slttem baburä;,

baj? fte bur$ t'^re »ergebenen gerungen f>inbur$ ben 9ttenfö)en jur 33ufie

leitet (ßlm. 2, 4.), welche gerungen ftetS t'n Verbinbung mit ben ©eria)ten

finb. 3n ber erflen £dlfte beS erften SSeltalterS fdjloffen ft$ biefe ©eric^te auf«

engfte an baS göttliche @efe§ an: bet ben Reiben an baS natürliche, bei ben

3uben an baS »ofttioe unb natürliche jugletc^ idlom. 2, 12—29.). DaS
©efefc aber, baS, unb jwar baS natürliche wie baS »ojtttoe, felbft ein ritterliches

Moment tn ftcb, fcblieft, überführt ben Sttenfdjen ber ©ünbe; fte beibe bringen

eS an baS Zity, baf fowol>t Svben als Reiben otjne UntcrfcXueb ©ünber ftnb

($öm. 3, 9.; »gl. 2, 15.). £S ifi bie SStrlung beS ©efefceS tut Sewuftfein
ber 9ttenfd$eit, bafi 3&ex »erflummen unb fi$ »or ©Ott fdmlbig ernennen muf?

(JRöm. 3, 19.; »gl. 3, 20.). Sitte Jjabett gefünbigt, unb ermangeln beS ^utjmeS

»or @ott (ßtom. 3, 23.). 2Bie nun aber beibe ®efe§e baS 33ewuf?tfein ber ©ünbe
entwickeln bura) Verurteilung eben biefeS 33cwufjtfetnS als baS unglückliche unb
bejlimmen (JRm. 7, 24.), ebenfo wirfen fte baS 33ebürfnift unb bte ©e^nfuc^t

ber Srlöfung: 3$ unglücklicher 9ftenf$! 2ßer wirb mid> »on bicfem £obeSror»er

befreien? £>te ©nabe ©otteS, burc| 3ff«nt ^rt'jlum, unfern Sperm (JRom. 7,

24.25. »gl. mm. 3, 23—25.).— Sic 3ett
f in toeldjer ftc^ Sitten, m$

auf bie örlöfung S3ejug $atte, erfüllen fottte, bie göttliche 25er|ei^ung, rote

bte menfc^licb/C Vorbereitung im ©efctjledjte buret) göttliche ©erlebte unb t$r

le$teS ^robuet, bie attgemeine ©et^nfuc^t nadt) örlofung, t'jt bie %Me ber Reiten,

nkr]Q(Oftu rcov yoonov, in welcher in db.rijlo Sltteö neu l)ergeftettt wirb (_®at

4, 4. (gpfcef. 1, 10. 5tit. 1, 3.). 2)tef tf bie ^tit ber erj^en Hnfunft G$rtfK:

5llö baö Vottalter ^cranfam, fanbte ©ott feinen ©o^n, »on einem SBetbe geboren,

unb bem ©efe$e unterworfen, bamit er bie, welche unter bem @efe§e C«ub burefj

ba« ©efe^ »erurtt)eilt) waren, erlöfete, unb wir an Slinbe« ©tatt angenommen
würben t<&aL 4, 4. 5.). 9)?it biefer erfien 2lnfunft S^rtfK fc^licft f?c^ ebenfo

bie erjte Qälfte beS erften SBeltalterS , teie bie jweite Jpälfte beffelben bamit be*

ginnt. (5ö ifi bief ber 3ctt»unct, in welchem bte Zfyat ber SBelterlofitng burc|>

St)rijtum »ottbracb^t wirb, unb bamit bie ^dt ber ©nabe unb beS SpäU •/.ax'

i'^oy^v, jugleicfy äuc^ ber 9)?ittel»unct aller 3citen. 2Bte ber erfte Slbam baö

^3rinci» ber ©ünbc unb be£ 2:pbeö in baS allgemeine unb befonbere Seben beS

©efä)lec^teö »erfloc^ten $at, ebenfo »erfloc^t ber jwette Slbam, Sb.rijtuö, t'n baf-

felbe ba$ f)rtttci» ber ©nabe unb beS MenS (9?öm. 5, 12—21.) ©arurn wirb

9?iemanb, ber bief erfennt, ju ben Iraftlofen unb bürftigen SlnfangSgrünben
ber SBelt jurürfsufe^ren »erlangen (_®ai. 4, 9.), welchen wir mit (£b>ijto abge=

jtorben ftnb (Sol. 2, 19.). £)efoljngeadjtet fc^lteft aber bie ymeite ^dlftc

bcc3 erften 2Beltalter3 ntö)tS weniger als eine fünb* unb fc^ulblofe 3^enfc|^ett t'n
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ftcb, ein. Denn wirft aueb, in bet jweiten £>älftc bie ©nabe bur$ bie »otlbrac&te

tyat ber Erlöfung, unb mit biefer ber 1)1. ©eift al« ba« ^erfdnltc^ göttliche

^rineip ber Sh'rcfye, fo will boeb, biefe ©nabe unb biefe pbjfcctioe Zfyat ber Seit*

crlöfung fubjeetio, b. i. burd; bie grei&cit angeeignet fein; ba aber, wo bie grei*

{jeit wirft, fann fle bie ©nabe eben fo abfragen al« annehmen. Unb rote ba«

Sine fortwetyrenb gefdjiebj, gefdjie^t fortwdf>renb aucl> ba« Slnbere. Von Qtf>riffa

an wirfen im Seben unb in ber ©efcbjdjte jwei fhrwctpttn neben unb gegen ein*

anber, ba« d)riftlid;e unb ba« anti$rifttia;e. 2)aö ^riftficb.e fämpft gegen ba« i£m

wiberftrebenbe antictyriftlidje, unb fein <Sieg über baffelbe tfi im beftänbigen gort*

fcfyritt begriffen. Sßlit bem beftänbigen ftampf unb bem beftänbigen ©iege »erbin*

bet fta) überall ba« bejtänbige ©ericfjt. Sa« ba« (£bjriftent$um fortwäf>renb be*

fämpft unb beftegt, ba« oerurtljeilt unb richtet e« aueb, ununterbrochen. Um
Sb>iftentf>ume unb in iljm ijl 21tle« Verurteilung be« Slntiapriftlicb, en

;
feine

Sa^r&ett rietet aKe ifjr wiberfpredjenbe Se^re al« Süge. ©er Unglaube an

Sbjrijtum unb feine Offenbarung ift an unb für ftcb, fcb,on Verurteilung (3^ 3,

18. 19. 20. 36.). 2)a« Sort ©otteö, welche« £eben unb Straft f)at, unb fdjärfer

ijl benn ein jweifcfyneibige« (Sdjwert, jerfdjneibet (Seele unb ©eift, sD?arf unb

23ein, unb rietet ©ebanfen unb Stoppten be« ^erjen« (§ebr. 4, 12. 13.). Da«
mit ber ?eb,re unb bem Serfe Sb^rifti oerbunbene @erid;t ift al« ein in ber £zit

ununterbrochen (Statt jjabenbe« unb bem legten Seltgerictyte entgegenge^enbe«,

*>om apofiolifcben ^eitaltex an im Suctje ber Offenbarung ^o^anni« propl?etifctj

oerfünbigt. Der 3ufammenf>ang jwifdjcn bem göttlichen ®erid;te in jeber £,eit

unb bem legten angemeinen Seltgerid;te ift ein fo enger, bafj lei allem fonfh'ge«

llnterfctyiebe bennodj ba« (Snbgerictyt jugteic^ aud; ein in ber Seit unb i^ren ©e=
richten b,eranreifenbe« Weltgericht genannt werben fann. $ener im 33ud;e bet

Offenbarung in ^rop&etengeftc&ten mit großartigen 3tyen entworfene geiftige

^rocefj be« allgemeinen unb befonbern Seben« ift, xoa^ feine betören angebt, an

bie »orfjin bezeichneten ^»rineipien gefnüpft, ba« d;riftlid;e unb ba« antidjrifttidje.

Um bie bebeutung«ootten Kämpfe biefer ^rineipien fammt iljren 9?efultaten ju

tejeic^nen, werben ©d;Iao)ten oorau«gefagt unb ©iege oerfünbt'gt. Um bie bamit

in enger Verbinbung ftetjenben göttlichen ©eridjte bemerfbar ju machen, werben
mit ben Kriegen junger, Steuerung, allerlei Sorgen unb Dualen, fammt bem
vielfältigen £obe gemeiffagt, bamit aber telturifc^e Seltplagen unb pb^ftfdje Uebel

aller 2lrt, aU ©eueren, fjejl, fdjroarjer £ob, KranfReiten mancherlei ©attung,

fowie fc^auber^afte sJtaturerfc|>einungen t-erfnüpft. 3«beß ^»anbelt e« fta; Ui allen

biefen Kämpfen, Ui biefen (Siegen unb ©engten lebiglidj nur um bie Sntfc^ei*-

bung entroeber für ober gegen S&rijtum. (Jbenfo ijt ^llle« nur Entfaltung ber

(Srlöfung unb t>rer folgen. 2lber mit ber Srlöfung entfaltet ftc&, jugleic^ unb
überaß aueb, ba« SBeltgericpt. Sa« im SBuc^e ber Offenbarung auf ber einen

<Beite @el>eimnif} ift unb fo lange hhiht, U$ e« bureb, bie ©efc^ic^te gelö«t wirb,
— ba« ift auf ber anbern wieber reiner 9caturgang, confequente Entfaltung mit*

ten au« sPrtncipien £erau« , au« bem a;riftlic§en ober bem antic&rifHidjen. X)a^

ift ber ©runb, warum auc^ fonft bie Seltgeföidjte i^rem tiefften ^?rincip unb
iijrer Enbabftd;t nad; nur bureb, ba« Sb^riftent^um oerftdnblid; wirb. T>a^ mit

fteben Siegeln oerfcb^loffene 23ucb, ber ©efc^icb.te öffnet nur ba« Samm, welche«

ber 3?tittelpunct berfelben ifr. T)ie dUttfel ber fSelt unb t^rer ©efd;ic^te lö«t

nur, wer ib^r Erlöfer ani 3rrt§um, @ünbe unb 2ob ift. — 3ft ber ^ntic^rifl
einerfeit« eine unb jwar jene ^»erfon, bie naep Daniel 7, 7—24. »or ber feiten
Slnfunft E^rifti in ber Seit auftreten, in ber Kirche (J^rif^i Verführung, SlbfaU

unb Verberben bewirfen, bann aber gerichtet unb für immer »emic^tet werbe«
wirb; — fo »erfteljt man unter bem Slntidprift anbrerfeit« auc^> jeben anbern

3Jcenfci;en, welker einem antic^riftlicb.en frineip bient unb im ^ntereffe unb ©eifte

bejfelben wirft. Diefe antic^rifttic^en frintipien gejtalten ftd; ju organiftrten

Ätr^cntwifoit. 1. 33t>. 29
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3JMc$ten, bereit eS na$ (Sprtfto »orjugSroeife jwet als fortroirfenbc gibt, baS
#etbentljunt unb baS Subentljum: baS erfle unter bem 33ilbe SBab^tonS,
baS jwette unter bem 23ttbe beS alten SetufalemS. 3war wirb über fte föott

in ber 3ctt @eric§t gehalten; aber baS $rin«> berfelben getjt als ein antidjrijl*

KdjcS unter oerfcbjebenen ©eftaften unb formen, forote in unenblia) fielen 9Kant=

fejlationSroetfen bis in bie festen 3*ten fort unb erreicht feinen GutminaticnSpunct

in einer f erfon, bie ben tarnen 2lnticb>tft (f. b. 2t.) fütjrt unb 2ttteS in ft# concen»

trirt, roaS bis baljin StVrdjrijHidjeS in ber Seit war unb gemirft b>t. 2BaS
33eiben, bem annoc§ bejtet}enben Reiben * unb bem anac&ronijlifdjen ^ubentfjume

gemetnfam ijl, baS ift bie Negation dfjrifli als beS (SrlbferS, unb mit biefer

Negation ijl bie Negation beS ganjen dt)rijlentt}umS , rote eS in unb burdj bie

$ircb> befte^t, nur eine natürliche golge. £)aS £eibent£um unb baS 3ubentt)um,

baS jur &it beS SpeitS unb unmittelbar nac§ berfelben nidjt jum (Stjriflentljume

übergetreten ijl, jleflt ftd? atS bejldnbiger ©egner unb fteinb beS £b>iftftdjen t)in.

3n biefem ©tnne war ber Slntic^rifl fcb>n tm at>ojlotifcb>n 3eitalter ebenfo ein

^ommenber atS ein fc§on ©egenroartiger, ebenfo ein Sinjiger als SSiete, unb bie

3u?unft fcb>n in bie ©egenroart, baS (Jnbe ber £)inge fdjon in ben Anfang beS

GfjrijlentJ>um$ bjneingejletft. £)aS ijl ber ©tnn ber äBorte beS 2lpojtetS: „ftinb*

lein, eS ijl bie U$t? Seit, ""b roie t£r gehört ^okt, roirb ber Slntidjrijl fommen,
ja fcb>n je^t jtnb »tele Slntictyrijten entflanben, morauS mir erlernten, baf baS

lefcte 3eitalter oor^anben ijl" Cl 3»h 2, 18.). SßaS in aflen 2lnticb>iflen als

baS ©emeinfame erfcb>tnt, ijl, baf fte ^efum als ben Gt)rifl, b. i. als ben (Srtöfer

Idugnen, unb mit biefer Saugnung unb mit biefer Negation bie anbere feiner

©ottmenfdjttc^ett oerbinben: „38er t'jl ber ?ügner, als ber, welcher täugnet,

baf 3e\u$ ber SljriftuS fei. £)aS ijl ber 2ltttic$rift, melier ben SSater unb ©ob>
Idugnet. Seber ©eijl, ber ^e\um aufgebt, ijl ni$t »on ©Ott. 2)aS ijl eben ber

©eijl beS 2lntu§rijlS , ber, roie i§r get}ört, fommt, ja fcb>n iefyt in ber 2BeIt ijl.

SSiele SSerfü^rer jtnb in bie 2Bett ausgegangen, meiere Idugnen, baf 3efu$ Sl)ri=

fiuö im ftUtffye gefommen. Sin folc^er ijl ber 25erfüt)rer unb ber Stntic^rijl"

Cl 3ot). 2, 22. 4, 3. 2 3o$. 7). Diefe boppette Negation, bie Negation ndmtic^,

baf 3ef"$ ber StjrtjluS, b. Ij. ber Srtöfer fei, fowie bie Negation ber 33ebingung

jur Srtofung, meiere S3ebingung bie ©ottmenfe^^eit ijl, bie in ber ^ncarnation

erfc^eint, ijl bie fortmdt}renbe Negation jener ^Ijilofopfjte, t'n meiner jtc^

grunbfäfctid) $)eibent^um unb falft^eö 3wbent^um jugteic§ »ertreten fe^en. 2ttö

eine antidjrifllicfje Wlafy jleKt jtc§ aber auetj bie ipärefie ^erauS, bie febjr oft

ttic^tS ^Inbereö aU eine ^bjTofopbje rote bie genannte antid;rijllia)e ijl: an ba£5

c^rtjliic^e Moment erinnert nur ber c^rijltic^e ÜKame, ben ftd^ bie ^pdrejte julegt;

— bie <Sac^e aber unb ba$ ^rineip jtnb auö bem Speibenttyum ober ^ubent^um.

3n feinen Briefen bejeief^net ber ^t. S^anneS auf biefem 23oben jlet)enbe Banner
a(£3 ©otct)e, bie Cduf erltdj) oon unö jroar ausgegangen ftnb, bie aber nio;t aus
uns Cbem ^rt'ncip nac^) roaren Cl &h 2, 19.). ^m 33u$e ber Offenbarung

aber fa;itbert berfetbe 2tpojlet @o!c|e als jene, bie jwar, roie baS Samm, jroei

^örner, babet aber eine 2>rac^enjlimme b^aben. — 2luc^ über biefc anttc^rijllt'^en

^rfc^et'nungen unb ©ejlatten ergebt fortmdt)renb baS ©eric^t: mit bem prjlen

biefer Seit C3o^. 12, 31. 16, 11.) jtnb audt) fte öerurtt}eilt. 8) 3u bemienigen

©eric^te, meines nic^t nur in jeber 3^ reift, fonbern audj »oKjogen roirb, ge=

^ört baS bem allgemeinen oorauSgeb^enbe befonbere. 3)aS befonbere, fpeciette

©eric^t t'jl jenes, meines ©Ott über einen jeben 5D?enf(^en nac^> bem 2Sert)att=-

»tffe b^dlt, in Welkem er aU Snbiot'buum oom anfange feines SebenS an bis

junt Ausgange beffelben ju ©ott, ju S^riflo unb ju feinem 2Berfe gejlanben

fyat') eS ijl bief baS ©eric^t über bie inbioibuelle greit)eit unb t'^re Snt=>

tticfetnng gegenüber bem ©efe^e unb ber ©nabe. DaS 9tefultat, baS Srgebntf

biefer Sntroidelung ijl jugteic^ bie (£ntfc$eibung eines jeben ^nbiotbuumS für ober
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gegen ©ott, für ober flehen baS ©ute, für ober gegen baS innere nnb a'ufere

©efe$; biefeS SlfCeö wirb aber nad) 2Batjrljeit nnb @ered)tig?eit nnpartciifd)

CRöm. 2, 2. 11. 2 £f>ejf. 1, 5. $ef. 11, 3. 4.) jugtetc^ burtf; ein göttlidjeS

Urteil beflimmt nnb auSgefproc&en. 2)tefeö foecielle ©erid)t tfl in ber Offen»

barungSlefjre überall »orauSgefefct, wo eS fjetft, baf ©ott einen Seben nad)

feinem 2Berfe, nad; bem, waS er oerbient Ijabe, richte CS$ed). 18, 30. ©ir. 16,

12. 20. 9*öm. 2, 6. $f. 7, 9.). Sann biefeS fpeciette @erid;t für baS 3»bfot-

buum eintrete, fann faum int Srnjle gefragt werben. Senn wenn nad) ^reb»

12, 7. in golge beS £obeS ber ©taub jur Srbe, ber ©eiffc aber jn ©Ott jurücf»

fef>rt, ber ifjn gegeben, fo fann biefe ^ütffeljr ju ©Ott als eine für 2lffe befh'mmte

nityt für glet'tybebeutenb gehalten werben mit bem Sitttritt in bie ©emeinfdjaft

©otteS, bie, gleich ber ©eligfeit, nnr ben frommen gilt. £>er ©ang $u ©Ott

fann nur ber ©ang jum JKidjter fein. £>arum le^rt audj fowofjl baS alte als

neue Seftament, baf auf ben Stob baS fpeciette göttliche ©eridjt folge; fo ©ir«.

11, 27. 28.: „X>em Sperrn ijVS leicht, am £obeStage bem SOJenf^en ju »ergelten

nadj feinem SBanbel; beim Snbe beS 9ttenfd;en werben feine £tjaten aufgebeeft."

ipebr. 9, 27.: „SS ift ber SWenf^en SooS, einmal ju gerben, barauf folgt baS

©eri<$t." ©e§en eS biefe ©teilen ganj aufer Bweifel, baf auf ben £ob eine?

leben menfdjlid;en SnbioibuumS baS göttliche @erid;t über baS jurüdgelcgte Seben

beffelben erfolge, fo ifl biefeS fpeciette ©erid)t ebenfo eine tfjeotogifd;e als p^ito»

fop^ifäe Jorberung. 2)aS fpectette ©eric$t wirb nämlidj geforbert burdj bie

innere, nac§ stufen fjin fidj abfa)tiefenbe Sint?eit beS perföntic&en SSefenS nnb

SebenS beS ©eijleS. 2)aS S£riflent&um wiberjlrcbt ber 23orfleltung »on einst

©eele, Welche bie Sine ©eete beS ganzen menfd;lid;en ©efdjtedjteS fein fott

Cfte^e m. Dogmatil, 23b. III.). SS wiberßrebt ebenfo ber ptatonifdjen Meinung,
bie jener SSorfteKung ju ©runbe liegt, ber Meinung nämtid;, eS gebe nur SbccJt

ber ©attungen, nid;t aber ber ^nbioibuen. Söätjrenb nun aber baS Sfjriftenttjum

bie 3bce beS SnbioibuumS, nnb mit biefer bie 3bee beS inbioibuetten ©etjleS als

einer lebenbigen ^Jerfon unb eines perföntidjen 8ebenS behauptet tfiefe m. £)og*

matif, 33b. III.), mit ber ^erfon aber bie ^rei^eit föon oon felber gefegt ifk, unb

mit biefer bie Sntwicfelung
; fo gilt baS göttliche ©ert'c^t, baS jlietS nur über bie

gxeitjeit rietet, oor Slllem bem menfc$li$en ^ubioibuum, baS freie ^erfon ift

unb als fol^e eine getfttge Sntwicfelung ^inburc^ ge^t. Unb jwar ftnbet baS

©eric^t bann <&tatt
f

wann ein menf^ltc^eS ^ubioibuum feine freie SebenS*

entwirfelung im 2)ie|fettS abgef^loffen $at. 2luf bie inbioibuett = perfonlic^e Snt-

f^eibung fann bie objeettoe göttlt^e burt^ Urteil unb ©eric^t in ber fittlic^en

Örbnung beS ©eij^eS ntebt ausbleiben. Sbenfowenig fann auf bie religiöS=ftttlic^e

SebenSbejh'mmt^eit beS 9)?enf^en, tok fte burejj bie freie Sntf^eibung ijl, oon <3äte

©otteS llnbejlimmt^eit bejle^en. Sin 21uffdjub ober eine Serjögerung beS inbioi*

buellen ©eri^teS bis $um attgemeinen ©eric^te |>in ij^ obne^in geijlig unb oor

2IKem ftttücty gerabeju unbenfbar. Sitten biefen unb äfjnlidjen ^nconoenienjen

entgeht bie c^riftlic^e Se^re unb f^lieft fi^ an bie Üftatur ber <&ati)e felber an,

wenn fte feftfefct, baf nat^ bem 2^obe beS SeibeS ber Eingang ber ©eele ju ©ott

erfolge, bie fofort oon i^m nat^ i^ren inbioibuelten Sßer^altnijfen gerietet wirb,

Wobei mit 9?e^t 21tteS in 2Infc^lag fommt, waS ©ott jum ipeile berfelben burdj

befonbere ©aben unb Gräfte, bur$ befonbere innere ^eilige ^Bewegungen, fowie

bur^ befonbere äufere gü^irungen in feiner ©nabe unb 2öeiS^eit getrau ^at. $n
biefem ©inne ifi baS inbioibuelle ®eri(^t juglei^ eine £$eobicee, eine dlttyt*

fertigung ©otteS für atleS DaSienige, waS er gefügt unb gewirft, "damit bie 33 e-

rufung (vocatio) beS 3«bioibuumS inS göttli^e 9iei^ eine 2Ba$r$eit werbe burc^

t^re SSermirfli^ung (fte^e ben 21rt. Srlöfung, unb in biefem bie Se^rmomente:

JRat^fc^luf , 33erufung unb Srwä^lung). 3" bem, waS ©ott als 33orfe^ung

für baS £>eil eines 3«ben fynt. $aben wir oben fc^on jEene ©eridjte geregnet,

29*
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welche nad; ber 2lbftc$t ber göttlichen 2BeiSb>it einen päbagogifcb>n 3wecf §aben.

(£S ftnb bieß bie göttlichen 3üd;tigungen , bt'e eintreten, um auf baS ütbfotbuefle

(£nbgerid;t als ein foldjeS bjnjuwirfen, baS fein »erbammenbeS wirb. Dicfe gött-

lichen ©eridjte b>ben bt'e 2lbftd;t, baS inbiüibuette ©erid;t nad; bem Stöbe baburd;

ju einem für baS Snbunbuum günfh'gen ju präformiren, baß fte bem 2)?enfd;en

feine verlorene ^tc^iung auf baS (5wig=©ute wieber geben. Da fte ib> aber Rie-

tet ftetS als freiet SBefen r-orauSfefcen, geben fte ftcb, jugleid; aud; i$m fclbjt in

feine £ä'nbe, baburd) aber aud; baS ©eridjt nad; bem £obe: je naa)bem ber

SD?enfc| in bie in feine SebenS» unb SntwicfelungSjeit faKenben päbagogifcb>n

©eric&te ©otteS eingebt, ober nidjt, benimmt er ftä) felber fein inbioibuefleS

(£nbgerid;t. DaS ifk ber ©inn ber Sorte *er ©djrift 1 (£or. 11, 31. 32,: „Senn
wir unS felber richteten, fo würben wir gewiß nid;t gerichtet werben; werben

wir aber gerietet, fo werben wir oom Sperm gejüctytiget, bamit wir nic^t mit ber

Seit »erbammt werben/' 9) Sie aber ein enger 3ufammcnb>ng beftebj ^wifcb^en

ben erjie^enben, jüc^tigenben ©erlebten im Seben eines Snbiot'buumS unb bem
tnbioibuellen ©eric$te nad; bem £obe, wie in jenen biefeS präformirt wirb , ebenfo

befielt ein gleid; präformirenber 3ufammenl;ang jwifdjen bem inbioibueKen ©e=
richte unb bem allgemeinen Seltgerid;te. DaS inbivibuelte @erid;t erftrecft feine

©eltung aucb, auf baS allgemeine Seltgeridjt ; aber eben nur als inbioibuelleS..

Sie ein 3 eber inbimbueß gerietet fei, fommt beim allgemeinen @eria}te jur

(Srfctyeinung , wirb i>ei ber jweiten Slnfunft G^rijtt allgemein offenbar. Diefer

3ufammcn^ang jwifdjen bem inbioibucflen unb allgemeinen @erid;te ift fefigeljal»

ten in folgenben ©teilen ber (Schrift: 2 £im. 4, 6—8.: „3$ werbe fcfyon ge=

opfert, unb bie £eit meinet £infd)eibenS ift nab>. ©efämpft $ale ify ben guten

&ampf, oottenbet bie 2aufbab>, t'd; fyabe ben ©lauben UmafyxL UebrigenS tyarret

mein bie trotte ber @ered;tigfeit, welche ber <perr, ber geregte Otidjter, att

jenem £age mir geben wirb; bo<§ nic&t mir allein, fonbern an^ Men, bie ftdj

auf feine Sieberfunft freuen/' 3cöm. 2, 2—9. : „Sir wijfen aber, baß ©ott bie,

Welche fold;eS t£un, unparteiifd; rietet. 3)?einft bu etwa, o SDcenfd)! ber bu
Slnbere fötaler ipanblungen Wegen rtc^tefr , unb bod; bajfelbe tbjtft, baß bu bem
©erlebte ©otteS entgegen werbefi? Dber öerad;teft bu feine überfd;wenglid;e

©üte, Sfadjftc&t unb Sangmut^i, unb bebenfeft nid;t, baß ©otteS ©üte jur SBuße

biä) leite? 2lber burd; beine §>alSflarrigfeit unb bein ber 23uße wiberf^rebenbeö

^»erj ^aufeft bu bir felber 3orn «"f i*ncn Zaa, beS 3^nS , wo ©ott ftd; jetgen

wirb als geredeter 9?id;ter, ber ^ebem vergelten wirb nad; feinen Serfen. Unb
jwar benen, bie in jknb^after Ausübung beS ©Uten ^ub^m unb @b>e unb Un=
fterblid;feit fud;ten, ewiges Seben; benen hingegen, bie wiberfpen{tig ftnb unb ber

3Batjrb>it nid)t folgen, oielme^r bem Safier froren, 3vxn unb ftrenge 2lbjtbung!

9^ot^ unb ängfl über jebe 3)?enfd;enfcele, bie lafier^aft lebt/' mm. 2, 14—16.:
„SBenn aber Reiben, ob fte gleid; fein ©efefc b^aben, auS natürlid;em ©efü^le bie

^orberungen beS ©efe^eS erfütten, fo ftnb fte, bie baS @efe# nid;t ^aben, ftd>

felbft ein ©efe$. ©ie beweifen , baß bie gorberung beS ©efe^eS in ib>c §>erjen

gefd;rieben fei, inbem t§r ©ewiffen ib^nen 3^ugniß gibt, unb bie ©ebanfen ftd;

unter einanber auflagen ober entfd;ulbigen , an jenem £age, wo ©ott baS ©e-
^eimfle ber SD?enfd;en richten wirb/' — 2)aS ©erid;t, baS über baS inbioibuette

Seben unmittelbar nad; bem SeibeStobe gehalten werben tjt, bejte^t fomit in feiner

Shaft aud; an jenem £age, womit ber allgemeine ©erid;tStag gemeint ijt; unb
mit bem jweiten allgemeinen @erid;te fiimmt baS ©ewiffen eines 3^ben ebenfo

itberein ($öm. 2, 15. 16.), mie bei jebem anbern göttlichen ©ertöte (^f* 5,

4. 5.). Da, wo ein 3eber für ftc^> felber ©ott 3ted;enfd;aft ju geben Ijat C^öm,
14, 12.), gibt baS ©ewiffen ein mit bem göttlid;en ©eridjte übereinfiimmenbeS

3eugniß. Der 3wfantmenJ>ang , welcher jwtfd;en bem inbioibuetlen unb bem aH=

gemeinen @erid;te bejie^t, bej^e^t jugleid; für Mti, waS auf baS göttliche ©e=
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Tt'ctjt t'm Slllgemeinen SBcjttg tjat. 2Bcnn roir nun oben gefe^en $aben, bafi in unb

am (I^rijlentfjume Slffeö ®eriä)t über bte ©ünbe tfl, unb »or Mem bie Se^re

(££rifU, fo tritt aud; bt'efc 33e$ietjung in i$re 33ebeutung ein: bte 8e£re dfjrißi,

reelle tn jeber Seit baö ^nbt'ötbuum rietet, richtet baffelbe aut^ beim allgemeinen

©ertöte. 3o$. 12, 48. : „2Öer micf; öermirft unb meine Se£re nt$t annimmt, ber

Ijat fctyon feinen Stifter; bie 8e$re, bte i§ vorgetragen ^aoe, bte wirb ifjn am
legten £age rieten/' Die inbiin'bueften @erid;te, roie roir fte bisher netter be*

fdprieben £aben, falten in ba6 erfie Settatter. 10) Den Uebergang aus bem
crßen in baä jwette SBettatter bilbet baS auf bie 2tuferfiefmng fotgenbe all»

gemeine ©eriebt. 2Ifte$ bre£t ftdj übrigens $ier um bie zweite Slnfunft, bie

SÖieberfunft <S$rtjh', bie naQovoia, beren 23egriff einen gröfern Umfang
tilbet, alö ber »om ©ertöte, obfä)on biefeö ber SDJittetpunct in ber 28iebererfc$ei=

nung (J^rtftt ift. Der 33egriff ber ^arufte tfl befiroegen umfaffenber, roeit ju i£r

aua; nod) bte 2Iuferjlef;ung ber lobten gehört: Der, welker ©ericjjt $ätt, roirb

ju btefem ©erlebte ober für baffelbe juerft bie lobten erroetfen; ober: bie (Stimme,

welche jum ©ericfyte ruft unb felber rietet, ruft juerft bie lobten auö ben ©ra-
bern, um über fte ©eridjt &u galten CM. 5, 25—29.; »gl. 6, 39. 9?a$ Snjh'tt

Apol. I. 52 wirb ber 9ii<$ter bei feiner jroetten ^arufte bie Seiber ber Stobte«

erroeefen). Vor biefer Seit, b. i. oor ber jroeiten Sinfunft G^rt'fH, roirb ba$ auf-
treten be$ 2lnttctjrfjt$ <5tatt tjaben, jenes Verführers unb Verberberg, ber, aU
ber falfc&e S^rijluö unb ber falfä)e ^rop|>et, bie Rixtye ©otteS beunruhigt, auf
jebe 2lrt bie (£$riften quält unb Viele jum Slbfatte »on ©ott unb Gt^rifto »er«

leitet (Dan. 7, 7—24. 8, 23—25. 12, 1. Wlatty. 24, 3—26. 2 £$eff. 2, 3. 4,

1 3o$. 2, 18. 22. 4, 3. 2 3o$. 7. Offb. 11, 7.). Sin bie ©djrecfniffe unb (Brauet,

roeldje bie Verfolgung be$ 2tntttf;rift$ herbeiführt, reiben ftcb unmittelbar (jßlatfy.

24, 29.) jene f<$auerli($en unb erfeptternben üftaturerfebeinungen an, roelcbe bem
©erietyte oorange^en unb baffelbe begleiten. Sin bie roeiffagenben Vorbilber be$

alten £efiament$, befonberS lex $e\aia unb $oel, fnüpfen ftet; bie Prothetiken
©(^tlberungen be$ neuen SteftamentS an, bie an furchtbarer @r$aben$eit ben erflen

gteic&fommen (Wlatfy. 24, 29. 9ttarc. 13, 24. 25. Site. 21, 9—11. Suc. 21,
25. 26. Dffb. 6, 12—17.; 16, 14—21.). 11) T)ie Seit ber SSieberfunft
ß^rifh', foroie atfeö bejfen, roa^ fte begleitet, alfo bie 3?tt ber eben bemerlten,

bem SGBeltenbe ange^örigen Vorgänge, fomie bte Seit ber Sluferjte^ung unb be$

©eric^te^, ifl bem 9)?enfcben unbekannt unb bleibt \X)m ein ©efjeimnif. Senen
ZaQ unb bie ©tunbe \x>ei\) S^iemanb, auc^ bie (5ngel beg QimmeU nic^t, fonbern
ber Vater allein CDlatty. 24, 36—39. SSflavc. 13, 32. 33. Suc. 17, 26—30.
1 ^eff. 5, 1—5.). 12) ®a$ lefcte ©eric^t tfl ein @eria)t über 2llle, roefwegen
eö aueb fcblec^t^in, im Unterfcfjtebe »on jebem inbioibueHen, ba$ allgemeine ge=

nannt roirb (Justin. Apol. I. n. 52. Tertull. de praescript. 13. Origen. adv.

Cels. IV. 9. de prineip. II. c. 9. n. 8. c. 10. n. 1—8. Hippolyt. contr. Graec. et

Plat. n. 3. Lact. inst. VII. 1, Ephrem. de jud. et compunet. Hilar. tract. in

Psalm. 2.). Diefe SlUgemein^eit be$ ©eriebtö ijl etwa* fo fe^r für ftdj 93e^en=
be^, baf fte burd) bie ©umme aöer inbiotbuetlen ©eric^te nidpt erreicht roürbe»

Diefe Vergeltung oon ber Slßgemeinbeit beö ©erid;teö roirb baburd; nid;t getrübt,

baff einige fircfyenöäter ftd; ba^t'n auögefprocben ^>aben, bie 23bfen unb Ungläubi-
gen roerben niebt jum ©ertebte ergeben (Clem. Alex. Strom. II, Ammon. in

Joann. III. 18. Lact. inst. VII. 20. Theodor, in Psalm. I. 6.). Denn bie nähere
unb eigentliche Vorfteltung berfelben ijt feine anbere a!6 bie: i)ei bem attgemei=

neu ©erlebte roirb bie Unterfucbung, roelc^e beim inbiot'bueKen ©ertöte <&tatt

gefunben \)<xt, nid)t noc^malö »orgenommen, fonbern in i^rem Srgebnif »orauö*

gefegt, roonatb fttb bie Verurteilung , bie ©tatt ftnbet, rietet. Sbenfo oerbält

eö fiä) mit ben ©ereebten: für fte bejteljt fein ©ertd;t neuer fpeciefler Unter*

fucfwng, roo^l aUx ein Urteil ber Vergeltung, @o Ui Cyrill. hierosol. cat.
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XVIII. n. 14: ol aaeßsiQ ovx avaGrr
t
oovxai iv xqujzi, tovto dqXoi, on ovx

iv xQtosi, all' iv xaraxQiosr ov yao i^eraaeiog nollr.g ioxi %QEia tuj />«;>,

a?.X' d/iia T(\) dvaOTJp'cu tovS aaeßeiS xat %a tijQ Tif.aooiag. Bonaventur.
compend. theol. verit. VII. 19 : Quidam non judicabuntur, et damnabuntur, ut quorum
mala merita oranino irapermixta sunt bonis, caruerunt fundamento fidei. Quidam vcro

non judicabuntur, sed judicabunt et salvabuntur, ut quorum merita bona impermixta

sunt malis. . . Omneshomines judicabuntur rctributionis, sed non judicio disceplationis.

Justi non judicabuntur, ut eorum merita de novo discutiantur, an bona vel mala sint,

sed ut bonorum praeeminentia omnibus manifestetur, et ut contra malos appareat

jusla sententia damnationis. 133 S)te 3bee beg allgemeinen ©erid;teS ift

3unäd;ft gefnüpft an bie ^oee US mcnfd;lid;en ©efd;teä)te$ Cfalje m. tUot
dncgcUpäUe, 33b. I. @. 838 f.). 2Btrb im erfkn ©ericbje ber 3??enfd) auf bem
©tanbpuncte U$ SnUviUalUUnS aU für ftd^ befte^enbe ^erfott gerietet, fo

richtet ft4> ^^m jweiten ©eridjte ba$ Slugenmerf U$ dMfykxS nad) bem Organa
fd;en 3«fötti^en^ange, in welkem ber ßinselne ju bem ganjen @efd;led;te ftebj,

»Ott bem er ein integrirenbeS ©tt'cb ift. (£s? tommen tjier in ^rage alle jene 23er=

$ättniffe, 23e$ietjungen unb Verfettungen, in welken jlttlid) unb religiös ber (Sine

jtt ben 2lnbern, fowie biefe ju i^m gejtanben, unb »elc^e Sinflüffe f\e gegenfeitig

int ©uten unb 33öfen förbernb unb ftörenb auf einanber ausgeübt tjaben. Sowohl
in 33etreff beS allgemeinen als beS befonbem ©eridjteS wirb bie göttliche (£nt=

fdjeibung »or eitlem aud) nad) bent ftd) rieten, tt>ie Scmanb bie tynt als 3nbi»i*

buunt oon ©ott verliehenen geiftigen ©aben, in Wellen fein befonberer 23eruf

«nb feine befonbere SBirffamfeit im ©efd)ted;te if>m angewiefen ftnb, für ftd; fowoljl

als jum allgemeinen SBeften »erwenbet fiat (1 (£or. 12, 1—31.; »gl. m. £og=
«tot«, 33b. III. @. 373—413, unb t$e«t. (Jnc^clopäbie, 23b. I. @. 803—817).
2lber baS Moment ber 2Iflgemeinl?eit erffreeft ftd; felbft nod; weiter, inbent eS

über baS menfdjlidje ©efd;led;t $inauSfd;reitet. £)enn „auc^ bie Sngel, bie i^ren

«rfprüngtid;en 3uftanb nidjt behaupteten, fonbern iljren Ort »erliefen, b>t ©ott

bis auf ben grof?en ©eriä)tStag aufbewahrt" (3ub. 6 ; »gl. 2 ^et. 2, 4.). 2)arauS

errettet, bafj baS (Snbgerid;t baS fd)led;ti;in unioerfelte, b. f;. baS ©erid;t ift, we{=

c^e$ über bie geizige Sreatur über^ou^t, bie fünbig geworben ijt, gehalten

wirb. Unb aud) ^ier wirb in §rage fommen, nityt etwa nur, rote ber SÖcenfä) auf

ben attenfdjen, fonbern mc ber ©eijt auf ben ©eift, unb ber ©eijl auf ben 3^en=

f^en eingewirkt ^abe, »om Anfang ber ©unbe ber ^ö^ern ©eifter, unb tum ber

5Berfü^rung be$ erj^en 9)cenfd;en burd) ben ©atan an bis jur legten ^ätigfeit,

weld;e bie gefallenen @nget auf bie 2#ettfä)tjeit geübt ^aben. 2iua) bier faben

wir einen engen Sttfammen^attg unb eine ftarfe Verfettung »or uns , bura; bie

ixoti 9teiu)e ftd; jufammenfd;Iief en, baö gefattene ©eijterreid; unb bie burd; biefeS

»erfü^rte SWenf^ett. T>a$ (gnbgeriö)t rietet über beibe dleifye nad; ben jwifdjen

t'^nen bejte^enben i8ejieb;ungen juntal unb iji in biefem ©inne fd;ted;t^in attge«

«tein. 14) 9h'd;ter ber SEBrit ift am (£nbe berfetben Sefuö g^riftug. T)et

SSater rietet ^iemanben, fonbern f;at ba$ ganje @erid;t bent @o^ne übergeben:

fo brüctt ftd; einfad; bie ©djrift C3^> 5, 22.) aus, unb anbere ©teilen ftimmen

$ei, inbem fte 3efum ^rijtum aW ben 9Jid;ter ber SJöHcr (ßlatty. 25, 31. 32.),

beö (SrbfVeifeS (%n. 17, 31.), ber Cebenbigen unb ber lobten C^»9. 10, 42.

2£im. 4, 1.) bejeid;nen. Unb jwar wirb fein ©erid;t Ui feiner 2Bieberfunft

(Statt baben : 2 Stirn. 4, 1. : „3$ befd;wöre btd; öor ©ott unb 3e\u S^rijto, ber

bie ?ebenbigen unb lobten richten wirb jur Seit feiner Sieberfunft unb feinet

$teitye$." <i$ wieber^oten ftd; Riebet' jtetö bie 25ejlimmungen, welche über ba^

©erid;t at$ über baö allgemeine oben fdjon gegeben ftnb. „Sir Stile muffen

erfreuten »or bem 3?id;terftu|te S^rtjW" (2 ^or. 5, 10., »gl. 9W«t, 14, 10.).

3D?it ben 2iu$fprüd;en ber S3ibel Timmen bie ber fatljolifdjen ©ömbole überein,

Symbol. Nicaen.; Venturus judicare vivos et mortuos. Symb. Constantinop. I.:
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Herum veiiluros cum gloria judicare vivos et mortuos. Symbol. Quicunque:
Sedet ad dexteram Patris, inde vcnturus judicare vivos et mortuos, ad cujus ad-

ventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis et reddituri sunt de

factis propriis rationem: et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero

mala, in ignem aeternam. 23ßl. Iren. c. haeres. III. IG. n. 6. IV. 33. n. 3.

Barnab. op. n. 7. Justin, apol. L n. 8. dial. c. Tryphon. n. 125. Tertull.

praescript. 13. ©^rtll »on 3"ufalem faßt Catech. XV. 1: „Der §>eitanb wirb

fommen, titelt bafj er wieber gerietet werbe, fonbern bajü er ferne Sftidjter richte*

Dcrjcniße, ber, ba er gerietet würbe, fdjwieg, wirb bie 23öfewicfjter, bie ibjn am
Sfreuje fo fred) teßcßnet, baran erinnern unb faßen : btef fyateft bu, unb id)

fd;wieß. Damals tarn er, na$ bent gefaxten SJcat^fcfytuffc , bie 9ftenfd;en mit

Sanftmut^ 51t freieren. Dann aber werben fte ftd; feiner §>errfd;aft aua; wiber

u)ren 2ßiflen unterwerfen muffen/' — Dafj SbrijutS, ber ©ob> ©otte^, bie 2Beft

richte, unb m'd;t ber SSater ober ber ©eift, bafür werben mehrere ©rünbe t>or=>

gebracht, a) 2Bir |>abett fcfyon an einem anbern £>rte itrnftänblt^ barßet^a«

(Dcßmatif, 33b. III.), bafj nad; ber §e§re ber Dffenbarunß bem SSater atte^ Srfte,

boö Denfen, SSoflen unb 33efd>Iiefien, bem ©ofjne aber bie 2lugfü$runß be$

väterlichen ©ebanfenS, 2Bttfen6 unb 9tat£fd;Iuffeg jufomme. 2Iu$ biefem ©runbe
ifl i|>nt aud; ber 2Ict beö ßötttid;en ©erid;t$ »om SBatcr übertraßen. b) Da$
Sfitc^teraint @fm'fti fommt ferner bem ©objte befjweßen ju, weil er ber ©$öbfer
unb (Srlbfer bc£ Sftenfdpen ifl COros. de üb. arbitr. c. 25). Phot. ad Amphiloch.

qu. 192. Der ©cfyöpfer unb ber (Srlöfer ber menf$Iid)en üftatur ift aud; ber leßi*

time 9itd;ter über biefetbe. Der ©ob> ©otteS $at bem 9ftenf$en bie 3bee ber

©ottljeit unb bag moralif^e @efe$ mit bem ©ewiffen einßefdjaffen , woju nod)

bie ßeijttßen ©aben mit ben ü)nen entfpre^enben 33eruf$arten unb. Gräften fom=
men, über welche alle ebenfo gerichtet wirb, voie Metern bie 33erfcflid)tunß auf»

ließt, Otedjenfdjaft über bie ü)m verliehenen Salente abließen (ßlatfy. 25,
14—300. Daö ifl bie 9?aturfeite be$ SSer^ältniffeö , bag auf bie ©djööfuna;

$urütfßei>t. Die anbere, in ber (Jrlöfunß ruljenbe ©eite beS 2?er$ältniffeg ift nic$>t

wenißer natürlid;. SBer mit Gttjrißo in ©emeinfdjaft ßetreten ober nid;t, wer für
ib> ftd; entfd;ieben ober nid)t, wer ein febenbißeö ©lieb an feinem ZeiU ßewor»
ben ober nidjt, in wem er ©eflatt ßewonnen unb in wem nid;t, wer ü)n anße*
joßen unb wer nidjt, wer in fein 33t'Ib ftd; »erffärt ^abe unb wer nidjt, — ba$

voeify unb barüber rietet 9?iemanb beffer aU GtfjriftuS. dt fennt bie ©einen, unb
bie ©einen fenuen ibn QSofy. 10, 14.). c) 3n einer ©teile unb jwar &$, 5

f

27. wirb aU ©runb, warum QnjrijtuS ber 9?i«^ter fei, ßerabeju bejeidjnet, n>e&

er ber ü??enf(|enfo^n fei: 2üui bte SSottma^t ^at er Cber ^ater) tym ert^eift,

@eri#t ju galten, toeil er ber SDZenfdjenfotjn tfL 2(uf ben 2D?enf$enfob> aU ben
3Ji(^ter tfi ferner Ijinßewiefen (ßlatfy. 24, 30. 31. 25, 31. 32.). Der ©runb
$ie»on UtQt ni$t etwa nur barin, bajü ß^riftu« ber %K>e.ite Slbam unb aU biefer

ber Urheber eineö neuen ßeiftißen Seben^ C^bm. 5, 12—19. 1 £or. 15, 22. 45,
3o^. 1, 4. 6, 68. 8, 12. Sol. 3, 4.), fonbern aud; barin, baff unb wie er

£ob>r»rießer ijt. Unb biefeg ^o^epriejterti^e Moment fpric^t ber ^)ebräerbrief

2, 11— 18. »oftßdnbiß in folßenben 2Borten aug: „Denn ber tjeilißet unb biß

ge^eilißct werben, flammen Me »on Sinem; ba^er au$ jener fi^ nid)t fc^amte,

biefe 33rüber ju nennen unb ju faßen : SSer!ünben mitt ity meinen trübem beinen

tarnen, lobftußen bir in ber Glitte ber ©emeinbe. Unb wieber : 3$ mit auf ijjn

vertrauen. Unb bann: ©ie^e! ic^ unb bie tinber, bie mir ©ott ßeßeben. äÖeit

nun bie itinber $feif$ unb $8l\xt ßemein liaben, fo §at er ebenfaKö folc^eö anße*
nommen, bamit er burc^ ben £ob bem bie tylafyt neunte, ber bie (Bemalt be?

£obe$, fyatte, nämlic^ bem Teufel, unb biejenißen erlöfete, bie in ^urdjlt be^

Xobeö burc^ i^r ßanjeS Seben ^tn ©cfaoen waren. Denn fürwahr! ntc^t ber

(Snßet, fonbern ber SKacbfontmen ^tbra^am^ nimmt er fi$ an. Darum mufte er
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in 2tftem feüten 23rübern gleich werben, bamit er mitteibtg würbe, unb ein treuer

§>c|)erpriefter »or ©Ott, um bie ©ünben be$ 23otte$ ju oerföfjnen. Denn eoen t'n

bem, Wa$ er felbfl gelitten unb »ort» er felbft geprüft würbe, fann er aueb, benen

Reifen, bte geprüft werben/' Diefe ©ebaufen ber ©d>rift erläutert ber Ijeilige

33ern£arb in cantic. serm. 73, n. 5. 15) Daö t£atfäd)tid)e (£rfd;einen (Sfjnjft

jum 2Beltgerid;te am Snbe beS erften 3eitxanme$ ifl bie »ertjcijjene Sieb er*

fünft, TKXQOVGlCi, nuQOVOLU %OlGTOV VLOV TOV C<vd-Qü)7lOV, TOD XVQIQV. Dag
kommen be$ 2ttenf$enfoJme$ t'ji ein kommen m Kraft unb Sperrtidtfeit ; er tjl

umgeben »on £immtifd;en 20cä<$ten: er wirb auf bem 2^rone feiner ©torie ft#en;

alte Golfer werben s>or i$m öerfammett werben («föatty. 16, 27. 24, 30. 31.

25, 31. 32.). Die 3«t i>" Sieberfunft wirb bejeidjnet als jener £ag, ber £ag
be3 Sperm, ij^iena txeiv)], ?} ijfuoa. ijueoa xvgtop xqiotov, tov vlov iov
avdotonov. 16) Da$ ©ericb,t wirb »otogen nad} bem Söangetium (Rom.
2, 16.), b. i. nidjt nur nadj ben SiuSfprüdjen bes? (Soangeliumö über ba$ @erid;t,

fonbern nad; jenem Pane ber ©otttjeit, wonach bie Se^re »on ber Selterlöfung

ber Sttittelpunct ber ganjen göttlichen Offenbarung, aKer gerungen ber 23or=

fe$ung unb alter ©eridjte nad) bem »ofttioen ©efefce unb nacf> bem ©efefce be$

©eifieä, bem fttttidjen ©efe$e unb bem ©ewiffen tfl. 17) T>a$ ©ertäjt nad; bem
Soangelium in biefem ©inne ift jugleid; eine Rechtfertigung ©otteä, eine

£§eobicee. Denn nidjt etxoji nur wirb ba$ @nbgerid)t ein in aßweg gerechtes

fein, fonbern baS (Snbgeric^t wirb alö fotd;e$ aueb, erfd;einen in feinem 3ufammen=
ijange mit allen frühem ©erlebten, foferne e£ nur ber ©ct>lu$act aller göttlichen

©erlebte r>om anfange ber Seit ift. ©ott ift gerechtfertigt in alten feinen ©e*
richten, bie im Snbgerictyte nur aU Sin ©ericfyt erfdjeinen. Ricb,t weniger wirb

©ott burd) fein U%te$ @erid;t gerechtfertigt b.inftc^tlidj aKer gerungen ber Sin=

jelnen, ber SBötfer unb ber ganjen 2ftenfd;t)eit in allen 3*^» wb an allen Orten,

©ie alte erfc^ einen alö gerungen ber aifotuten Ziehe, Sei$b,eit unb @ered;tig=

feit 18) 'jtamit $ängt aufs Gngfle jufammen eine (Snt^ütlung ber innerften

©eljeünniffe unb Rätbjef ber ©efdjicbje ber Seit. Denn toie bie Seltgcfc&icbje

jiid;t mit Unrecht baö Settgeridjt genannt werben t'jl, fo ifr aueb, itmgefe^rt, unb

felbfl noeb, in einem umfaffenberen ©iune, baö Seltgericb^t bie offenbar geworbene

2Beltgefd)icb/ te. Denn tva$ in ber ©efd;id;te felbft unb au$ tyt bi$ ba|»in bunfel

geblieben ijt, wirb am ©eridjtStage an^ iifyt gebogen werben. ®$ gehört mit $u

ben wefentlic^en SDcomenten im 23egriff be^ Seltgericltö , baf e3 VLUcö offenbar

mac^e Cl @or. 3, 13.). Sincö fetten Serf wirb offenbar werben: benn ber £ag
beö <perrn wirb e* anö Sic^t bringen (»gl. iZim. 5, 24. 25. f&eify, 1, 9.

©ir. 11, 29. <&p%. 24, 14. Watty. 10, 26. Sttarc. 4, 22. Uc. 8, 17.).

19) Stuf bie rid)tertid;e <5ntfd;eibung folgt eine »on nun an oleibenbe ©c^ei=

bung: Unb er wirb ftc Q>ie ©ertöteten) »on einanber feb^eiben (Sfflatfy. 25,

31. 32.). X)ie (htget werben ausgeben, bie 23öfen »on ben ©uten ju Reiben

CPlatti) 13, 49.). Diefe ©onberung ift eine ©onberung in SBefeligte unb 2Ser=

bammte ($Jlatt$. 24, 31. 46. 13, 49. 50.). din Qxittet tjl unmöglich. Denn
wer nidjt für ^riftum war, war wiber i$n CSW«tt$. 12, 30.), unb bie, welche

Weber warm noeb, lau waren, werben ausgeworfen (Offb. 3, 15. 16.). §luf bie

S3efeligten toaxtet ber ^pimmet, auf bie SSctbammtc« bie ipölle. 3n einem an=

bem ©inne aber gibt e$ ein T)xitte$. gür bieienigen nämlid;, welche ftcb, jwar

für ©ott unb S^riflum entfdjieben ^aben, in wetzen aber biefe @ntfd;ieben^eit

oiö jur SSoHfontmen^eit fieb, ni$t entwiefetn fonnte, ifl, unb jwar fcb,on nacb, bem

inbtoibueHen ©ericbje, ein Drt ber Reinigung unb Läuterung georbnet, ba« geg =

feuer (f. b. 21.), purgatorium. ©o lange bie bieffeitige Kirche bauert unb in ibjr baö

menfcblid;e ®efd;lec^t, fann unb foß bie <$rijHi$e ©emeinbe für biefen 2:^eil ber

feibenben a^enfd;^eit, »om ©eifte ber Ziehe getrieben, ®ehete barbringen C2 9Wacc.

12, 43—45, Concil. florentin. hei ^arbuin act. concill. toin. IX. p. 422).
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2Ba$ bie §>i>tte angebt, fo »i* mit ^rem 95eöri'ffe *w 5ei* tfefjlen Ö^S™ u«b

leiblichen ttnglütfä in unzertrennlicher Sßerbinbung ; bie ©c^ilberungen alle, fo

fc$recf(id) unb traurig fte ftnb, reiben aber bo$ ni$t t)itt, jene Dual begreiflich ju

machen, bie in ber ewigen Trennung »on ©ott, ber Cuelfe ber ©eligfeit, unb

in ber r>on nun an emigen ©emeinfe^aft mit bem teufet unb feinen Engeln be=

fle$t C2Äatt$. 22, 13. 25, 41. 8, 12. Suc. 16, 20. 1 £or. 7, 9. 10. 2 £im.

2, 120. 2)« 3uflanb ber £>öl(e wirb als 3iinjierm|*, mc erlöf^enbeö $euer,

nagenber SBurm, Reuten unb 3dt}neflat>pern be$eic§net (2)catt$. 5, 29. 8, 12.

10, 28. 13, 42. 50. 18, 9. 22, 13. 25, 30. «Ware. 9, 42. 47. 48. 2uc. 12, 5.

£)jf&. 20, 1—3. 6. 14. 21, 8.). Slnbere 2tu$brücfe für benfelben 3uftanb ftnb

Untergang 0$. 3, 15. 16. 17. 2 £$eff. 1, 90, «erberben (2 £$eff. 6, 80,
£ob m? i&XTp (Rom. 6, 22. 23. 8, 6. 13. &$. 5, 24. 6, 50. 8, 52, 11, 26.).

(£3 ijl biefj ein 3ujlanb, auf bem ber 3orn ©otteS rufjet C3<>$. 3, 36.). 2>te

(Strafe ber fcölle ifl eine eroige C3ttatt$. 3, 12. 12, 32. 18, 8. 26, 24. 18, 6.

Sflarc. 9, 24—48. 2uc. 16, 26. 2 fcejf. 1, 9. £ffb. 16, 11. 20, 9.). 3fl ber

©eijl für bie (Sroigfeit r>on ©ott abgewichen, fo fann bie ©träfe beö 21bfaflö feine

nur seitliche fein. £>er biefem 3 uß a«b atfotut entgegengefefcte ijl ber ber @eli»
gen. 2Bie e$ für ben 21u$brucf beS 33egrip ber Dual ber 23erbammten fein

abä'quateS SBort gibt, fo au$ für ben 23egriff ber ©eligfeit. 3 ebe »erftnnfict)enbe

Slnfcfyauung $at ^ier feine ©teile, ftein 21uge §at e$ gefetyen, fein D£r $at e$

gebort, unb in feines 3D?enfö;en ©inn ijl eS gefommen, roaS ©ott benen bereitet

1>at
t
bie i§n lieben (1 @or. 2, 9.). 25er negatiöe 33egriff Idjjt ft# auf ba$

33efreitfein »on ber (Snblidjfeit, iljrer 2$erdnberti$feit, SBec&fel, SSergdngti^feit unb

tellurifdjen Seiben jurücfführen Cl£or. 15,50. Dffb. 7, 16.21,4.). 2>er pofitioe

33egriff aber roirb gebitbet burc§ bie 5BorRettungen »ont ©ein bei ©ott (1 £l?ejf.

4, 16. Dffb. 2 1,3.), »onber 2tnfc$auung ©otte« (f.b.2l.) (SD?attb, 5, 8. ; »gl.

1 Sor. 13, 12. 1 3o$. 3, 2.), »on ber SHnbfcfcaft ©otteS ($ebr. 11, 16. Dffb.

21,7.), »on ber Stl)eilna$me am eroigen Seben in ber (£int)eit mit ©ott
unb S^rijlo (.3o$. 17, 20. 21, 23.), fonue »on ber )>amit »erbunbenen $errlidj=

feit (3ot>. 17, 22. 24.). 20) 2>aS ©d>fu£gerid?t ijl ber feierliche ©#lu£act
ber ^cit unb be$ in fte fatfenben @efd>fec$tötebenS Cl Gor. 1,8. 3, 13. 5, 5.

2 (£or. l, 14.), unb bamit ber ©djfufjact ber 2Bettgefd)idjte. £)er S^tc^ter enbet

baö %{U burej) ein göttliches Urt^eif. (5$ erfolgt eine gdnjlic^e Sßeftumbilbung,

eine SSerroanbfung be^ gefammten 2)afetnö (ßlattf), 25, 31—46. 1 (£or. 15,

24 ff. 2 f etr. 3, 10—13. Offb. 2, 1.). 2fo$ ben Srümmern ber alten ©c§ö}>fung

jleigt eine neue »er^errtt'djte 2Belt empor. 2In bie ©teile be<3 3rbtf(|en txitt ba$

£immtifc§e Cl Sor. 15, 49.). ~«^ SBcrgänglic^e erhält bie Statur beö Unöer=
gängigen, baö ©terbli^e ben (£§arafter beö Unfterblic^en Ql (Tor. 15, 50.),

unb bie Seit ge^t über in bie Qhi?igfett. 21) £>aö ift bie SSollenbung, ba$

rskog (1 Scr. 15, 24.). Unb biefe SSoKenbung i|l ber (Eintritt ber 2Belt in ba$

jroeite 3eitalter. T>a€ ^eite 3eitalter ift baö 3^italter ber iperrfdjaft be^

©uten. 3raar if^ baö 336fe noi| »or^anben, aber alö ein ©eric^tete^, ba^ »on
nun an nur noc$ mac^tloö ijl, aber nic^t me^r roirft (1 Sor. 15, 240: 2)arnac^

bie ÜBollenbung , roann S^rifluö baö S'Jeicfj ©ott bem 25ater übergeben, mann er

jebe ^errfc^aft, Wlafyt unb ©eroalt »erntetet |>aben mirb. 2>aö mac^tlofe ©ein
be^ 33bfen ijl madjtloö au(| barin, ba§ e<3 baö ®nte mtyt me^r $emmen fann.

2)iefe^ erijlirt fortan, mie eroig, fo eroig ungehemmt, eroig ft$er unb emig ^err«

liel). tylit biefem begriffe beö »er^errlicbten 3ujlfl"beö »erbinbet bie S3ibel ben
anbern, jenen jugleic^ erffdrenben, baf ©ott Stlleö in Tillen fei (1 (£or.

15, 28.). £)aö göttliche SScr^dltnif , bie göttliche Orbnung ijl in Mem ^erge=

fleßt. [©taubenmaier.]

&evidft unb {VevicfyHvextoaltitnQ f>ti ben alten Hebräern. Sigent=

lic$e ©eri^te unb eine georbnete Rechtspflege f(feinen bie Hebräer ipor 2flofe$
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nid;t gehabt ju $aben. Denn in ber patriardjalifdjen 3ctt war ber £au$»ater m
feiner Familie unumfdjrdnftcr ©ebieter unb fd;lid;tete fofort aud; bie etroa au$=

getrogenen ©treitigfeiten unb bejlrafte bt'c ©d;ulbigen, je nad> Umfldnben felbft

mit bem 5£obe (®enef. 21, 14. 38, 24.). Diefeö tfl otjne 3meifel aud; iüci^renb

be$ Stufenleiter ber Sfraeliten in 2legöpten fo geblieben unb %at ftd) nur etwa

batyin erweitert, bafj Ui ber Warfen Vermehrung be$ Volfeä auc^ bie «Stamm-
£dupter ju einem gewiffen 21nfefjen über if>re ©tdmme gelangten unb in fd;wie=

rigen ©treitfad;en obfervanjmdfjig aufy um richterliche @ntfd)eibungen angegangen

würben. Von gefe^lid; organifirten ©ertöten aber jeigt ftd; um biefe 3eit Ui
ben Hebräern upo) feine ©pur. (£rff UttofeS ftetCte, als? ib,m bie Verwaltung ber

Rechtspflege für ba$ ganje jal?lreid)e Volf 5U bcfdjwerlid) würbe, befonbere $ii§=

ter auf unb roieS ifinen beftimmte 2Birfung$freife an, inbem er einige über tan=

fenb, anberc über tyunbert, über fünfjig unb über jeljn aU Stifter einfette.

2)ie[e Ratten bie häufigem unb leichtern gätte abzuurteilen, wdt)renb bie xoify*

tigern unb fdjwierigern »or Sftofeö jefbjl gebraut werben mußten (Srob. 18, 17

—

26. Deut. 1, 9—17.). 3u<jte£4> serorbnete er für bie fpdtere 3«'t, bafi in atten

©tdbten Ritter aufgehellt werben füllen, welche nad) Deut. 21, 18—21. 22,

15. 25, 7. m$ ben Sielteften ber ©tdbte §u wählen unb jur ßrengflen Utipar»

teitifyUit unb Unbeftecpdjfeit verpflichtet waren C^eut. 16, 18—20.). Heber

biefe Socalgeridjte ftellte er aber ein ^öljereg ©eriä)t beim £eiligtljum, weldjeS

auö ^riejtern bcfhmb unb in jenen JäUen entfd^'eb, wo bie Socalgeridjte ftd; feine

Sntfa)eibung jutrauten ober bie ^arteten ftc^ mit ber gegebenen (Sntfd;eibung iiic^t

aufrieben gaben CDeut. 17, 8—13. 19, 16— 18.)* Diefeö ^rieftergeridjt fefeint

jebod; bie Slnerfennung unb baS 3«trauen beS VolfeS nidjt auf bie Dauer erlangt

ju $aben. 3">ar baS ©eridjt über 2ld;an ($of. 7, 10 ff.) erinnert an baffelbe

unb an ben ©ebraud; be$ b, eiligen ?oofeS; aber fd;on in ber Stidjterperiobe ftnb

gewö^nlid; bie Stifter e$, welö)e in Ie§ter Sn^Ättj ritterliche (Sntfdjeibungen

geben, fei eä für ganj $\xael ober nur für einzelne Stamme (»gl. tkifyt 4, 5.

1 ©am. 7, 16. 8, 1 ff.). 9cadj Sinfüljrung beS ßönigt|>um$ aber war ber Honig

ber oberfte 9fid)ter, fo bafj er nidjt feiten ©djop^et (Richter) genannt unb ba$

2Bort öbjö (richten) a\xfy für {jerrfdjen gebraucht wirb. Dod; waren bie ^3riefter

aud; wdt)renb ber föniglidjen £>errfc|aft nid;t ganj oon ber SfacljtfSpftege audge-

fd;loffen; richterliche ®ntfd;eibungen burdj ba^ llrim unb ^ummim fonnten ofjnc»

^in nur burd; ben ^o^enpriefter gegeben werben (paf. 1 ©am. 30, 7.), welcher

bafjcr an^ 3>?itglieb beö oberen ©ericSjtesS war, ober hei bemfelben ben 23orjt§

führte; unb föntg Sofapfjat organiftrte fogar avi$ ^3riejtern unb Seoiten ein eige=

neö ©eridjt ju 3erufalem (2 S^ron. 19, 8.). Die vorerwähnten 2ocalgerio;te

bauerten ebenfalls aufy unter ben Königen fort Cl S^ron. 23, 4. 26, 29. 2 (£|>ron.

19, 5.) unb werben in ben ©prüfen ©alomo'S unb in ben prop^etifdjen ©c^rif^

ten, wo fo Ijäufig über bie ^arteilid;feit unb ^efiec^lic^feit ber 3?io)ter geflagt

wirb, überall als befleljenb t»orauggefc§t. Sßäljrenb beö @rilö Ratten bie Suben

in SBab^lonien Stifter auö i^rem eigenen 3Solfe C^an. 13, 5 ff.), fo wie and) nadj

bem (Sri! fowoljl in ^aldftt'na (<£$xa 7, 25. 10, 14.) aU auo) in Sleg^pten unter ben

^tolemdern CJos - Antl. XIV. 7, 2.). — ^nn\S>vt ber ©ertöte bleuten gewölw*

liä) bie grof en Stljorpld&e (Deut. 21, 19. 22, 15. 25, 7. 3ob 5, 4. 29, 7. ©prüc&w.

22, 22. 24, 7. SRutlj. 4, 1.), an benen überhaupt öffentliche 3Serb,anbluugen Btatt

ju ftnben pflegten , bab, er noä) in ber naa;erilif$ett Seit bie 2lufforberung an bie

Suben, in ib^ren ^b^oren gerecht ju rieten C3«^» 8, 16.). Diefe ^Jld^e waren

ju öffentlichen ©eridjten befonberö geeignet, toeil ffc^ gewölmlid; viele 2^cnfd)en

bort einfanben unb in einzelnen fallen tooty aitfy bie nötigen 3^Hen ^W Ju

erhalten waren. 33efonbere ©eria;töjldtten, bie auSfdjliefülicl) nur jum ©erid)t=

galten beftimmt waren, wie bie ®ericb,t^alte ©alomo'S Cl ^ön. 7, 7.), fc^einen

iluSnab.men gewefen ju fein. Sdb^renb bemjufolge bie ©erid;te in ber »orerilt»
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fc$en Seit öffentlicb gehalten würben, war biefj fpdter jebenfatfö Jet bem £auot=

geriete, bem ©antyebrin, nicbt mebr ber ftalf. Daffelbe ^attc ber üKifdjna jufolge

CSanhedr. 11,2. Middoth 5, 4.) fein ©cricbtölocat in einem ber £empetgebäube

in bem ©aale ©afitt} (irnairj nr^;) unb foäter feit bem »ier$igften 3a$re oor

ber 3erf*örung beö £em»ef$ in ben £abernen am £em&el6erge (Abod. sar. f. 8. b.).

£>& ba$ öon 3ofep$uö mit bem tarnen ?; /JäÄij (Bell. Jud. V. 4, 2.) ro ßsXev^

zjJQiov Qb. VI. 6, 3.) erwähnte 9Rat$$au* gerabe ber ©ericbJSolafc be$ @an$e-

brinS gemefen fei, tjl jweifelbaft; im ^Bejahungsfälle tnüflte man wobt annehmen,

baf berfelbe swifeben ben genannten Socatttäten gemedjfelt babe. Die römifdjen

Sanbofteger btelten fokoo^I ju Säfarca aW jn 3erufatem tbeitS in i&rem ^alajle

(2l»g. 24, 1 ff. 25, 6—12. 26, 2 ff. 3ttattb. 27, 2. 3*$. 18, 280, tbeifg aueb

öffentlich ©eriebt (3ob. 19, 13. Jos. bell. Jud. II. 9, 3.). Die $eit fcer ®e*
vid)te war in ber Siegel, jumal wenn eS ftcb um wichtige Sntfrijcibungen ban=

belte, ber borgen (3erem. 21, 12.), unb bie Sttifäna »erbietet au$brücflic&,

©eriebte über Sekn unb £ob in ber ÜTtac^t »orjunebmen ober ein am Stag ange=

fangeneö ©eriebt biefer 2trt in ber üftaebt §u beenbigen, mäbrenb fte te^tereS bei

©eriebten in ©etbfacben Qeftattet (Sanhedr. IV. 1.); ebenfo »erbietet fte, bei jenen

©ertöten ein 23erbammung3urtbeil an bemfelben £age febon auSjufprecben, an

welcbem baS ©eriebt begonnen (a. a. ID.). lleberbief? unterfagt ber St&almub, an

(Sabbaten unb Fragen ©eriebt ju balten CSanhedr. 35 a. Beza [Mischna] ,3, 2.),

unb füt)rt bagegen aU eine SSerorbnung (SSra'S an, bafi man am SEftontag unb

Donnerftag ©ertefct balte, weil an biefen Sagen oiele Seute au$ ben Dörfern in

bie ©täbte jur SScrtefung fommen (Sreijenacb , Dorf<$e £abborctt). ©. 148).

Die (Sevid)t$orbnun$ war bei ben alten Hebräern, wie noeb je$t im Orient

bäuftg, febr einfach unb turj mit mögtiebft wenigen Formalitäten, gewöf>nticb ofcne

SKecitSbeiftänbe. T)ie SSerbanblungen waren münblicb (Deut. 25, 7. 1 Hön. 3,

16 ff.) unb bie altere bebräifebe ©efcbicbje jeigt feine ©pur, bafi gerichtliche

Klagen unb (Snoieberungen fcbrt'ftticb wären abgefaßt worben, nur bie gerichtliche

©ntfe^eibung febeint gewöbnlic^ aufgetrieben worben ju fein. (3ef. 10, 1.). Der
9flifcb,na itfolQe mußten bei jebem ©ericbje jwei ober brei ©Treiber anmefenb

fein, welche auffebrieben bie SBorte berer, bie toSforacfen, unb bie Sorte berer,

bie oerbammten (Sanhedr. 4, 3.). Die beiben Parteien mufiten in eigener ^Jerfon

»or bem Siebter erfebeinen (_1)e\xt. 25, 1.). Der Kläger fiunb jur Werten be$

$Ingeftagten, unb biefer erfebien bei ferneren 2Infcb,ulbigungen (wenigftenS in ber

nacberilifctyen 3 ei im Sraueranjuge Q^ad). 3, 1. 3.). T>a$ gewö^nfidjfce S5e*

weiömittei toaren 3eugenauöfagen; c$ muften aber ju einem gültigen 3cu3en*

beweife toenigftenS %wei ober brei 3eu 3en oor^anben fein C^wnt, 35, 30. T>e\it

17, 6. 19, 15.), welche bureb. einen Sibfc^wur oerpflic^tet würben, bie Sa&r^eit

gewiffen^aft anzugeben. X)ie QüibeSformel würbe i^nen oorgefagt unb fte beant=

»orteten biefelbe mit ftjx (ogl. S^um. 5, 21 f.); bat}er bie Slu^brücfe: einen (Sib

^ören C^eoit, 5, 1. «Sprücbw. 29, 24.), unb: jict) befc&wören laffen C>5'^? niph.),

flatt: febwören. Den 9f?ic^tern war eine genaue Prüfung ber 3eu3en Wd ibrer

Stuöfagen jur firengjlen ^flic^t gemaebt CDeut. 19, 18.), unb bie Sftifcbna gibt

nähere SSorfc^riften , toie biefe Prüfung ju gefcbe|»en fyabe (Sanhedr. 5, 1 f.)»

3eugen, bie aU falfd; erfunben würben, erhielten bann bie ©träfe, bie auf ba$

Vergeben gefegt mar, um baö eö ftc^ bei bem 3?u 8 ttiffe ^nbelte (Deut. 19, 19.)»

©c^riftlicbe Urlunben fc^einen feiten alö S3emeiömtttel gebraucht morben ju fein.

Slur bei ©treitigfeiten über ©runbeigentljum mögen bie fd;riftlic^ aufgefegten

Kaufcontracte aU fote^e ^äuftg gemefen fein; fte »urben nic^t blofi oor 3euÖen

»erfertigt, fonbern aua) mit bem ©iegel ber beteiligten f erfonen oerfeben unb
jur SSer&ütung möglieber gälfebungen boypeU ausgefertigt (^erern. 32, 9—15.),
2Bo e« an 3e«3Mi "»o fc^riftlicben Urfunben mangelte, würbe ber (£ib aU S3e-
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wet'Smittet gebraucht Cf. @:ib ^c» ben Suben). 33egreifticfj war aber, teer fta; ju

einem fallen 3euömffe »erflehen formte, auä) im ©tanbe, einen falfcben (5ib

ju fcbwören; unb über 93eibeS Ilagen befanntlicl) bie ^ropfjcten oft genug, ©anj
fiebere ^Beweismittel t)atte man alfo bier nicb,:. ^n ganj zweifelhaften gälten

würbe übrigens juweiten mit (Einwilligung beiber Parteien aud; burcb/S ?ooS

entfebieben C©P*üc6w. 16, 33, 18, 18.), namentlich würbe in älteren 3eiten baS

^eilige SooS gern jur (Sntbecfung tt)eocratifcb>r 23erbrect)er gebraust C3of. 7, 10 ff.

1 ©am. 14, 41 f.), waS übrigens 9)cofeS Weber angeorbnet noeb »erboten ijatte.

Stuf bie gertcbtlicie Sntfcbetbung folgte fogteid) bte 23otljiefmng berfelben C©eut.

25, 2. ^erem. 37, 15. Sanhedr. VI. f.J; [Söelte.]

<3»erid)t§f>arfett, geifHicbe Qurisdictio ecclesiastica). £>er ßirebe,

atö einer auf bem ^)rincip beS griebenS aufgerichteten unb über ben ganjen @rb=

fret'S verbreiteten Stiftung ©otteS mit corporatioer, feiner weltlichen ÜJcacjjt recbt=

lieb unterworfener ©efbftjtänbigfeit, läfit ftet) baS gute 3?ecbt nid)t wegjtreiten,

bem bürgerlichen §aber, als einer (Sntjweiung ctjriftticber 33rüber unb ©cbwefjern,

öerföt)nenb entgegenzutreten, bann aber auch über bie ttjr »orjugS weife 2tngeb>ri=

gen unb über ^eä)tSöerljältniffe, bie fiel; in it)rem innern Sieben ergeben unb unter

tt)re ©eftcbtSpuncte, ©efe^e unb 2Sorfct)riften fallen, it}r eigenes freies Dfic^ter*

amt ju üben, inbem fte bie treffenben ^erfonen fcor it}re SufKj forbert, bie ein=

jetnen %äUe unterfuc^t unb entfe^eibet, unb nötigen gatlS bte (£ntfä)eibungen t>oH^

ftreeft. DiefeS tt)r 3fiect)t ift ein wefentliö)er £t)eit ber Kirctjengewalt Cf.b. 2lrt.

©efefcgebungSrecbt ber $tr$e), unb eS bewahrheitet ftet) beiJett softe 3n=

tegritdt praettfet) barin, bafü bie ßirebe in biefer SBejiefwng, ungebinbert unb un=

beirrt oon jebem frembartigen, ufurpatorifct)en (Sinflufj , auSfcbliefjttcb buret) geift=

Itc^e Dbern Cbie 33t'fcl)öfe) unb nact) it)ren eigenen formen unb 9?ec6tSftnbungen

it)re gewichtige ©enbung »ottjietjt. Waty ben gefcbicbtlicben Vorgängen ijt t)ier

auf Seite ber Sh'rcbe bar^ttftetlett: 1) baS ©cbiebSricbteramt, 2) ber prioitegirte

©eric$tSftanb gewiffer ^3erfonen, unb 3) ber priüitegirte ©erict)tSjtanb für ge=

wiffe ©acben. 1) £>ie ©eneftS ber fircblicben 3«*i3biction ergibt ftet) febon auS

bem apoftolifcb>n StuSfprucb: 1 (Sor. 6, 1—7. 2)ie cbrifUicbjn ßatfet ernannten

btefett an. Sonjtantin gab fowobt bem Kläger, als bem 23el(agten baS Wetyt, bie

@ac^e einfeitig an ben 33ifct)of ju bringen. Constantini Imp. const. de episcop.

def. a. 318. Qn Cod. Theod. cum comraent. Jac. Gothofredi, ed. Rilter. Tom. VI.

P. II. Append. ed. Jac. Sirmond. p. XIII. 2)ie 2fe<$tl)eit tji naebgewiefen »on G.

Haenel, de constitutionibus, quas Jac. Sirmondus Parisiis a. MDGXXXI edidit, diss.

Lips. 1840.) Cf. L. I. Cod. Theod. de relig. a. 399. (16. 11.) C. 1. c. XV. qu. 4.

(Conc. Tarrac. a. 516. c. 4.) £>oct) war ber übereinftimmenbe SiKe ber Parteien,

Wenn bie Saien Parteien waren, nötl}tg. <5. bagegen C. 35. 36. c. XI. qu. 1.

C. 13. X. de jud. (2. 1.) pr bie Steriler war btep ^jftiebt, fte muften ftet), Ui
SSermeibung fird)tic|er ©trafen, an ben 33ifc^of unb bie 95ifct)öfe an bie ©pnobe

Wenben. C. 46. c. XI. qu. 1. (Xonc. Chalc. a. 451. c. 9.) C. 1. 2. 6. 7. dist. CX.

CConc. Carth. IV. c. 59. 93. 94. 25. 26.) C. 6. c. XI. qu. 1. (Conc. Matiscon. I.

a. 583. c. 8.) C. 42. eod. CConc. Tolet. III. a. 589.) C. 39. eod. CGreg. I. a. 601.)

Capit. Carol. M. a. 789. c. 27. 25 te Äatfer befebränften bie @ericl)tSbarleit auf

bie gälte, in welchen fiel) beibe S:t)etTe freiwillig an ben 23ifö)of wenbeten, um
ein ©ct)iebSricf>teramt Caudientia episcopalis, f.b.21.) feftjujtellen. L. 7. Cod. J.

de episcop. aud. a. 398. (1. 4.) L. 8. eod. a. 408. Nov. Valent. III. a. 447. (m
Cod. Theod. cum comment. Jac. Gothofredi, ed. Ritter. Append. in f. p. 127. In

Corp. jur. Antejust. Ed. Bonn. tit. 34. fasc. VI. p. 244.) L. 29. § 4. Cod. de epis-

cop. aud. a. 530. (f. 4.) 2luc^ bie ßtrdje ftetlte biefeS ©cbtebSricbteramt in ben

SBorbergrunb, C. 7. Dist. XC, unb wir wt'ffen »on bem 1)1. Stuguftin Cf 430. Cf.

Confess. VI. 3. De opp. monach. c. 37.), bafj bie 23ifcböfe fcb,r bebeutenb in %n=

fpruc^ Qerwmmtn waren. 2) <&eit bem merten 3«^«^** ®w ** ^«e^ ^r=
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fcfcrift, baß bte ©cijHicben öor geifUictyen ©ersten t§r Vhfyt fueben unb ermatten

foHten. C. 43. c. XI. qu. 1. (Conc. Carlh. III. a. 397. c. 9.) £.ocb war ben Mm
immer noä) gemattet, klagen gegen (£Icrifer t>et weltlichen ©erlebten anzubringen.

Nov. Valont. III. cit. a. 447. L. 25. Cod. J. de episcop. a. 45G. (1. 3.) L. 33. cod.

L. 13. Cod. de episcop. aud. a. 456. (1- 4.) ßmblicfy aber »erorbnete ber Äat'fer

Sujiinian, baf} bie Saien t£re klagen gegen SIerifer, 9)cön$e ober Tonnen nur

bei bem 33ifd;of, unb bie gegen ben 23tfc^of bei bem üKetropoliten ju freuen Jjcttten»

Nov. 79. 83. 123. c. 8. 21. 22. — Cf. C. 15. 16. c. XI. qu. 1. (Pelag. II. a. 580.)

C. 38. eod. (Greg. I. a. 603.) X)amit Ratten alfo bie SIerifer unb geblieben Dr»
benöglteber, in fofern man nac^ ber 2e£re ber Sioiltften ben weltlichen Siebter

aU ben altem orbentlictyen betrachten voiU, einen perfönlicb prioilegirten @e=
rtc^t^ftanb erlangt (sugiem) mit einem judicio pariutn), unb biefer würbe bureb, nad)=

fotgenbe faiferlicfye unb canonifc^e 23orfcb,riften immer fejter begrünbet. Auth. Sta-

tuimus Frider. II. ad L. 33. Cod. de episcop. (1. 3.) C. 17. X. de jud. (1. 2.)

C. 29. X. de foro comp. (2. 2.) Unb $war errannte man barin ein ^ottectiüeS

2Sorred)t be$ ganjen geijtlidjen ©tanbeS, in ber 2lxt, baß ber (Jinjelne bemfetben

nietyt entfagen burfte. C. 12. X. de foro comp. (2. 2.) Mein man be^g ba$=

felbe boä) immer nur auf perfönliä)e 93erbinblid?feiten , wäfjrenb wegen bi'nglictjer

unb 2ef>en$ fragen ber (Herifer bem weltlichen ^ictyter unterworfen blieb. C. 5. 6.

7. 13. X. de foro comp. (2. 2.) 23ar enblid) ein ©eiftlicper Kläger wiber einen

Saien, fo blieb e$ ici bem cioilrec^tlic^en @runbfa$e: actor sequitur forum rei.

Sine befonbere ftürforge wibmete aud) bie ^irdje ben Sirmen, SBittwen, 2Öaifen

unb anbern mitleiböwürbigen ^erfonen bureb, StufjieKung oon Vertretern ober

£efenforen, C. 10. c. XXIII. q. 3. (Conc. Carth. V. a. 401. c. 9.}, unb tb> £m*
Pfeilung an bie 23ifd?öfe unb ©rafen, unter jiü^t oon ber weltlichen SDradjt. Conc.

Turon. II. a. 507. c. 27. Conc. Matisc. II. a. 584. c. 12. Conc. Tolet. IV. a. 633.

c. 32. Conc. Francof. a. 794. c. 38. Conc. apud. Caris. a. 857. c. 2. CapiU Lo-
thar. I. ad leg. Longobard. 102. Conc. Mogunt. a. 813. c. 8. Capit. I. Ludov. a.

823. c. 6. Conc. Vernens. a. 755. c. 23. Capit. II. Carol. M. a. 805. c. 2. Capit.

Carol. ML ad leg. Longob. c. 58. Capit. I. Ludov. a. 819. c. 3. £>icfü enbete bamit,

bafi jene ^erfonen ber ©ericbJSbarfeit ber Äircb> unterbeut würben. C. 11. 15.

X. de foro comp. (2. 2.) C. 26. X. de verb. signif. (5. 40.) C. 6. c. XV. qu. 7.

3) Grnblid) würben gewiffe ©ac^en itjrer befonbern 23efcbafFen{i>eit wegen ber geijt-

lid>en ©eridjtebarreit jugewiefen, namentlich 1) GÜ^efacben wegen ber facramen-
tatiföen Speitigteit ber S$e. C. 12. X. de excess. praelat. (5. 31.) C. 5. X. qui

filii sint legit. (4. 17.) 2) £ejtamente wegen ber ©ewiffenSpftidjt ber Erfüllung.
C. 3. 6. 17. X. de testam. (3. 26.) 3) SBefdjworne SSerbinblicbreiten Wegen ber

^eiligfeit beg Sites?. C. 3. de foro comp, in VI. (2. 2.) C. 2. de jurejur. in VI.

C2. 11.) 4) (Streitigfeiten über baö fircbjicbe 23egräbniß. C. 11. 12. 14. X. de
sepult. (3. 28.) 5) ©treitigfeiten über ^atronatSredjte unb 3ebntred>te, aU
dtefyte ber £ircb>. C. 3. X. de jud. (2. 1.) C. 7. X. de praescript. (2. 26.) X)aUi
waren aud; bie weltlicben ©eriebte jur Sptife ^ecbtenö angewiefen. Conc. Arelat.

VI. a. 813. c. 13. Conc. Mogunt. a. 813. c. 8. Capit. I. Ludov. a. 823. c. 6. Conc.
Pontigon. a. 876. c. 12. C. 2. de except. in VI. (2. 12.) <Beit bem fedjje^nten

3a$r$unbert ift biefe binglidje ©eri^töbarfeit auf rein geijilicbe unb Sbefacben
beföränft worben. Conc. Trid. Sess. XXIV. can. 12. de matrim. tteberfjaupt tjat

ber ftrcb>nfeinbltcbe
, fdculariftrenbe ©eijt ber neuern ^eit bie geijtlic^e 3uri$-

biction größtenteils für bie ©taat^geric^te ufurpirt. SS ijt tjier nur noeb ju
bemerfen: a) baß man bie fircblicbe ©eridjtSbarfett in bie ©traf* unb in bie

ftreitige ©eriebtebarfeit einteilt, unb b) baß man ein forum internum unb ex-
ternum unterfc^eibet; jeneS U^t fid; blop auf bie @ewiffen$fac§en ober ben
a3eicbtfiu^I

;
bk\z$ bagegen auf bie aufern fircb.iictjen ^ec^t^gegenjianbe. (J8a,l
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£ierju bie %tt: (£t»ilömd)tsftanb ber ©eifUicben, unb belegirte ®e-
ricbJSbarfeit.) [©artoriuS.]

<&evid)t$i)Qf , geifllic^er, f. Andientia episcopalis.

©crtcjjtSöcvfaljrett (^rocefi). Die näcbjle golge ber geijHtc&en ©ericbts-

barfett mufite ein eigenes ©erictjtSoerfa^ren fem. 3w anfange war baS 23er»

fahren »or bcm 23ifa;of nadj ben bamalS obwaltcnben 23er$ältniffen ol;ne 3weifet

ein fefjr einfaches unb patriardjalifctyeS. 33ei bcr Verbreitung beS römifcfjen Recb>

teS würbe biefeS junt ©tanbeSrecp beS (JleruS erhoben, unb ging überhaupt als

geltenb in bte get{ttm)en ©ertöte über. Mein biefi erfolgte unter bebeutenben

Sttobiftcationen unb unter 3u^ flffun3 germanifä)er Elemente, ©ett bem jwblften

3af>rljunbcrt gewann ber canontfcfje ^rocef burdj päp(Uu§e Refcripte unb burd)

bte ©loffatoren eine fe$r confequente unb verbreitete Durcljbilbung, »t'e bief} bte

Decretalen im erfien unb jweiten S3ttä)e nacfjweifen. DaS fc&rifttic§e Verfahren,

ein Refultat ber teeren jitrifu'föen 23ttbung, ijt größtenteils canonifdjen Ur=

fprungS. Slucb, l>ei ben weltlichen ©ertöten errang biefer ^rocefji bte Doerljanb.

Sflan $at bie ^rocefarten, als nämlicb. ben orbentlicfyen unb ben fummarifdjen

^5rocef|, §u unter fReiben, fowie bie »erfdjiebenen ^rocefiftabien: baS erjte 33er=

fahren, baS 23ewetSoerfabjren mit ben »ergebenen ^Beweismitteln: ©ejHnbnif?,

Stotorietät, s)5räfumtion, 3cuÖen f
©a<$»erf*dnbige, 2tugenfct;ein, Urfunben unb Sib;

bie Rechtsmittel, befonberS bie SIppellatton, unb bie Erecution (f. b. 31.)» DaS get^
Ii$e ©ert'ctytSoerfatjren ifl »on 3ettöer^dttntffen bebingt unb muf} mit biefen $anb
in £anb ge^en. ^ttbeffen b>t au$ tjier bie weltliche Wlafyt über 23aufcfy unb

23ogen 2111eS in ifjre Reformen gejogen. 33gl. ^ermaneber, Sh'rcfjenrecljt.

33b. II. § 496 ff. [©artoriuS.]

Wcrmanus, ber ^eilige, 33ifä>of »on 2turerre, einer ber Ijeitigften

^rdlaten, bie je gelebt, geboren um 378 ju Slurerre, erhielt »on feinen ange*

fernen Altern früf^eitig eine folibe 23tlbung, befugte bte öffentlichen (Schuten

unb reiste „post auditoria Gallicana" na<$ Rom, um jur Srrungenfctyaft ber anbern

2Biffenfcb>ften auä) bie RectytSlunbe tjinjujufügen. StuSgerüßet mit großen ©et«

fteSgaben unb Stenntntffen jeietmete er ftd) balb als Slboocat auS, jog bie 2Iuf=

merffamlcit ber ^rdfecten s]?rdtorii auf ftdj unb flieg jur Sürbe eines Dur über

21rmorica unb ÜJceroicanum empor. (Sine reiche ©em^lin »on »ornebjnem ©tanbe

unb guten ©itten bilbete fein ljduSli<§eS ©lücf. — ©ermanuS war ein großer

^agblt'eb^aber unb pflegte bie ^opfe ber erlegten Spiere an ben 3wei$en eineS

in Wliüe ber ©tabt beftttbliä)ett fdjönen 33irnbaumeS gleic^fam wie ©iegeSt^ro-

pljäen aufjubdngen. Dem 33ifc^of Slmator »on Slurerre, wo ftc| ©ermanuS auf*

£iett, gefiel baS gar nt'ctjt, weil er barin etwas SpeibntfcljeS erbliclte, baS, ob auc^

nidjt für ©ermanuS, boc^ für rotje, bem §>eibent^um noc^ niebt t-öflig erworbene

©emüt^er etwas ©efd^rlic^eS Ijaben fbnnte. dt unterfagte eS alfo bem ©er=

manuS, aber immer »ergebenS; jule^t ^t'eb ber 23tf$of felbft ben Birnbaum um
unb lief bie S^terfopfe weit »on ber ©tabt wegwerfen. Dteft fladjelte ben ©er=

manuS ju gewaltigem 3<>tn auf, er jlief gegen ben 33ifc$of ^obeSbro^ungen auS

unb £dtte fie »ielleic^t öerwirfliefet, wenn 2lmator nic^t nac^ Wixtun ftc^ geflüchtet

i)ättt, wo bamalS SuliuS, ber ^rdfect »on ©attien, ftcb auffielt. ©ermanuS fa^

balb fein Unrecht ein unb ber 33ifc^of fafte fo wenig gegen t'^n einen ©roll, baf

er Ui bem ©efü^le feines balbigen 2:obeS auf einen würbigen 9ca$foIger im

SpiScopate bebaebt unb buretj eine innere Erleuchtung befldrlt, gerabe ben ©er*

manuS für ben würbtgften erachtete. Daf er t>er$eirat£et war, fonnte bamalS

am wenigften in ©allien ein ^inbernif fein, wo fe^r ^duftg »erheiratete Banner

aus ben ^ö^ern ©tdnben unter ber SBebingung, mit t§ren Tratten im fc^wefter-

lieben SSerbdltnif ju leben, ju ben ^ö^ern Seiten unb bem EpiScopate berufen

würben. Da inbef ©ermanuS in faiferlicben Dienten ftanb, fo fuc^te %matov

Ui bem ^räfecten Julius um bie Srlaubnif , benfelben tonfuriren ju bürfen, nac^
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unb erlangte fte. Wlit bt'efer (hlaubnif; Utyte ber 93tfcb>f nac^ Slurerre jurütf,

»crfammelte ba$ SSotf fa ber £att)ebrale, ging, als er bie ^trd>tt;üren $atte fehlte-

gen laffen, umgeben »on feiner ganjen ©eiftlicbjeit unb ben $orne|)mflen ber

©tabt, auf ben erfiaunten ©ermanuS lo$, ergriff t'tjn bei feinen Kleibern, fdjm'tt

t'$m ba$ £auptfjaar ab, befleibete t't)n mit bem „habitu religionis" unb promom'rte

i$n ju ben geifllidjen 2ßeit)en, tyn bem 23otfe ju feinem 9?ac$folger auf bem bt'=

fcböfli^en ©tubje empfe^fenb. — 23alb barauf, e$ war ba$ 3af>r 418 Sttonat

3)?at, ging Slmator mit £ob ab. Der SleruS »on teerre, ber 2tbel unb bie

iponorattoren, ba$ ©tabt= unb Sanbtwlf wallten ben ©ertnanuS einfh'mmig jum

33ifd>ofe. <&eit bt'efer (Jrljebung führte er bi$ ju feinem £obe ein merfroürbig

flrengeS Seben. (5t)e er ©peife $u ftcb~ naljm, fofbte er immer etwa$ Slfdje, bann

folgte bie £afel, b, t. ©erfienbrob unb SBaffer, unb biefe £afel würbe nur 2(benb$

gebeeft unb Ijduftg nur jweimal in ber 2Boc$e, am öfteflen gar nur einmal!

3mmer, SBinter unb ©ommer, £ag unb SKacfot, trug er t'nwenbig ein Sitict'um

unb auöwenbig barüber bie Suculta unb Stunt'ca unb jwar fo lange, bi$ fie ganj

unbrauchbar geworben waren ober er fie einem Firmen »om Set'be weg fdjenfte.

©leid) farg bj'elt er e3 mit bem Schlafe; furje £eit 9?ulje auf einigen mit 21fc$e

betreuten S3alfen in feiner engen, fleinen unb niebern ^eSie genügte t'fjm. —
©trenge gegen fieb, um ©otteö unb beä 9tä$ften willen, fdjlug in t'fjm ein £erj

»oH t^etlneljmenber , erbarmenber Hebe gegen 2We, mit benen er in 33erüt)rung

fam. ©egen alle Slnfbmmlinge oljne 2lu$na£me übte er bie §ofpitaIität, Tillen

jhnb fein £au3 unb £ifcb, bereit, 21flen wufcf) er bie ftüfie. Die Firmen, bie

Äranfen, bie ©efangenen t)atten an iljm einen hilfreichen Sater unb gar oft, me
fein 33iograp$ erjä^lt, einen wunbertt)dtigen 33et'fiänber. 21uf feinen »t'etfältigen

Reifen nafjm er gerne bei ben 2Irmen Verberge. Die ©tabt Slurerre litt ben

fürchterlichen Drucf ber (Steuern unb bat t'tjren bX fyixten um Slbljiffe; ©er»

manuS reist nac$ 2trleS jum ^räfecten oon ©aliien unb fudjt um Erleichterung

uac$. dt empfangt manchmal reic^lidje ©efcb>nfe, nimmt fie an unb verteilt fie

ben Slrmen. Sin Stieb, mit bem er auf ber Steife jufammenfam, ßieljlt i^m fein

Sicitpferb, wirb wieber aufgefunben unb oon ifjm befc^enft, weil er i^m £ag$
»or^er fein ^leibung^jiücf gegeben t)abe. Sr entblößte fic^ juweilen, wenn ein

21rmer it)n anbettelte, »on allem ©elboorrat^, fa^ ftc^> inbef burc^ befonbere Fü-
gung ©otteö balb wieber in S5eft§ anberer Hilfsquellen. 21uf bem 2öege über

bie 511pen traf er einfi mehrere mit Saften belabene Arbeiter, barunter einen alten

unb Ijinfenben, ber eö nic^t me^r oermoc^te, feine S3ürbe über einen angefc^wol«

lenen ©ebirgöbac^ hinüberjufc^affen ; ©ermanuS na^m i§m bie Safl ab, trug fie

hinüber, fe^rte jurücf unb trug auc^ ben erfcfyöpften 9Äann buret) ba6 Saffer. —
Der ©laube, ber bur<$ bie Hebe tyätis ift, machte i^n ju einem folgen gelben

ber Hebe. Unb bt'efer ©laube machte t^n auc| ju einer ©äule ber Kirche. S3et

ben 33rt'tten fyatte ftc^ bie pelagianifc^e Jpdrejie verbreitet. @ine brittifc^e ©efanbt«

fcfyaft er festen in ©aKt'en mit ber 23itte, bie gaüifc^en 23ifc^öfe möchten i^nen

bureb 2lbfenbung einiger fiegreuber gelehrter SSert^eibiger ber fat|»oiifc^en £e|>re

23etftanb leijien. T)ie ganifc^en 23if$öfe traten Qetroa ju Stromes um 429) t'n

einer ©i^nobe jufammen unb erforen ju bt'efem $1. ©efdjäfte unfern ©ermanucJ

fammt bem 33ifc$of Supuö »on Stropeö. Unoerjüglid? reiften bie beiben S3tfc^öfe

ab. 2luf bt'efer ^eife traf ©ermanuS ju 9?anterre bie ^1. ©enooefa, bamal^
noc^ ein junget 2ttäbd)en, entbeefte in t^r bie verborgenen aü$ erorb entließen

©nabenfe^ci^e unb mahnte fie, t'l}re ^ungfräutt^fett ©Ott ju weisen Cf« b. ?irt.

©enovefa). 21uf bem Speere fit'Kte ©ermanuS einen gewaltigen ©türm, tnbem
er t'n bie empörten ^lut^en geweiftes Del auögof , ein Mittel, bad er auc^ bei

Teilung ber ^ranfen febr oft t'n Slnwenbung braute. Daö Srfie, toaS fie auf
brittifc^em S5oben traten, brücft ©ermann' 33iograp^ t'n folgenber 2Betfe auS:

B Interea Britanniarum insulam, quae inter omnes est yel prima rel maxima, apo-
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stolici sacerdotes raptim opinione, praedicatione, virtulibus impleverunt, et cum
quotidie irruente frequentia stiparentur, divinus sermo non solum in ecclesiis, verum
etiam per trivia, per rura, per devia diffundebalur, ut passim et fide Catholici fir-

marentur et depravali viam correctionis agnoscerent." (Sonett unb willig fcfyenfte

baS 23otf i$ren ^rebigten ©ebör; attem ntc^t fo bie Häupter ber §ärefte „con-
spicui divitiis, veste fulgentes, circumdati assentatione multorum." Diefe (c£ne
3weifet ftnb $ier 33tfc^6fe gemeint, etwa gaftibiuS, f.b.8., unb Tillemont mein.

T. XV. p. 16 etc.) »erfroren ftcb Anfangs »or ben erleucbteten Anfömmlingen,
faften t'ebocb wieber 9Wat$ unb liefen ftcb nttt tynen ju einer öffentlichen Dispu-
tation tjerbei, fcei welker ftc^> eine 2flenge £MfS einfanb. CWeber ben Ort, wo
bie Disputation gehalten würbe, tauten bie Meinungen fe$r »erfcbJeben, f. bie

33oflanb. in comment. praev. in vitam S. Germani ad 31. Jul. § VI.) 3uerft
traten bie ^etagianer auf unb »ertbeibigten it;re ©acbe mit taugen Sieben; bann
folgten bie jwei Bifctjöfe, benen eS gelang, ifcre ©egner fo in bie (Jnge ju treten,

baf fte bie an fte gefteftten fragen nid;t beantworten tonnten. Saut jubelte baS
23otf beut ©ermanuS unb SupuS ju, unb als erft gar, wie ©ermanS glaubwürbi=
ger 33iograp& GtonftanttuS erjagt, ©ermanuS ein tjcrbeigefübrteS blinbeS 2ttäb<§en

bureb Anrufung ber 5£rinität unb Berührung ber erblinbeten klugen mit feinem
3?elic|uienfajt$en, baS er ftetS am ipatfe bangen fyatte, »or ber ganjen 23erfamm=
Iung febenb machte, war ber ©ieg ber fat^otifeben 8ebre »oltfommen. Danffagenb
»erfügte ftcb ©erman junt ©rabe beS bl. Atban, beS berüljmteften brittifeben SDcar*

törerS, tief ftc&, baS ©rab öffnen, unb (egte viele »on ben Reliquien, bie er mit

ftcb. führte, hinein, wogegen er eine Portion (Jrbe, woran noeb 23tutfpuren »on
AlbanS 9)cartörtum ju fe&en waren, mit ftcb in bie $eimatf> natjm. Sie lange

bie jwei Zeitigen auf ber brittifeben Snfel blieben, täft ftcb" niebt mit ©ewif^ett
bejiimmen — wenigftenS ein 3«br, aber faum viel länger, möchte bie gegrünbetfte

Meinung fein. Bä&renb biefer ^eit
f

barin ftimmen viele hxitti^e s

Jia<bricbtett

jufammen, &oben fte aueb bie fetjr »erfattene brittifebe $ir$en= unb IfofterbiSciplin,

orbinirten würbige Scanner ju 33ifd)öfen unb ^riejtem unb bewirken bie gröff»
nung unb 3te|tauration »on ©djuten jur 33ilbung ber ©eiftlidjen (f. b. Art. 2)u=
briciuS, Da»ib »on 9)?ene»ia, ©ilbaS unb bie 23 oll. in comment. praev. ad
vit. S. Germ. § VI. u. VII.). Unb furj be»or fte bie Stfel »erliefen, erwicS ©cr=
ntanuS ben 23ritten noeb einen anbern wichtigen Dienft. Rieten unb ©cotten

ptünberten, mie bief fcäuftg gefebatj, bie brittif^e $üfte. Die »erjagten fttitten

nahmen auc^ in biefer Angelegenheit i^re 3"^u^i 3« ©ermanuS unb ?upu6, beibe

begaben ftcb, in baö brittifebe Cager, feierten ba Djtern mit ben ©otbaten unb
fpenbeten i^nen bie ©acramente, mehreren auc^ bie £aufe, ju toelfyem 3*oeäe

eine getbfirc^e auS 33aumjweigen errichtet war C„ecclesia ad diem resurrectionis

dominicae frondibus contexta componitur, et in expeditione campestri instar civi-

tatis aptatur"). Die Rieten unb ©cotten wähnten bie in ber 2lnbao)t begriffenen

S3ritten burc^ einen ptö^tic^en Ueberfatt leicht beftegen ju tonnen; üibef er^ietten

bie dritten »on biefetn SSor^aben tunbe. 9^un jiettte ftcb. ©ermanuS fetbft an

bie ©pifce be«5 brittifeben ^eer^aufenS unb führte i^n an einen Sngpaf , wo man
auf bie Annäherung ber Jeinbe mattete, ^aum Ratten ftcb. biefe erbticten taffen,

aU auf ©ermanS 23efetjt bie 33ritten auf einmal ein allgemeine^ ^)attetuiagefc|rei

erhoben, wetc^eö an ben um^ertiegenben ^ügetn wiber^attte. hierüber würben
bie ^einbe mit folgern ©c^reefen erfüllt, baf fte auf ber ©tefle bie gluckt er=

griffen; eine Stenge »on i^nen tarn in bem naljen Jtuf um. Die alten iBritten

begingen attjä^rltc^ ein eigenes Jeft jur Erinnerung an biefen Jpafletujafteg.

UebrigenS ^aben »tele ^rtänber behauptet, ©erntanuS fyabe lei biefer feiner erjten

JKeife nac^ Britannien au<$ Srtanb befugt, m$ aber faum ber $aU gewefen fein

bürfte. Dagegen hevifytet ipericuS, baf ber fünftige ApofM ^rtanbS, ^atrtciuS,

f#on früher mit bem % ©ermanuS »erbunben unb »on i^m jur AuSbilbung nac^
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Sertmtm gefdjitft, um bt'efc Seit r>on ©ermanu« an $ctpj* (Soteftin gefdjicft mor*

ben fei, »on bem er bt'e ©enbung ju 3*f«nbS 33efeb>ung erhielt (f. Boll. in vit.

S. Germ. p. 2ö9). 3n ben 3. 446—447 tarn ©ermanu« auf abermaliges 2ln-

fudjen bcrSöritten nodj einmal ju ilmen, weit bt'e ^Jctagtaner neuerbing« ba« §au»t

erhoben; er mar bieftmal »on bem 33ifd?of ©eoeru« »on Strter begleitet Die

„pravitatis auetores" mürben jefct burd) allgemeinen 33efd?luf au« ber Qnfel »er-

miefen unb ben jmei 23ifd?öfett „ad mediterranea deferendi" übergeben, ba« fyeifyt

mo$l, man »ermie« fie nad; ©atlien ober Italien. — ^aum mar ©ermanu« nad)

fcerre jurücfgefc^rt, fo fanbten bt'e Slmoricaner, bt'e erfi fürjlid; mieber ba«

rdmifepe ^oä) abgefdjüttelt Ratten unb gegen bt'e nun ber rbmifcfye gelbljerr Slett'u«

bt'e miloen Dianen aufbot, 33oten an if>n mit ber 33itte, al« Vermittler $mifd)en

ilmen unb bem milbcn, gefürdjteten Sllanenfont'g Socarid) aufjutreten, melier

jur 23e|rrafung ber Slmort'caner fdmn Ijerannaljte. ©ermanu« madjte ftd> fogtcidj

auf bt'e SWeife unb eilte bem 2llanenb>ere nad), meldje« fdjon einen Vorfprung ge*

monnen Ijatte unb au$ ja^trei^er , in Sifen gepanjerter Reiterei beftanb. 2113 er

ben iöm'g erreicht Ijatte, ber mit feinem Speere in »ollem 3«3^ begriffen mar, lieft

er burd; einen Dotmetfdjcr einfad? feine 35itte »ortragen, aber ber itönig, barauf

nid;t ad;tenb, ritt meiter. Die Hebe madjt ben ^eiligen fufjn, c« galt Saufenbe

»on ^cnfdjenleben 3U retten unb unabfetjbare« Hngtütf ju Ijinbern, er fiel jule^t

bem foniglidjen ©trettroffe in bt'e 3"3^ ©er tönig unb ba« ganje Speer mufte

jtiHe galten. Diefe ftüljnljeit mirftc. (focarid), obmo|>t ein 5>eibe, bemunberte

ben entfd;loffenen 33ifd;of unb oerbj'ef ben 2lmoricanern fo lange ben unoerbrüd>=

tieften Rieben ju gett»ätjren, bi$ entroeber ber ^aifer ober 2letiu« benfelben be*

ftätige. 3ur Erlangung biefer 23eftdtt'gung eilte je$t ©ermanu« in'« faiferlidje

£oflager nad; ^aoenna. @d?on lange mar fein 9?utjm aud; nad; Italien gebrun*

gen; überall nat>m iljn aud; In'er, mie in ©allien unb Britannien, 2$olf unb ©eift*

Iiö)fet't mit ben bödmen Q^ren auf; bt'e Uranien, Slrmen unb 33ebrdngten befe^ten

bic ©trafen, um »on tfjm $t'lfe ju erlangen; alle «Stätten, mo er gebetet, ge*

ruf)t, gelebrt ober geholfen Imtte, mürben mit $ird;en, Tabellen unb Kreujen be-

jeidjnet $ytit gleicher (£f>rfurd;t empfingen t'fm ju 3?aoenna bt'e Kaiferin ^lacibia,

ber junge Kaifer Valentinian , ber ^1. (Jrjbifc&of S^r^fologui?, alle ©rofen, baS

gefammte SSolf. SSoK ^reube über ben ib> gemorbenen Befud) überfenbete itjm

"»piacibia jum ©efdjenfe ein grofjeS @ilbergefd)irr mit »erfd;iebenen ©eri^ten,

aber otjne ^leifd;. Sr »erteilte 2We3 unter bt'e Umfie^enben, baS foftbare @e=

feif behielt er aU 211mofen für bt'e Firmen, ber ftaiferin fd;icfte er aU ©egen-
gefdjenf ein ©erjtenbrob auf einem ^bljernen Heller; bt'e taiferin mufte biefeS

©efdjenf 5U fd?d^en, fte lief ben Setter in ©olb faffen unb bema^rte baö 23rob

aU b^eilmirfenbe Reliquie auf. äkrjteljt ftd; mürbe ber s£itte be$ ^eiligen ent^

fproo)cn, aßeitt nadjbem er aud) ^t'er einige £eit 2luferorbentlid?eö gemirft, er^

griff i&n eine ^ranf^eit, bt'e er alö eine tbttiitye erfannte. Die ßaiferin e^rte

t'^n mit einem 23efud)e unb mufte t'^m »erf»red;en, feinen 8eid)nam nad; Slurerre

bringen §u laffen. 2ßd§renb feiner furjen kranffjeit mürbe, wie er eö gemo^nt
mar, an feinem Sager unauägefe^t baö S^orgebet gebetet dlaä) fteben Sagen

Cr 448) mar er eine Set'dje. Da 9?aoenna nid;t baS ©lücf ^aben fotlte, feinen

1?1. %ei1> ju beft^en, fo fud;te man ftd? auf eine anbere Seife einigermaßen ju ent=>

fdjäbigen; bt'e Saiferin behielt bt'e SReliquienfapfel beS ^eiligen, ber Srjbifö)of

betrug beffen (Jucutla unb Silicium, unb bt'e fedjö Sifdjöfe, meldte mdf>renb

feine« Aufenthalte« ju 9?aoenna fein ©eleite bilbeten, »erteilten bt'e übrigen

Kleibungöjtücfe unter ftd;. T>ie % ©enooefa, melier ©ermanu« bei ©elegenbeit

feiner jmeiten britttfd;en 9ceife abermal« einen S3efud; abgeftattet unb gegen ib>e

SSerldumber ©d;u§ gemeiert fotte, bebad)te er felbft am Sobbett mit einem 21n-

benfen, inbem er t'^r burd? feinen Qnrjbiacon Sulogien überfenben lief, T>ie Zxan$?
lation be« % 2eid;nam« gefdpa^ auf bt'e feierlid;|te Seife. 2ld)oliu«, Oberbeamter

Jtirc&eiitoifon. 4. 5Bt». 30
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ber fatferltc^ett Kammer, liefi iljn einbalfamiren, bte Kaiferin liefi rtjn bleiben unb
iljm einen ©arg »on Si^preffenljolj madjen, ber Kaifer übernahm bte Sorge für bte

23ogen unb ^eifefoflen beS 3ugeS; *»<> immer ber 3ug »orüberging, ftrömten groftc

Sttenfdjenmaffen jufammen, flagenb, betenb, £ilfc rufenb unb ftnbcnb, jiubelnb;

bte ©allier inSbefonbere erfcfjöpften ftcb, in StjrfurobJSbejeugungen, benn fte ebneten

jum 33e£ufe ber letztem ftortföaffung beS teuren ©cfyafccS bte ©trafen unb
fdjlugen 33rütfen über bie piffe; 2WeS fölojj ft<b, ^fatmen ftngenb bem ftetS

wacbjenben 3"3e an unb begleitete t$n mit einer folgen Sttenge öon gatfeln, bafr

tljr %ityt am fetten £age ©lanj oerbreitete. 2(m fünfjigjten Stage enblicb, traf

bie Seiche ju Sforerre ein, Wieb noety jetjn £age jur 2$erefirung ber ©läufigen

auSgefefct unb würbe fobann in einer fleinen Sapelle begraben, roel^e ©erman
felbjt auf feinen 33eft$ungen Cbte er alle feiner iirdje jura ©efc&enf gegeben) er*

taut h,atte. S^lot^ilbe, SbJobmigS I. ®attirt, »ermanbelte biefe SapeKe in eine

Ijerrlidje Kirche, König SMcbwig IL fügte grofje ©c&anfungen bjnju unb in ber

§olge fam ein berühmtes 33enebictinerftofter bjnju, roeldjeS aber nidjt mit einem

anbern, »on ©ermanuS felbfi gegrünbeten ttoftcr »erroec^felt »erben barf. 3m
3. 841 mürbe ber Ijl. 8eicb,nam erhoben, unoerwefen befunben unb in einen an=

bem Xfyil ber Kirche übertragen, balb barauf (859) nat>m Kaifer Sari ber KaMc
bie weite Translation in bie neuerbaute Klofterfirc^e t>or. T>ie ganj granfreia)

mit ben Ruinen ber Speiligtljümer erfüttenben Hugenotten |>aben audj baS @t. ©er=
man=©tift ju Starre »ermüfiet unb jerflört; feitbem ifl ber in biefem ©tiftc

aufbewahrte 9?eliquienfc^a^ beS Jpeiligen oerfdjmunben. £>er erfie unb öorjüg--

lidjfle SBiograpb. beS M. ©ermannt war SonflantiuS, ein gelehrter unb frommer
13riefter r>on 2»on, öt'el belobt »on ©iboniuS 2lpoliinariS

,
jum £b,eil noä) ein

3eitgenoffe beS fit. ©ermanuS. SpericuS (al. ipetricuS), ein gelehrter unb ^eiliger

$D?ön$ beS @t. ©ermanuS-KlojterS ju Hurcrre unter Kaifer Sari bem KaMen,
$at bie »on SonflantiuS »erfaßte 33iograpf>ie in ein ©ebidjt »on fecfjS 33ü<§ern

umgefefct unb in ^rofa 3"f«ie ju ©ermanS Seben unb 2ttiraWbüü)er angefügt

©efammelt ftnbet ftcb, Sitten hei ben SBoflanbifien jum 31. 3uli; »gl. auc^ Slille=

montö Memoires, T. XV. p. 1—30. [@c$röbl.]

Ojcriitanuö, ber ^eilige, 23if(^of oon ^3ariö, rourbe um 496 im 33ejirf

üon 21utun frifc^ unb gefunb geboren, obglei$ t'^m feine 5D?utter »d^renb ber

©c^mangerf^aft ba$ Seben fyatte rauben motten. 211$ er in baS fnabenalter ge^

treten unb bereits bie ©tubien begonnen ^atte, fam er abermals in @efaf>r, baS

Seben ju »erlieren, bur^ bie 3tu^loftgfet't einer SSermanbten, bie Slnftalt getrofen

|atte, ifw ju »ergtften, mürbe aber mieberum burc^ befonbern ©cb,u^ ©otteS ge=

rettet. 9?u^ig fonnte er ft$ nafyfyex unter ber Rettung eines frommen SSermanbten,

©copilio mit tarnen, ju 8aj9 auf ben geifiliä)en ©tanb »orbereiten. S3if(^of

2lgri»»in »on Slutun toetyte i§n 527 jum ©iacon unb 530 jum freSböter; etwa

jejjn 34re f»äter beftellte i^n 23if^of 9?ectariuS üon Slutun jum W>t beS tlofierS

beS % ©ömü^orianuS. ©c^on in ber ©telfung eines 21bteS lieferte er glanjenbc

33emeife beffen, maS fpater burc^ t^n gef^e^en füllte. Einmal fyatte er ben Firmen

fo »iel ju ©ute getrau, bafi feinen SKön^en nic^t einmal 23rob übrig blieb.

2Öeinenb unb betenb jog er ft^ »or ben murrenben ÜÄönc^en in feine Seile jurücf,

unb jte^e ba, »ab,renb feines ©ebeteS lamen jmei ©aumroffe, mit SebcnSmitteln

fc^wer belaben, hei bem Kloßer an, bie Sefdjerung einer frommen $xa\x, unb

beS anbern XagS warb ein nodj größerer SSorrat^ oon ^rüt^ten gebracht! Sin

bebrangter leibeigener, SlefariuS, flüchtet ju ©ermanuS unb hütet fte^entlidj, er

mofyte ib,n boc^ loSfaufen; ©ermanuS laft ftc^ gleit^ barauf ein, miemoM ber

^arte iperr beS Seibeigenen einen ^o^en ^3reiS fe^te. — 9ta«^ bem £obe beS S3ia

fcb,ofS SufebiuS »on gart'S er^ob t'^tt König Sbjtbebert I., ber unter S^lobmigS

©öbjten »^ne 3wcifßl b« bejfere mar, jum 33ifcf)of »on gart'S, etma jmiföen

554—555. SS jeigte f$on »on bem ©eijte, ber ibn in ber neuen Sürbe leiten
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würbe, baß feine £rb>bung in feiner H^erigen SebenSwetfe eine« armen, ftreng

lebenben 2)cönd>e$ feine 21enbcrnng bewirfte; aber balb fanb er ®etegenb>it, eine

weit über feine £>iöcefe l>inauögeb>nbe J)crrlid;e SBirffamfeit ju entwickln. S3et

bem tönig £bjtbebcrt I. im f)öd;ßen 21nfeb>n, benutzte er feinen Sinftuß jur (£on-

folibirung ber noa) lange nid>t üottenbeten unb befeßigten 33efeb>ung ber ^ranfen,

jur (Srricfctung unb 2)otirung »on tircfeen unb tlöjtern, jur Unterftü^ung ber

Ernten unb 9cotbfeibenben. 28ab>fd}einli$, wenn nur ©erman bamalö fdjon 33i*

fa>f mar, gebührt i>m ein wichtiger &ntb>il an ber »on Sbjlbebert 554 erlaffenen

(Sonftttution gegen bie ^bololatrie (f. fexf T. III. Leg. I, p. 1). 3n ber ©t?nobe

ju faxiü C556—557) legte er ein 3eugniß feinet % SiferS für bie dietyte ber

Hir4>e, für bie firö)fiü)en (Sljegefefce unb bie tlofterbiSciplin ab (f. Labbe-Coleti

Concil T. VI. p. 491 etc.). <£r intercebirte bei bem tönige um Sllmofen für bie

Firmen unb erbielt oon biefem große Summen, ja fogar foflbareä Stafelgefcfcirr,

um es5 unter bie Söebürftigen ju »erteilen. Sfym übergab Sbilbebert aud; bie

»Ott ib> erbaute Sirene be$ bl. 3?incentius5, mit ber 33itte, bafelbjt 9ttönd)e ein-

zuführen. SSlit ber Erbauung biefer tirä)e Ijat e$ folgenbeö SBewanbtniß. 211$

iSfnlöebert mit feinem 23ruber Sfjlotar ©aragoffa belagerte, riefen bie Belagerten

mit großem <5tfer ben bj. SStncentiuS, ber ju ©aragoffa <xU Märtyrer ftorb, um
feine prbitte an, unb trugen auf ben dauern ber ©tabt im Slngejtcfyte ber ^ranfen

bie Reliquien be$ Zeitigen in sj>roceffton b>rum. (Jbjlbebert, baburd) überragt

unb gerührt, »erfprad; bem 33ifd>of »on ©aragoffa bie 2lufb>bung ber Belagerung

unter ber 23ebingung, eine Reliquie beä 1)1. SSincentiuö ju befommen. 2)er 23i-

fa)of übergab bem tönige bie ©tole beä ipeifigen. Wlit biefem <§tya%e unb mit

einem golbenen treuje, unb faßbaren teilen unb einigem anbern tirdjengerätb,

fefjrte (S^ttbebert auö Spanien nadj s)5ariö jurücf unb baute bem $1. SSincentiuä

eine prächtige tird;e. ©ie würbe in §orm eines treujeS gebaut
f
war »on S0lax=

morfäuien getragen unb mit gläfernen ftenftern, inwenbig mit ©emälben auf

©olbgrunbe, auesmenbig (befonberä ba$ Dac^i) mit »ergolbeten tupferplatten ge*

fä)müd:t. £>iefen Stempel alfo übergab Sbjtbebert bem 23ifdj>of ©ermanuS unb

biefer führte bafelbfl bie 2)cond)e ein. 3um erften %bt be$ tlofterö fe$te er feinen

©djüter ©roctooeuö ein, ben er früher im tloßer beS bX ©^mptjorian ju

21utun gebitbet Ijatte „juxta normam s. Patrum Antonii scilicet et Basilii (nam
seeptriger hujus Ordinis, beatus scilicet Benedictus, needum his erat in partibus

notus) vivens instituit" (f. Boll. in vita S. Droctovei 10. 5D?arj, unb Mabill. Acta

ss. T. I. p. 252). sJJic^t lange »or feinem ^obe f^enfte (S&Jlbebert feiner ©tif=

tung bie 28iüa Seöaö an ber ©eine oberhalb 9)?elutt unter Umjiänben, welö)e (£r*

Warnung »erbienen. Sb.itbebert ncimli^ war fcfywer erfranft, feine 2terjte wußten
t^m ni^t ju Reifen. 25a ließ er ben, ber fd)on fo »iele Slnbere geseilt, ju ftc^

berufen, ©ermanuö braute bie ganje ^ad^t betenb bei bem tönig £U, legte i^m

fobann bie §ianbe unter ®ebet auf unb eS erfolgte augenblicfli^ bie ©enefung.

S)iefe Zb,at\afye hexitytet S^ilbebert felbj^ in ber über SettaS auögeflellten ©c^an^

fung6=Urfunbe Cf. Boll. ad 28. Maji in vita S. Germ, comment. praev. § 2. n. 12— 14).

<3eweib,t würbe bie 2Sincentiuö=tir^e, jugleidj mit ben Srequten für (Stjil=

bebert Ct 558), in Slnmefenb, eit »ieler ^if^öfe. Diefeö ^errlio)c ©otteöljauS

fammt tlofier, bamalö auo) no$ treujfirc^e, wegen be^ auö ©panien gebrauten

unb ^ier niebergelegten Kreujeä unb feiner treujeöform falber, ober aud) M in-

aurati Germani aula" wegen feiner tyxafyt genannt, würbe leiber in ber jwei^

ten ipatfte beö neunten So^r^unbertö oon ben Normannen geplünbert unb r»er=

brannt, aber wieber auferbaut; voa$ baö tlofler in^befonbere belangt, fpater

©t. @ermain = beö = ^reö betitelt, gibt baruber Dom S3ouillart in feiner

Histoire de l'Abbaye de S. Germain 1727 fol. bie beflen 21uffd)lüffe; ^ier fei nur
bemerft, baß bie U&tt biefeö tlojier^ »ormalä bie geifllio;e unb weltliche 3uriö=

biction über bie ganje SSorftabt @t. ©ermain führten, unb baß ber ©enerat ber

30*
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Gongregation be<3 $1. SDtou* ^ter geroöfmlidj feinen ©ifc fjatte. — 33ei König
(£f>lotarI., meiner nacb, (£(>itbebert$ Stob ju $art« reftbirte, föeint ©ermanu«
Slnfang« mc^t fo gut angetrieben geroefen ju fein, roie bei (£&ilcebert; fogar
mußte ©ermanuS eines Stage$, ba er an ben 5?of gefommen, aber bei (Sfjlotar

ni$t angemelbet roorben mar, obgleich biefer ben Zeitigen bemerft Tratte, unoer*
ricb>ter <&aa)e toteber abtreten. ©teieb; barauf fällt G&lotar in eine Kranf^eit,
er ftetjt barin eine (Strafe ©otteS für feine bem 33ifa>fe jugefügte Ungebühr,
er läßt tb> rufen, füfjt feinen Kanter, füfjrt fein »rieftcrtidjeS ©emanb über bie

leibenben ©lieber unb roirb »lö^lidj geseilt ©eitbem begegnete (£btotar bem ^ei-
ligen mit ^öc^fler £b>furcf)t, unb erteilte i$m ein 3mmunität$--^ri»tlegium für
ba$ 23incentiu$=£fofter. Waä) bem 561 erfolgten Stob tylotaxt fiel bie <perr=

fdjaft über bie ©tabt gart'S bureb, 2oo$ bem mollüjtigen tönig Sljaribert ju,

ber bur$ feine Sljebrüdje unb Kebömeiber altgemeines üüergerniß gab, Sergebticb,

mahnte iljn ©erman jur 33e|ferung; alt ftcb, (£b>ribert jufefct gar noeb. bie 3Jcar=

cooefa, eine Spönne („religiosam vestem habens" Greg. Tur. IV, 26) beilegte, be»

legte ib> ber % 33ifd?of mit bem 33anne. 33atb barauf ftarb 2flarco»efa unb
(Jbaribert folgte i£r ungebeffert in$ ©rab. ©ucb> in biefer SBeife ©erman ber

©ittenloftgfeit, fetbft roenn fie auf bem Stljrone fafl, eine ©djranfe ju fefcen, fo

roirfte er anbererfeitö aud) nact) Kräften, um ben greulichen S3ruberjn>i|ten unter

ßftfotarS I. ©bb>en ju fteuern. (£r erlief an 23runeljitbe
,
freiließ »ergeblicb, ein

ernjteö 3)cab>fcbjreiben
, fte aufforbernb, ib>en ©emabl ©igebert oon ber 33efrte=

gung feineö 33ruber$ Sln'tpericb, abjubalten; er befc&roor ben König felbft, ba
er jur Belagerung oon £)ornicf , roo (£bjlt.eri<$ öor i£m 3uftuä)t genommen fyatte,

abging, ba$ Seben beö S3ruberö ju fronen, mit ben 2Borten: „2Senn bu beinern

SBruber ba$ Seben fd)entjl, mirfl bu alt ©ieger jurücffeljren ; b>ft bu aber im
©inne, ifjm bat Seben ju nehmen, fo roirb bieb. bie göttliche ©ere^tigfeit ergreifen

unb ber Stob bie SluSfüljrung beineö ^laneö »ereitetn"; »ergebtidj. 2Wein ©er»
manö Seiffagung ging in Erfüllung. 2113 ©igebert eben üon ben granfen £$tf-

»erictjS auf bem ©cbj'lbe erhoben unb alt tyx König begrüßt mürbe, näherten ftc^

iljm jroet »on Sljitpericb^ ©attin grebegunbe abgefeierte 3tteucf?elmörber unb

fließen $m »ergiftete Keffer in bie ©eiten (575). — 3Dcan fte^t, ein 33ifdjof,

roie ©ermanuö öon ^3ariö, mufte bem 23olfe unenblic^ treuer fein, ©oldje $3i*

feb^öfe uno ©ei|Uid)e roaren et bamalö allein, roeldje bem SJerberben unb ber 2BilI»

für ber ©eroalt gegenüber bie moralifdje 2Beltorbnung erhielten, oem SSolfe al^

no6) alleinige ©tü^en erübrigten. Unb roaö tyat bann ©ermanuS nicb]t %Utt jum
^)eile be$ SSolfeö! SSenantiuö ^ortunatuö, ein greunb unb Sf^g^noffe be^ Qei*

ligen unb fein 35iograü^, ftnbet ni$t 2tuöbrürfe genug, um bie Üflenge ber Ziehet*

fyatexi bet ©ermanuö ju fc^ilbern. Sürben ftc^, fpric&t er, aueb^ alle ©timmen
be$ gefammten SSolfeö ju Siner vereinigen, fo roäre biefe nieb^t im ©tanbe, ftarf

genug bie unermeßlichen Sllmofen ju »reifen, meiere ©ermanuä ben Firmen feb^enfte.

So^l reichte baju fein eigene^ Sinfommen nieb^t aut, aber er übernahm et, an

ber Sttjüre beö dleifytyumt für bie Slrmutb^ ju Hopfen. (Sbenfo unoermögenb fanb

ftc|> 23enantiu$, bie Stenge ber »on iljm lo^gefauften ©efangenen unb Seibeigenen

beö Stauern anjugeben; er ruft jum 3^ugtt^ bafür bie benachbarten SSblfer, bie

dritten, 23aöfen, Burgunber unb ©aebfen auf, bie bureb^ i^n ber Soöfaufung t^eil=>

^aftig geroorben, unb fügt ^inju, roie ber ^eilige, roenn tym ju biefem Berufe

juroeilen baö ©elb ausging, ganj traurig, ängjllic^ unb einfylbig mürbe, unb

bann, ettoa ju Stifte gelaben, bie gelabenen ©äfte ober feine SDiener aufforberte,

roenigftenS fo »iel jufammenjujteuern, baß bodj @ine ^erfon lo^gefauft werben

Ibnnte! ipieb^er gehört aueb^, toat mt SSenantiuö ^ortunatuö »on einer grofen

2)cenge »on ^ranfen^eilungen erjäb^lt, roelctje ©ermanu^, nacb^ allen ©eiten oon

ben ©rofen unb bem SSolfe alt rounbert^ätiger Slrjt in 2lnf»ru<$ genommen, bureb^

Staufroajfer, ^änbeauflegung, ©ulogien, gemei^te^ £>el
f
Bejei^nung mit bem
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§1. ßreuje unb anbern ©acramentalien bewirfte, wobei er jeboa; auo), »te man

au« sielen oon Venantiu« berichteten S£t)atfact)en abnehmen fann, pfod)ologifd>e

unt> mebicinifd)e ftenntniffe ju Jpilfe 50g, fo baf unter fetner ©egen^anb natür-

li$e unb übernatürliche Heilmittel in Sin« äufammenflojfen. Damit ift übrigen«

nicbt behauptet, feine« oon ben bur# Venantiu« berichteten Söunbern bürfe an-

gefönten werben. ©an$ unb gar untjijtorifd) aber wäre e«, afle 2Öunbert)eifungen

©«man« ju ben gabeln $u seilen; benn Venantiu« befeuert, mit eigenen Slugen

mehrere oon bem ^eiligen bewirfte übernatürliche Rettungen gefeljen ju b>ben;

fo war er gegenwartig, al« eine« £age« ©ermanu« bureb fein ®?Ut eine 33finbe

feilte; auo) ein äöunber anberer ^rt fa$ er mit eigenen klugen, wie nämtiä)

©«manu« einmal bura) ein blo£e« treu$jeid)en bie oerfcb/loffenen Spüren einer

ßirä)e öffnete (f. 23off. I cit. p. 783, n. 25 u. 786, n. 38). — Den übrigen

S^etf be« ^n'oat- unb öffentlichen Seben« be« ^eiligen belangenb, muf? oor Mem
feine ununterbrochene 33erbtnbung mit ©ott buro; ba« -Kittel be« ®eUte$ b>r=

oorget)oben werben. Der größte 5tb>'l ber 9cac§t fatj iljn betenb. ©efbjt auf

Reifen unb ju ^Jferb rebete er oon ©Ott ober fang
sPfalmen. Da« Officium re»

citirte er, auc$ unter biegen unb ©cfjneegejtöber, unbebeeften Raupte«. Die See-

türe Ui £ifcb burfte niebt fehlen. S3ei feinen ^Jrebigten fpracb er mit fo einer

«Begeiferung, al« wäre er ein 00m £immel gefanbter Sngel. Stuferbem wiffen

wir oon it)m auö; nod;, baf er ber jweiten ©onobe ju £our« im 3:. 566—567
unb ber oierten ©onobe 3U ^3ari« 573 anwot)nte (f. bie Soncilienfammtungen).

3u wünfdjen wäre nur, baj? ber Zeitige aud) Üflufe get)abt t}ätte, un« oiele fd)rift=

Xtc^e SBerfe ju bjnterlaffen. S3riefe t)at er wol)l mehrere gefd;rieben, tok au«

feiner 33iograp!jie erteilt, aber baoon erübrigt nur ba« bekannte ©treiben an

SBrunebjlbe. Dom Sflartene fd)retbt tym ein liturgifc^e« Berf: „Srffärung ber

Siturgt'e" $u Cf. Anecd. T. V. p. 91). Snbtid;, in einem Filter oon beinahe adjtjig

3at)ren, nad; unjä^lt'gen arbeiten unb Strapazen, ftarb ©ermanu« am 28. Wlai

576. Sr würbe in ber oon it)m an ber 1)1. 23incentiu«=Kird)e errichteten Sapelle

be« 1)1. @ompb>rian begraben unb oon König St)ilperid;, bem 2?erfcma<$er, mit

einer ©rabfe^rift beehrt. Der berühmte Künftler unb 33ifd>of Sfigiu« oon ÜKooon

oerb>rrtid;te unter König Dagobert I. ©erman« einbeulen buro) Verfertigung eine«

prächtigen ©rabmale«, unb unter König s]3ipin fanb 754 bie feierliche lieber-

tragung be« 1)1. Setbe« au« ber genannten Sapefte in bie 3Sincentiu«=fiirä)e felbjt

©tatt, wobei ^ipin mit feinem neunjährigen ©ot)ne Sari jugegen war. @, bie

SBollanb. loc. cit.; Mabill. Acta ss. Ord. S. B. T. I. p. 234; Bouquet, Script, rer.

Gall. T. II.—III. locis in indice gen. indicatis. [©o)röbl.]

©croc^ C©ert)ot)), ^ropft be« regulirten £t)or^errnftifte« ju 9?eio;er«berg

in Dberöftreic^, ein fet)r gelehrter Wlann unb fö)arfer Gtenfor ber SSerberbt^eit

feiner ^eit unb be« oerfommenen Sleru«, würbe 1093 ju Fölling Ui 2Beilt)eim

tu Dberbaoern geboren, ftubirte ju gre^fittg, 9)?o«burg unb $ilbe«t)eim, unb

würbe fobann »om 23ifd;of ^ermann oon 21ug«burg jum Se^ramt bat)in berufen.

X>a it)m biefer 5ßifa)of bie Ergreifung ber Partei be« taifer« ^etnrio) V. gegen

^•apjt 95afct)ati« jumutl)ete, »erlief er 21ug«burg unb begab ftd), nac^bem er feine

Altern jum gleiten @ct)ritt bewogen, in ba« Klofter ber regulirten Qtt)ort)erm

be« ^1. 21ugujtin ju 3?ottenbuä) in Dberbaoern. St)uno, 23tfcb>f oon S^egenöburg

Cl 126— 1130), berief i$n t)ierauf ju ftä), um tl)n al« ©el)ilfen Ui feinen Sir-

beiten ju gebrauten, weil)te it)n jum ^riejter unb na^m tfw Ui ber SSifttation

feiner Diöcefe mit flu), Ici welcher ©elegent)eit er bie fet)önen unb erbaulia)en

Slnreben t)ielt, bie er nad)t)er fammelte unb biefem S8ifa)ofe wibmete. 9?ac^ S^u=

no'« Sob würbe er 1132 00m (Sr$bifd)of Sonrab oon ©aljburg bem ßloj^er

3fteid)er«berg al« ^ropjt »orgefe^t, ba« er $u großer 331ütl)e emporrichtete, unb

ftarb im 3» H69 (f* nb"er ba« Seben biefe« Spanne« bie Bavaria s. oon 9?aber

T. II., Stblsretter« baort ©efc$id)te 1$. L lib. 22. n. 35; übrigen« ^t « fetbfi



470 ©erfon.

bie ®efc$ic$te feiner Stampft mit 33ifcböfen, (Sanonifern unb prflen in feinem
Kommentar über bie ^falmen erjagt, f. fe%, thes. anecd. noviss. T. V. f. 2039)»
©erodj $at e$ in ben kämpfen jwifcben ben ^äpffrn unb ftaifern immer mit ben
rechtmäßigen ^äpjten gegolten unb für fte in feinen ©Triften gefämpft, unb ftanb
bat}er au$ in Dom in t)obem 2lnfe£en. £)er größte X^et'r feinet ScbenS war bem
Kampfe für bie Deformation beS geiftticben ©tanbeS gewibmet, unb bie ©türme,
meiere bajfetbe bewegten, gingen großenteils barauS Ijeroor; er ijt in biefer £in=
ftebt mit einem DatberiuS »on Verona ju »ergleicben. Dur fotebe ©eiftlicbe gal-
ten ibm aU ächte (£anonifer, als clerici reguläres, meiere nach ber Siegel beS
bt. 2tugujtin feine 2lrt »on (Jigentbum beftfcen unb fern »on alter Ueppigfeit unb
bracht ftcb auf ben notbwenbigen SebenSunterbatt befebränfen; babei »erbammte
er bodj nicht jene canonicos unb clericos saeculares, »on benen er felbjt einige

wenige, »ie er fagt, rannte, welche bat? (Sigentbum fo beftfcen, als befäßen fle eS

nicht (in psalm. 67). ©eroeb gehörte aber auch $u ben gelehrteren Männern unb
tiefften Denfern feiner S^t, roie bie »ieten unb umfajfenben, wenn auch noc&
lange nicht nach SSerbienjt gekannten unb ausgebeuteten ©Triften beweifen, welche
er bintertaffen t)at. ©eine SBerfe baben gefammelt: SanifmS (in lect. antiq.),

©reifer (in operibus suis), 2)cartene (thes. nov. anecd.), £3atujiuS C^liscell.

1. V.), befonberS 23ern|>arb ^Jej (thes. noviss. anecd.). 33on feinen 2Berfen mögen
Ijier namentlich angeführt werben: Liber de gloria et honore Filii hominis hei |)ej,

thes. T. I. P. IL, nadj ^ej'S ttrtt)eil „opus subtile et doctum"; Liber adversus

duas haereses Nestorianorum etc., ibidem; Liber de aedifleio Dei seu de studio et

cura diseiplinae ecclesiasticae etc., $3ej thes. T. IL; Commentarius in psalmos, ibid.

T. V.; Dialogus ad Innocentium II, R. P., quid distet inter clericos saeculares et

reguläres, ibid. T. IL; Opuscula seu epistolae XVI, barunter fünfjebn an ^Japfi

Slleranber III.
, an Sarbinäle unb 23ifcbof Sberbarb »on Bamberg, ^ej cod. dipl.

p. I.etc. (23gt. 23a»er. @etebrten=Serifon »on tobolt). lieber bie bogmatifeben
©treitigfeiten ©eroebs mit golmar, ^ropft ju £riefenftein, unb Soerbarb, 33t*

febof »on Bamberg, unb anbern ©egnern gibt 23interim in ber pragmat. ©e=
fliehte ber teutfeben (Scnciliett, 23b. IV. ©. 187—212 Huffchtuß. [©cbröbL]

(Setion, SobanneS (eigentlich Sodann parlier) erhielt feinen 33emamen
»on einem £>orfe in ber Dtöcefe DbeimS, wo er im 3» 1363 baS Siebt ber 2Belt

erbtiefte. ©erfon
,

fpäter fo berühmt aU ftanjter ber Unioerfttät gart'S , erwarb

ftcb eine nicht geringere 23erüt)mt|>eit bureb. fein firdjIicbeS SSirfen, benn er ftebt

als ©preeber auf ber ©»nobe ju Sonftanj (f. b. 2t.) mit in ber erften 9?eit)e;

fein perfönlicber Einfluß, getragen bureb einen ungewöhnlichen Duf »on ©elefjr*

famfeit unb $römmigfett, Weßwegen man ibn auch Doctor christianissimus nannte,

ragt in bem großen SBerfe ber Deformation ju Sonftanj leuebtenb £er»or. ©er»

fon war ©tubiengenoffe unb ^reunb beS bureb feinen reformatorifeben Sifer auS=

gejeiebneten DicotauS oon Stemange (Nicolaus de Clemangis
f.

b. 21.) ; leite

Ratten ben .berühmten ^eter b'Witt^ Cf« b. 2t.) jum Se^rer an ber Unioerfitdt

^JariS. ©erfon, fpäter felbji ein »ortrefflieber Set)rer ber Geologie an genannter

Hnioerfität, würbe ein SWitgtieb jener ©efanbtfct)aft, welche bie Unioerfttät %> art'S

unter bem fortritte itjreö DectorS DicolauS »on Stemange unb ifjreS ÄanjIerS
sPeter b'^lifl» betyufS ber Äird;eneinigung an ben ^önig aborbnete. Spiet erfc^ien

©erfon jum erften ^flale aU öffentlicher ß^arafter in ber S^irc^enreform - Singe»

legenfceit, worin er nacb^er eine fo auSgejeic^nete 9Jotle gefpiett ^at 2luf ^Beiie

ber Unioerfttät ^ielt man jur Hebung beS ©cbiSma ben 2öeg ber 2l6banfung ber

©egenpäpjte für ben erfprießlic^jten, ein 23orfa)tag, ber freilieb »on ben lefyei=

ligten ^Däpjten fe^r übet aufgenommen würbe. 2)ocb bie ^arifer Se^rer, unter

ibnen ©erfon , beftanben auf i^rem SSotum beim Könige. 2)er ju 2löignon erfolgte

SDob »on Stemenß VII. C1394) fe|te ber Äirct)en»erwirrung fein £iel, »ietmet)r

fing fte jefct erft rec^t an, $r ffle^ in'S 22eüe $u werfen, ©erfon erwirfte fic|i
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»om ßönige bie Srtaubniß , auä) anberc Unioerfttäten mit in'« $\itexefle ju jie^en,

unb biefetbcn für ba« frincip ber (Jeffton ju ftimmen, ein ^rineip, für welche«

©erfon audj in ber ^sotgejett t|>ätt'3 blieb, nac^bem e« bem ftaat«ftugen 33ene»

biet X1U. gelungen n>ar, bt'e beiben Üfleinung«genoffcn ©erfon«, bie männlichen

2Öortfüb>cr ber $ird;en»erbefferung, WicolauS oon Slemange unb v$eter b'&itfy,

ftd) fo unfcfjäbticfy wie mögtiä) ju machen, ba er bem erjlen ba« 2lmt eine« päpji=

liefen ©ecretär«, bem ledern ein 33i«tfjum übertrug, obwohl 23enebict burdj

biefe üDcittel beibe Männer meb> für feine ^erfon al« für feine ©acb> ju gewinnen

»ermoetyte. £er ©^nobe ju fi\a gelang e«, ©erfon« ^31an r ber auf bie 2lbfefcung

ber beiben ©egenpäpffe 33encbict unb ©regor abhielte, burcbjufe§en. £)ie 28^1
Stleranber« V. §at aber befanntlidj ba« ©cf)t«ma nur vergrößert, ©erfon, ge=

trieben »on ber Siebe jum tircfjenfrieben, gab eine feinem ^reunbe ^eter b'^lilfy

gewibmete ©etyrift Ijerau« unter bem £itet: De modo paeificandi, reformandi ac

uniendi Ecclesiam, worin er offen bie bamaligen 3uff<*nbe jetetynet, unb bie 9?otb>

wenbigfeit eine« allgemeinen Sonett »or Stugen legt. üDa« bem ^apfte !$o=>

b>nn XXIII. abgebrungene, im 3» 1412 ju 3?om @cf)ein«£alber oerfammelte

Sonett ging fe^r balb unb gerabe nidjt mit ben größten Sfjren au«einanber. üftun

bot $aifer ©igt«munb Stile« auf, ein fotibe« Sonciiium 3U ©tanbe ju bringen.

25tefe« erfolgte wirflidj fetjon im 3» 1414 ju Sonfianj. ®ieß war für ©erfon
ber 9?uf jum raffen arbeiten am aBerte. D?acj> 3ob>nn« XXIII. gluckt brang

©erfon auf unserjögerte gefffietfung ber 33ef$tüffe, unb legte — wa$ ld ber

bamaligen Sage ber if>re« Raupte« fo gut wie beraubten $ird;e woljt oerjei£li$

erfdjeint — ein ipauptgewidjt auf ben befannten ©a#: ba« Soncil fte^t über
bem sp a p ft e. liefen ©a§ aber na£m ©erfon fo wenig allgemein unb abfolut

f

baß berfelbe i^n nidjt Ijinberte, in ben beftimmteffen 2tu«brücfen ben Primat unb
bie unumfct>ränfte 3uri«biction be« (freiließ anerfannt rechtmäßigen) fapfteS
ju behaupten. 2)ie primatfeinblic^en Dtadjtrcter unb Sobrebner ©erfon« irren ftdj

baljer ober wollen ftdj irren, wenn fte 2Iu«brücfe ©erfon«, welche offenbar nur

in unmittelbarer 23ejietjung jum @c§i«ma unb 2tergerniß, wo ba« rechtmäßige

^iretyen^aupt in §ra 9 e ftanb, ju faffen ftnb, in einem allgemeinen , unbefc^ränlten

©t'nne auffaffen, unb baburej) ifjr pfeubocanonifh'fctye« 23ejlreben, buretj be« großen

ttanjler« Flamen ba« 21nfefjen be« apoftotifä)en ©tutjle« ju fctywäctjen, ftc§ erleide

tern, wäljrenb biefelben 23erfe$ter ©erfon« beffen ja^lreidje beutlic^e 2(u«fprücb>

in betreff ber Itnioerfalität be« päpjUic^en Primat« über ällle« unb 3?be« in ber

Hircb^e öerfdjweigen. — Wlit confequentem ^cac^brucle brang ©erfon ju Sonftanj

auf bie Seffion al« ba« einzige jum ßiel fü^renbe Mittel. 2)ie Reform ber

Kirche an ^aupt unb ©liebern war fein tjeißefier §erjen«wunfc(j, ba^er war er

unter 3uflimmung öieler 2?äter ber Meinung, bie Reform muffe noo; »or cer^apff»
wa^l öorgenommen werben, ba fie na^ ber ^apffwa^l »orau«ftc^tlic| nityt me^r
ju ©tanbe fommen werbe, eine 33eforgniß, welche ffdj nac^ Martin« V. Sa^l
rechtfertigte, ©erfon bellagt e« , baß feine Üflalwungett unb SSorfc^läge nidjt be=

folgt worben feien, — Sine traurige äÖenbung nahmen nadj bem Soncit oon
Sonflanj bie perfönlidjen 35er|ältniffe ©erfon«: eine teben«tängti$e §anbe«oer=

weifung, »errängt »om £erjoge »on 23urgunb, welchen Sean fetit wegen be«

am £erjogc oon Orlean« öerübten 3)corbe« ju Sonjlanj öffentlich öert^eibigte,

©erfon aber gejicmenb rügte, fotftc ber So^n be« üerbienßoollen 5D?anne« fein.

2)en ©eckigem na^e, jog ftcb^ ©erfon in ^ilgerlieibung oon Sonffanj in'« ba^ertfdje

©ebirge jurücf, unb fc^rieb ju S'iattenberg ju feiner ©elbfftröfiung ba« erbauliche

S3uc^ : de consolaüone theologiae. ©päter »erlebte er nod) je§n ^a^xc im Söle=
ßinerlfoßer ju 2i;on, wo fein S3ruber $rior war,, bafelbfl brachte er feine ^eit

mit bem Unterri^t ber kleinen, mit ^Betrachtung unb ©tubium ^in, unb jtarb im
66, $!cben«jab> in größter 2lbgefcb]ieben^eit unb 2lrmutb\ — Siner Reform be*

bürftig ffnbet ©erfon »or etilem bie allzuweit au«gebe^nten päpjJlic^en $eferoa=
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tionen bei 23efefcung aller namhaften Kird;enämter; fte erfreuten i$m att ein

SKaub ber bifd;öffid;en *Äed;te Cv. d. Hardt. T. I. P. IV. p. 124) unb aU eine

reicije ÜKaljrung ber ttäpftficfyen ©d;a#rammer. — S3et einem fo fctynöben ©elbföfteme,

wo man um (Selb bie ©teilen eintaufdje, muffe bie ©imonie ben ^ö^flett ©rab
erregen» gerner »erwirft ©erfon bte attjuläftigen £aren, burd; welche nityt

dispensatores mysteriorum Dei, fonbem dissipatores berangebifbet würben u. f. W.

Sine Reform fgrbert ©erfon ferner gegenüber bem ©ittenüerberbniffe ber ©eift=

liefen, waö in ben obigen Urfadjen feine reichen Duellen Ijabe. £)ie Srfd;ei^

nungen biefer 33erberbt£eit feien »ornämlid; Ungcljorfam unb Rebellion, bann

fd;amtofer ©et'3 an ^eiliger Statte unb ^b>rifäertl)um. 3n ber 23ernad;läfftgung

ber weifen ©afcungen ber $irdje liege ber ©runb ju ben fd;werften Uebetn ber

3eit; feb> »erberblid; wirfe 3. 33. »or eitlem bie §>intanfe$ung ber &ird;enfa§ungen

in 23ejug auf bie äßaljt eines SubioibuttmS 3um 33ifd?ofe. Die $ird)e »erlange

jfrengjtenS, baf nur ein burd; äBort unb Zfyat bewährter, erlebter, ma^r^aft

gebiegener Sttann aU 23ifd;of gewagt werbe, fein ßnabe, fein ftnnlid;er 3>2enfct)
f

ber nicfjt wiffe, wa$ be$ ©eifieö tjt *c. Iftirgenbä jetge ftd; ber wabjre tixtylifye

Srnjt in 33eobad;tung biefer 23orfd;riften ; »iefmeljr gelange man burd; 23efted;ung,

protection unb §ürfprad;e 3U ben bcbeutenbjten $ird;enftelten , unb in CuruS unb

©elbgterbe »erje^re man bereu Sinfünfte. ^m ^irt^enregimente befiele bie »er=

feb>te Orbnung, £)ummtopfe führten baö ^uber, Ignoranten entfdjieben in ben

roicfjtigjten 2)ingen. Süud; im öffentlichen Suttuö fei mancher »erberblicfye 9J?i£*

braueb eingetreten burd; Uebertabung unb ©eifHoftgf eit\ ©erfon fragt unter

anberm einmal: Db eö tm ^ntereffe ber magren 2inbad;t unb Erbauung liege,

baf man gewiffe neue gefle folenner begebe, at$ bie gefttage *>" »ornefjmften

2J»oflet u. f. w. ©d;arf tabelt ©erfon bie falfdje 2)emutt) fo öieler £od;mütt;igett

tm SteruS, weldje nad; fird;ltdjen St}renämtern l)afd;ten unter bem unfctyulbigen

SBorwanbe, baf fte biefelben nur au$ S?oct)ad;titng oor ber fird;lid;ett 2ßürbe an

ftd) unb wegen ber Erbauung Stnberer annähmen! 3ftan$er 2tu$brucJ ©erfonä

mag als etroaü ju fd;arf erfreuten, jeugt aber auet) bann nod; für eine aujüer=

»rbentlictye £öt)e ber bamaligen Verwirrung im $ird;enregtmente , ba aueb, anbere

nad; &ird;en»erbefferung feufjenbe reblid;e Männer jener ^»eriobe fafl in bemfelben

£one fpredjen. ©erfonS ©d;riften erfebjenen 3um großen Zweite im 3. 1488 3U

©trafjburg. Sine anbere Ausgabe erfd;ien 3U 33afel in brei iBdnben im 3» 1518.

Sine anbere erfdjten 3U gart'S 1606 burd; Sbmunb 9ttd;er, ber ftd; bemühte,

feine eigenen 2)octrinen ben ©erfonifdjen SQBerfen unter3ulegen. Snblid; beför*

berte X>npin eine Ausgabe berfelben in fünf 23dnben in ftolio, unb lie^ biefelbe

in ^oßanb 1706 erfd;einen. 2)iefe ?(u«gabe orbnet bie Söerfe nad; mehreren

Slaffen; eine Slaffe enthält bie bogmatifd;en ©Triften, eine ^mite jene ©d;rif=

ten, bte ftd; auf bie £>i$ciplin bejie^en, eine britte Slbt^eilung umfaft bie ©d;rif=

ten moralt'fdjen unb afcetifd;en $nf)aitt, eine hievte enthält bte »ermifd;ten

©d;riften: 3ule£t folgen bie fogenannten ©erfont'ana, bie feltene, aber 3um St^eil

aud; minbeftenS 3Weifel^afte ©d;riften enthalten, fo unter anbern jenen £ractat,

roeld;en ©erfon für baö Soncil »on Sonftans fotX gefd;rieben ^aben, unb weldjen

»on ber §iarbt o^ne weitere^ in feine befannte ©ammlung ber auf baö Qfon=

ftan^er Soncil be3ügltd;en ©d;riften aufnahm, obfd;on berfelbe manche SKerfmale

»on Vln&tyfyit ober 2Serfdlfd;ung an ftd; tragt. Sie wid;ttgfien ©Triften ©er-

fonö, aU bie Slbljanblung über bie Sxcommunication, de plenitudine potestatis

ecclesiasticae, de statibus ecclesiasticis, de unitate ecclesiastica, traetatus 2 de

schismate; traetatus, quomodo et an lice.it in causis fidei a Papa appellare; tract.

contra papam supra potestate et auetoritate ecclesiae etc. ftnb aud; in Melch.

Goldasti Monarchia S. R. Imperii T. I. et II. enthalten, ©erfonö @d;reibart wirb

»on 2ttand;en aU ettotä ^art unb nacbldfftg, aber aU energifd; be3eid;net. Snb-

lify ijt $u bpmerfen, baS We$me ©erfon att SJwfaffer beS weltbekannten, ge=
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wö^nticb »Ott £$oma$ a ftempt'S fta; benennenben 33ücblein$ „oon ber 9?aä)fotge

(grifft" annehmen, obgleiä) ibnen juretc^enbe ©rünbe für eine foldje 2lnnat?me

nicbt jur ©ette fielen. [2)ür.]

(getftuitgcit, f.
£einrid) IV.

©ertrufc, bie ^etltge , Slebtiffin ju üfttüeH tn 33rabant, Stodjter

fitpmö öon Sattben unb ^t^'^; erhielt »on iijrcn Sttern eine gebitbete unb fromme

(Srjietyung unb faf te fcbon im jarten 2llter ben öntföluf , in gottgeweitjter 3ung-

frdulicbt'cit ju »erharren. 2113 batjer cinft iljr SBater ben tönig SDagobert ttttb

ben <5ot)n beö Dur ber Slujlrafter ju Stifä)e getaben, unb legerer bei bt'efer @e*
legen^cit mit 33eiftimmung ^ipinö unb 2)agobertö um ©ertrubenS £anb anlieft,

gab bie beffjatb mit ber Butter herbeigerufene ©ertrube auf Dagoberte fraget

„si illum puerum, auro fabricatum, sericis indutum voluisset habere sponsum" bie

entfd)foffene Antwort: „Sßeber it)n no$ irgenb einen anbem 33rdutigam roitt ify

baben aufer GtbrifhtS!" 2luf 3ureben beS % 23ifd>of$ 2lmanbu$ öon Slnon

Cf. b. 21.) giftete $tta nacb fytyint Stob, wiewobt nict;t otjne mancherlei 2Biber=

fprücfye, ein Tonnen = unb 9)?ann$ftofter ju üftioctl, unb fe#te it)re Zoster ©er*
trüb, welcher fte, um fte täfttgen unb gewalttätigen 23eroerbern ju entjiefjcn,

„capillos ad instar coronae abscidit," jur 2lebtifjln ein, £>ie junge 2lebtifftn er-

füllte ibr 2lmt jum eigenen unb ber ibr 2tn»ertrauten QäU mit großem (Sifer.

2J?an fat) att it)r aUe Stugenben leuchten, bie Hebe ©otteS, ben Sifer für baS

Qau$ @otte3 („erga vasa ecclesiastica sumino studio pastoralem habebat curam"),

bie 2lnbaä)t, bie $eufd>l)eit, ftrengeö ftaften, auferorbentlid)e 9)?itbtfjdtigleit gegen

Strme, 2Bittwen, äÖatfen , 9?eifenbe unb befangene, Denen fte tdglicb üftabrung

reichen lief, jarte gürforge für bie Ironien unb alten Sttitgtieber beö ^tojler$.

Spieju fdjöpfte fie bie belebenbe unb erljattenbe traft au§ ber mit grofem gleif e

gepflegten Seetüre ber bX ©djrift unb anberer frommen 23üdjer unb leitete baju
attd; it)re Untergebenen an; in biefer 33ejie^ung berichtet il)r 33iogranlj: „Ita exilus

rei patuit in illa, ut paene omnem bibliothecam divinae legis memoriae reconderet

et obscura allegoriae mysteria Spiritu saneto revelanle aperte auditoribus aperiret;"

„Et per suos nuntios . . . Sanctorum patrocinia et saneta Volumina de urbe Roma,
et de transmarinis regionibus gnaros homines aseibat ad docendum divinae legis

carmina, ut sibi et suis, quid e&et meditandum, Deo inspirante meruisset habere."

^aa) bem Stöbe ifjrer Butter Stta, xveltye it)r bei ber Öeitung be$ EtofterS £t'tfe

geleitet fyatte, übertief fie bie 23eforgung be$ StfannöflofterS einigen reblidjen

Männern unb feilte bie be$ üftonnenftofterä mit einigen erprobten ©djmejtew,
unb aU fte einige 3abre barauf in ^olge ju öielen gaftenö unb ^a^troa^en^
fe^r an Gräften abnahm, gab fte if>r %mt ali Stebtifjtn an it)re „secus pedes ejus

a eunabulis sub sanetae regulae norma litteris imbutam" Wityte SBilfetrub ganj
auf. ©ie flart, erfl 33 3at>re alt, am 18. 3ttdr$ 658 unb mürbe in ber »on
i^r felbjt f^on lange ^bereiteten „cisterna" , angetan mit einem groben (Soleier
unb bem Gultcium , baö fte getragen unb mit einem alten Stuö; überbeut — fo
rootlte fte e$ ^aben , weil überftüfftgeS SBefen meber ben Sebenben no$ 25erjior=

benen ^elfe — begraben, tyx 33iogra^, ein Wlbnä) »on ^iöe« unb Slugenjeuge
ibre^ CebenS unb SÖirfenö, erjagt, baf, ba er bie Stobte, in ibrer Seile liegenb,

befugt h]aU
f

er unb feine ©efd^rten oon tjimmlifdjem SSo^tgeru^ angebuftet
roorben feien. 9?a# ibrem Stob fübrte 2Bitfetrub im ©eifie ©ertrub^ bie Zei*

tung be« Etojterö fort; unter ifjr mürbe bie arme Sagerfidtte, worauf ©ertrub
flarb, aU eine fojtbare Reliquie in ber Kirche auägejMt. 2Bilfetrubö 9?aa;fotgerin

Slgneö erbaute ber ©ertrub eine Saftfica. 3m zwölften 3a^r^unberte würbe
auö bem ßlojter ^ioetl ein ©iift »on Sanonifftnnen unb (Sanonifern Cf* Mabill.

Acta ss. Ord. S. B. saec. II. praefat. n. 31 etc.). @. bie 33oHanb. in vita Gertrudis

17. SKdrj; Mabill. Acta, saec. II. p. 462 etc. — Sine anbete, wenigjtenö in

Seutfcbtanb-atS feiig unb heilig »erebrte ©ertrub, Stocher ber % Sanbgräftn
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eiifabett) »on Stfjün'ngett, geboren 1227, mar 2Iebtifftn beß ^rämottflratenferin=

nett^lofterS Miltenberg ober Slltenburg in ber Setterau unb ftarb bafelbjl 1297»
2)can weif nur 2Benige$ »on ib>, aber boclj fo »iel, bafi man jte ein getreues 9?ad>=

bitb if>rer 1)1» Butter nennen fann. © bie 33ottanb» in ib>em Seben jum 13»

Stugujt» — Von ben beiben genannten »erfct;ieben i)l bie £1» ©ertrub, ge=

boren $u ©hieben in ber ©raffdjaft ättanSfetb auö bem gräflichen ©efd)lecl)te »on

<pacfeborn, juerfi Slebtiffm beö S^fofier« 3?obalßborf im (Stifte fpalberftabt unb
^ernac^ be$ ftlojterS Spetbelfettfe. lieber it)r Filter, ©eburtS* unb £obeSjat)r

t>at man feine beftimmten ÜKadjricfjtett ; nad) ben Sectionen bc$ römifcfyett 33re»ierS

wäre fte 1292 geworben, 40 3«!?re SÜcbtifftn gen>efen unb in ifjrem 30ßen 3ab,xe

ju biefer SBürbe ermät)lt roovbeu, bcmnaa) fiele ib>e ©cburt in ba$ ^ab,x 1222
unb f)ätte fte ein 2ttter »on 70 3a^n erreicht; inbeffen lauten bie Angaben über

tyt Sobeöjafjr fel>r »ergeben, jwtföe» 1290—1334» 3n$ tlofter 3?obal$borf

fam fte fcfyon aU SJMbcb^en »on fünf 3atjren unb „ad humaniorum litterarum noti-

tiam rerum divinarura cognitionem adjunxit." Wlit bem Sitter an ©nabe unb

$Qeifyeit juneljmenb, erftfyien fte ftd), »out ©traute ber ©ottljeit umleud)tet,

immer deiner unb »erädjtlidjer, fo bafj fte e$ unter bie aufierotbentlicljett SQBunber

©otteS itylte, bafi er fte, baS unwürbigße ©efdjbpf, barm$er$ig ertrage. Ob"
gleich fte aU Süebtifftn über ber (Spaltung ber ItofterbiSciplin bie klugen immer

offen fn'ett unb bie Wienerin iijrer Untergebenen machte, obgleid; fte ferner ben

Slrmen unb üftotbleibenben fletä Sptlfe leitete, blieb fie boct) unauSgefefct mit ©Ott

innigji »erbunben unb geriet!? oft, »on ber ©eioalt ber Ziehe ju ©Ott bjngeriffen,

in Sfftafen» ^fiit befonberer 2Inbad)t et)rte fte ba$ Seiten (£t)rifti, ba$ @et;eim=

nijj beä Miliares unb bie jungfräuliche ©otteSgebärerin» „Multa ad confovendam

pietatem scripsit. Divinarum etiam revelationum et prophetiae dono claruit." ©
baS röm» Breoier jum 15» S^ooember; ba$ Seben ber 1)1. ©ertrubt'3 »on <£am*

paeci, Venebig 1748» lieber bie biefer t)t» Slebtifftn jugefc^riebenen Offenbarungen

fefje man bei Mtmort in lib. de revelationibus privatis, Aug. Vindel. 1744 nad)»

2>aö Bud; ber Offenbarungen ber bl» ©ertrub mürbe juerji »on bem £artt)äufer

•Sodann £anöpergiu$ (f 1539) unb na$t)er »on BtoftuS ebirt. 3« tyüxii erfaßten

e$ 1662 unter bem Zitel: Insinuationes diviniae pietatis; in ber sT3arifer 2lu^'

gäbe oon 1664 lautete ber Stitel: S. Gertrudis V. et Abb. 0. S. B. Insinuatio-

rum divinae pietatis exercitia. @» Seben ber SSäter unb S^art^rer »on 33utler,

überfe^t oon 9läf unb Sffieiö, 15» 9?ooember» [©dpröbl.]

©eröaftuö unb ^rotaftuö, smei Reuige 3)?aitanbö, welche |tetc3 ^ufammen

genannt merben, toeil Seben unb 2)?artertob fte ni$t trennte, werben »on bem

b.1. Slmbroftuö bie erfien SWart^rer SKatfanb« genannt» SBir übergeben ba^ offen»

bar «Sagenhafte unb anerkennen nur, baf fie frü^e muffen gelitten ^aben, unter

S^ero ober fpäteftenö Domitian, weil fc^on im oierten 3a^^"«c^t i^>r Slnbenfen

in 3Mtanb unter ben S^rij^en erlogen mar» $b,xe Seret)rung erneuerte ftd;

burd) bie @ntbeclung i^rer Reliquien, welche ber % Slmbroftuö im 3at>re 386

auffanb, fte jur (Sinmei^ung ber je§t unter bem tarnen beö % 2lmbro|tu^ be«

©rofen bekannten Kirche benü|te unb fo jugieic^) burc^ bie SLBunber, melö)e ©ott

biefen Reliquien jur Beglaubigung öerlie|, bie Slrianer kräftig f$lug, fo ba§ fte

»on i|»ren Verfolgungen gegen bie 5lat^otifen abfielen mußten. Vor bem ©itter,

metdjeS baS ©rab ber ^eiligen fftabov unb gelir umfc^lof ,
fanb Slmbroftu« bie

entl)aubteten Seic^name mit tyttxtmaUn i^rer 2lect)tt)eit, moju, mie gcfagt, meh-

rere Söunber famen, meiere bie Slrianer »ergeblic^ ju läugnen fügten» Ttart »er-

teilte »on if>ren Reliquien; im 23i^t^um pippo gab e£J ju @t» §tugujtin'$ Seit

eine unter Anrufung biefer Speiligen gemeinte tirc^e, unb im Slbenblanbe gibt e§

»iele 33tStl)ümer itnb ^farrfirc^en, beren ^atrotte ©eroaftuS unb frotaftuö ftnb»

tyx geft fallt auf ben 19» Sunt', aU an meinem Züq ber alte ftalenber »Ott Stfrica

t$ aufführt. C^'n SW^rere^ nebfl Literatur fte^e b?i % t Buttler, £eben ber
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Später unb SDcartprer, UaxUittt oon föäf unb 23ei<3, 23b. VIII. sub 19. Sunt,

p. 247—253.) [§aa$.]

(Ser&afltiiä, 33enebictinermönd>, ntt't bcm Semamen DorobernenfiS, audj

QtantuarenftS, um$ 3a£r 1200, fctyrieb de combustione et reparatione Cantuaren-

sis Ecclesiae an. 1174; Iinagiualiones seu Descriptio Discordiarum inter Monachos

Canluarienses et Balduinura Archiep. post an. 1184. Chronica Rerum a Britannis,

Saxonibus et Normannis gestarom, ab ann. 1122 ad ann. 1199 Cfieb> ^felin,

bjftor. geograpf;, Sert'con, Supplement IL, unb J. A. Fabricii bibl. med. et inf.

aetatis). Söeriifjmter aU biefer tft

©ertHtjtud, ein (Sngtänber, ftubirte in faxiQ, lehrte Geologie ju @t. 3uft

im 33töt^um 23eauoai$ mit folgern Erfolge, bafü er bt'efe %W\, beren W>t er

1195 »arb, in ben 3?uf ber ©eletjrfamfeit traute. 2U$ Amtöoermefer be$ Dr=
benögeneraB ber ^rämonfhratenfer oon S^enaifleS oerfafjte er feine Kommentare
über bie ffeinen

v$>ropb>tcn unb ^faltnen, aud) einen 23anb feiner ^rebigtun lief

er fammein. 1206 marb er ©eneral ber ^Srämonftratenfer unb mofmte 1215 bem
lateranenfifdjen (£onct'l bei. Demutt; unb @eteb>famfeit jeidjneten ifyn au$. (St

ßarb 1228. 23on feinen (Schriften erfd;ienen nur im Drucfe feine ^Briefe 1725»

(Sacr. antiquit. monument. T. I. 3f^in, Ijijlor. geogr. üericon. ©uppfem. II.)

(&eid)en$c maren hei ben Hebräern, mie überhaupt im Oriente, fef;r in Uebung.

Die ©djenfobjeete maren mannigfad;, ©elb (2 ©am. 18, 11.), SÖaffen, tteiber

Cl tön. 10, 25.), Naturalien Cl tön. 10, 25. @en. 24, 53. 43, 11. 1 ©am. 9,

7. 2 (£f>ron. 17, 11.). (Sie mürben bargebradjt aU 3et$ eK *>** Untertljänigfeit

(1 tön. 4, 21, 10, 25.), ber (Sfjrenbejeugung (1 ©am. 9, 7. @en. 43, 11.), aU
freunblid;e Begrüßungen C®f*fj* 9r 190; eupb>mijlifd) tjcifH audj ber an frembe

Sperrfeuer ju entridjtenbe Tribut ein ©efdjenf CRifyt 3, 15. 17. 2 <Sam. 8, 2.

2 Ron. 17, 3. % 45, 13. 72, 10.). 2)ie Könige befcb>nfen t^re ©ünjllinge

(2 <5am t 11, 8.), ftrembe unb ©efanbte CW- 2, 18.) feljr oft mit foftbaren

ttetbungSfiücfen (2 ton. 5, 22. Dan. 5, 16, 29.); an §eften liefen fie biämeifen

aud) bem SSolfe Nahrungsmittel ausweiten (2 <Bam, 6, 19.). ©efdjenfe mürben
gewedjfeft Ui ©djliefjung oon Sünbniffen Cl tön. 15, 19. 2 tön. 16, 8.). Die
Ueberbringung iß feb> pompös, gemö^nlid; fo oiel Saniere ober Üttenfcben aU
©tücfe, fo baf auf jebeS Snbioibuum Sin ©tücf ju tragen fommt (3tid?t. 3, 18*

2 tön. 8, 9.). fRifyev burften feine ©efc$enfe nennen C^rob. 23, 8. Deut. 16,

19. 27, 25.); bie Uebertretung biefeö ©efefceö mar mit bem %tud) belegt, unb
mürbe fe$r b>d> angerechnet Cl ^am. 8, 3 ff.) unb oon ben ^Sropt;eten ftet$ nad;-

brücflidj gerügt C&mo>? 5, 12. u. a.). ©. 2Biner, IM, 3?ealmörterb. s. v.

©efefndjite, biblifd;e. Der erjte ©d^riftfteßer , melier e$ unternahm, ben
reichen Jjtftorifdjen ©toff ber ^eiligen ©c^rift ju einem jufamment;ängenben ®c=
fd;id;tämerfe ju »erarbeiten, i{t gfaoiuS 3ofep$u6, beffen jmanjig ißüdjer jiU

bifdjer Antiquitäten fd;on barum oon b>l)em Söert{;e ftnb, meit in t>nen bie Stacb-

richten ber biblifdjen ©Triften au$ anbern Guefien oielfältig erläutert unb be=

flätigt merben. ßrgänjt mürbe bt'efe bibüfcb> ©efcbidjte beö alten SefiamentS
^unäcbfl burd) meprere Serfudje, bie SBericbte ber Soangelien (;armonifd; ju oer^

einen; Zatian, Slmmoniuö oon Stferanbrien , Zfyeopfyiüö oon 21ntiod;ia fd;rieben

fotd)e Soangelien^armonien. SufebiuS oon Säfarea unb AuguftinuS QDe consensu
evangelistarum Opp. stud. Maur. Paris. 1689. T. III. P. II.) fdjloffen ftd; an. Der
Didjter ^uoeneuö be(;anbelte bie eoange!ifd;e ©efdjidjte poetifd; CJuvenci Presbyteri

de Historia evangelica libri III.),. DiefeS fdjöne 23ud) fd;eint nid;t o|ne ©influf
auf fpätere poetifc^e Bearbeitungen ber ^eiligen ©efcbiäpte beö neuen S£eftamente<5

gemefen gu fein. T>ie poetifdje @efd;icbte beö alten Sefiamentö oom a3ifd?ofe 211=

eimuö Wvittö iß unooKenbet. Siner profaifd;en Darfiettung ber ^eiligen ©efdjid;te

oon Anfang an befttffen ftd; afie Serfaffer oon 2Beltcb>onifen be« 3>citte(alterS,

angefangen oon SftborS ß(;ronicon Cb"fßinnt mit ber ©eppfung unb reicht U$ 626
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tu (£!jr.) nnb bem (£b>(Micon Siteranbrtnum , welches ungefähr mit berfelben 3ett

(erlieft, t)iö jum äßeltfpiegel beö SBtncentm^ 23eltoöacenft$ (retä)t U$ 1254) unb
ben »erfc|iebencn ftaifer= unb SBettctjronifen in teutfctyen SScrfcn. Seiber b>t ftd;

jur SSefriebigung romantifcfyer 21nfa;auung immer mdjr fagenbafter (Stoff ange-

häuft. 25a$ Hauptwerf ber biblifä)en ©efdjictyte im Mittelalter, mtyet »ielen

tunjtlerifeben £)arjtettungen au$ älterer £eit jum Scfylüffel bienen fann, ijt: Hi-

storia Scholastica s>on ^etruö Somejtor ober Üflanbucator (f 1198). £>b.-

wotjt ba$ 2Berf in sprofa getrieben ift, fo waltet barin bie ^antafte unb ber

Sraum bocb, neu jügeltofer, aU in ben beibcn altteutfcben Bearbeitungen ber

(Jöangelien. $m ipeljanb (Heliand, poema saxonicum ed. J. A. Schmeller.

Stuttg. 1830. 4. £>a$u Glossarium saxonicum, Monach. 1840. 4. Sine teut(ä)e

lleberfe^ung ift »on tannegief er erfctjiencn) »on einem ungenannten X>iä)kx ber

(£arotingifä)en £eit jat fta)er £>icbjfunft ber biblifcben ©efa)icbte auf bie reinjte

unb mäa)tigjte SSeife gebient. DtfriebS Soangelien^armonie jtebj befdjeiben

aber acfytungSwürbig baneben. 23eibe Sßcrfe ahnten ben ©eijt ber antifen Gütttur,

fte ftnb unberührt »on ber ^omanti? beä 9#ittelalter3. 3n anberer SGßeife ergebt

ftd) über bie le^tere bie Cbangetientjarmonie oon3<^«nne$ ©erfon: Monotessaron

sive unum ex qualuor (Opera Par. 1606. T. I. p. 1— 110), fto) anfü)liefenb an

2luguftiuö unooltenbet gebliebenen Skrfudj. 3*^^ biefer nüchternen, »eil

fritifa) prüfenben Arbeit unb ben poetifä)en ©arjteüungen ber btblifä)en ©efä)icbte

beS neuen £ejtamenteS in ber Glitte fte£t ein gemütb>eicf)e3 £eben (£l?rijti au$

bem »ier$eb>ten 3«b>lmnbert, nämlid) ba$ Seben £b>ijti »on 2ubolp£ de Sa-

xonia, welcher um 1300 juerjt Dominicaner, ein 2ftenfa)enatter Giartljäufer (in

(Strasburg) aar (Vita Christi, cura P. Dorlandi, Lugd. 1642. fol.). «Seit bem
fea)jet>nten 3<*bjrljunbert ftnb jabltofe Bearbeiter ber bibtifcfyen ©ef$iä)te aufge-

treten. 33efonbere 23eaä)tung oerbienen mehrere Stiftungen engtifo)er Geologen.
9?eid) an gelehrtem Material ift Spumpb>et) ^ribeaur The old and new Testa-

ment connected in history. Lond. 1716. fol. , teutfd); Vllt- unb DceueS £ejtament

in eine Sonnerton gebracht oom SSerfatt ber dleifye 3\xael unb 3uba an ii$ auf

Stjrtfii Himmelfahrt. Serlin 1725. 4, unb at$ fteifige (Sammlung ber auf er»

biblifdjen S'cacfyricfytett über bie 3 e^ ber ^tolemäer unb (Seleuciben tro$ atleö

Mangels an Drbnung unb Urteil immer nod) nü^tictj. §ür ba$ neue £ejtament

ijt Sarbner'S Credibility of the gospelhistory eine oortrefftidje (ünrgänjung beö

»ortjergenannten, wenn auc^ feine eigentliche @efä)id)te. SBä^renb man in Sng-

lanb fic^ in bie ©o)ao)te ctaffifdjer unb rabbtnifc^er ©ete^rfamfeit oertiefte unb

mit ber größten Wlüfye baö Seben be$ 5lltert^umö reconftruirte , um bie @efä)i($te

SfraeB ju beleuchten, wenbete man in granlrcic^ oljne »tele ttmjtänbe bie mo»

bernen formen be^ Sebenö an, um Sufawroenljang in bie bibtifd;en üftadjridjten

ju bringen; biep gefä;ab] befonberö in Berr^er'ö Ilistoire du peuple de Dieu.

1728. 3»ifd)en beiben Srtrcmen in ber Glitte ftetjt bie buro) ^tar^ett auögc»

jeietynete bibtifdje ©ef^iä)te oon Salmet (teutfdj in SlugsSburg 1759). Dura)

gefcjjmatföoHe Slnmenbung ber clafftfa)cn (Schreibart tateintfdjer ^iftoriogra»§ieen

auf biblifa)e ©egenjtänbe jeicfjnet ftn) auö: Florus Biblicus, seu Narrationes ex

Veteri Testamento selectae. A. R. P. Michaele P ex enfeider, S. J. Sacerdote.

Ed. II. Landishut. 1711. 8. — (Seit ber 9Jcitte be$ vorigen Sa^r^unbertö ijt gar

manebe bibltfdpe @efo;iä;te erfa)ienen, meijtenö mit afcetifdjem 3«>ecfe ober für

ben ©ebraua) ber (So)uliugenb bejtimmt. Sfjrijtopb; »on ©c^mib'ö SBerf fo^eint

über allen frühem unb fpätern 23erfuö)en biefer §lrt ftd; mit bem Sftedjte ber 23or-

jüglirt)feit behaupten ju mollen. ^ld;tung^mert^ Meißen baneben bie arbeiten »on

Dnpmuö, Wlaxx, ^3roöart u. %, Sine nuffenf^aftu'd&e DarjteHung ber bibtifö)en

©efc^io)te gebort ju ben S3ebürfnijfen ber t$eologifa)en Literatur; protejtantifd;er

<5eit$ ftnb fot$e Serie in pä)ji »erfa)iebcnem (Sinne oon Swalb unb Kurj

begonnen, [§aneberg.]
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OJefdmr, f. ©cffur.

«cfcf)tt»iftcv, f. Familie unb ©efellfdjafr.

(Bcfetfföaft, ©efellf$aftötb>orie. Unter ©efeflfdjaft tut wettern Sinne

»erfie^t man jebe Vereinigung »on 2flenfd)en, mag fte auef; noety fo »orübergefienb

fein. 3m engem ©t'nnc bejcidjnet man mit bem 2tu3brucf „©efcltfd)aft" bie Ber-

einigung einer Wieweit »on Sftenfdjen, bie ftö) bie (Srfirebung eines* gemeinfamen

3t»ecfeS jur Aufgabe mad;en. 9?o<&; enger begrenzt ifl ber £rei$, worin ber ^e^

griff ©efeflföaft ftd; bewegt, wenn er aU OTtelbegriff |Wifd;en gamitie unb

Staat gefaxt wirb. 3ur 23itbung einer ©efellfdjaft im engern ©inne, »on ber

bjer jund^jt bie 9?cbe ijt, gehört, wie f$on aus* obiger SBegriffebefh'mmung Ijer-

»orgef>t, ein gemcinfa)afttid;er 3med, ben eine Wieweit »on ^erfonen »erfolgt.

£aju fommt noefj, wenn wir unfern Segriff näb>r bejtimmen, baf? biefer $md
aU ein gemeinfcb>ftticb>r in baö 23ewn§tfein ber ©efetlfdjaftöglieber fallen mufj;

biefe wiffen ebenfo um einanber, aU fte um baS gemeinfdjaftlid; ©ewottte wiffen.

gD?ag au$ eine Wieweit »on ferfonen ein unb baffelbe 3iel »erfolgen, aber ent-

weber fo, bafj deiner in biefer £inftd)t um ben Slnbern roeif, ober fo, baf bief

wo$t ber galt ijt, aber feinen gcmeinfcfyafttidjen 3ufammentritt, feine Bereinigung

ju biefem Snbjwccfe jur golge b>t, fo fann »on feiner ©efeftfdjaft (im jlrengen

(sinne) bie 9iebe fein. Sin ©emeinjwetf, ber eine 5D?efjrb>it »on ^erfonen »er=

einigt unb in itjnen einen ©emeinf^aftSwitfen erjeugt unb näljrt, ijt eS, worauf

e$ hei ber 23efen3befh'mmung beö ©efettfdjaftsSbegriffeS anfontmt. 2)afj biefer

ber ©efeflfdjaftSbitbung jum ©runbe tiegenbe 3»ctf e™ fittli^er fein mufü, be-

greift ftd) »on fetbft; nur ein foldjer »ermag eine wab>b>fte, lebenbige unb bauernbe

2Biflengeinigung ju ftiften. 3)ief »orauSgefefct, faffen ftd; wefentlid;e unb jufät-

Itge ©efettfdjafts^wecfe unterfdjeiben. (Srßere wurjeln in ewigen Sbeen, in un=

wanbelbaren ©ütern ber 2ftenfd)b>it, te$tere berufen auf wedjfetnben 2Inftd;ten

unb Meinungen, auf wanbelbaren S^^reffen unb SSerljältniffen. 2>ie auf jenen

ruljenben ©efeflfdjaftöbifbungen treten mit einer innern 9?otljwenbigfeit in'ä Seben,

ftnb „naturwüdjftg" unb tragen itjren ftttli^en Sertlj unmittelbar in ftd;; bie aber,

welche bie lederen jum ©runbe tyaben, ftnb »on ber SBitlfür ber (Sinjelnen unb

ber 3tfäU\QUit ber Umjtdnbe abhängig unb jcbenfaKö nur »on ftttlic^ unter-

georbneter Sebeutung. X)ie ^amitiengefeKfc^aft, bie <3taat$gefet(fd;aft, bie tRe-

ligionögefetlfd;aft rubren auf ewigen, objeetioen 3^feu? auf wefenttidjcn unb notb>

wenbigen 3K>ecfen; ii)x Vorb^anbenfein in ber 3)?enfdjb>it Ijängt nid;t oon ber fub-

jeetioen SBißfür ober »on einer jufäHigen Verfettung eigentpmlidjer, gefeb^t'^t--

li^er 23erb]altniffe ah^ fte ftnb Urgefellfdjaften, unb bie ©efd^idjte fennt feinen

3eitraum, wo fte nidjt »orb^anben waren. (Sie unterfcfyeiben ft^ auf ben erften

33ficf wefentli^ »on einer daftnogefellfd;aft, »on einer ^anbelögefetlfcb^aft, »on

einer ^uSwanfcerungögefettftfyaft. &i)e wir nun auf bie einzelnen ©eftalten bes?

©efeüf^aft^leben^ ber erfleren Kategorie, auf bie wir unfern ©eftd^töfreiö in

biefem 2lrtifel bef^rdnfen, ndb^er eingeben, muffen wir bie allgemeinen v$rin-
eisten, @efe£e unb Stufgaben be$ gefelligen SebenS poor fennen lernen.

2)ap ber üWenfdj ein gcfeHigeö 2Befen (£(5ov tioIixiy.ov) ifl, \)at StrijtoteleS

(Polit. I. 1. 9.) behauptet unb unö über ben ©inn biefeS 21uefpru(|eö nieb^t im

Ungewiffen gelaffen. SSon ben S^terclaffen , bie einfam leben, unterfeb^eibet er

in feiner üftaturgefcfjidjte (I. 1.) biejtcnigen, bie b^eerbenweife leben. \?e^tere

jerfäKt er in jwei ©ruppen, wooon bie crjlere bie politift^eu, b. \). biejenigen

umfaft, bie ein gemeinf^aftlt'4)cö SSerf betreiben, j. 23. 33orrdtf)e fammeln, 2Öob^-

nungen anlegen u. bgl., bie le^tere bie ni$t »olitifcb^en, b. \). folcfye, bie tro^

i^rer jlarfen Neigung jur ©efelligfeit ftt^ ju einem folgen Sßerfe nit^t »ereinigen.

Sicero fc^lieft ftcb^ an ben art'jtotefif<$en ©ebanfen an, i»enn er (Fui. y. 23. »gl.

III. 19.) fagt: Innatum est homini quasi civile et populäre, communitaä et societas.
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£)iefer Üfletnung war matt audj fo jtcttttt^ attgemein fa'6 auf SpobbeS unb 3?ouf-
feau tjerab, bie mit ber gegent^ctttgen löc^auptung fjeroortraten unb ben 9#enfd;ett

für ein antifociateg Sefen erhärten. £>iefe Srftdrunö braute ein ©d;iöma unter

ben ©eleijrten tjeroor: wie bte eine Partei ftd; alte SDculje gab, ©rünbe für ben

fociaten Sfjarafter beö Ü)?enfd;en aufjubringen, fo bie anbere, um Saffen gegen
benfetben ju fdjmiebett. SJftan wottte Silbe gefunben baben, bie ganj ungefettig

ftnb (©onner at, Dfeife nad; Dßinbien unb (^ina. %$. II. @. 83. 87.), man
wottte ben £rieb be$ gürftcbfeinS unb beä ©icbabfd;tteßeng (beö (SgoiömuS) att

ben ©runbtrieb ber menfd)tid;en Statur geltenb machen unb ben Urjujtanb be$

äftcnfdjen um fo mctjr aU einen ungefettigen aufgefaßt wiffen, aU es5 mit biefem

burd; ben Abfall t>on bemfelben unb ben (antritt in bie ©efettfdjaft nid;t beffer,

fonbern nur fdjtimmer geworben ift. Sic (£u(tur, meint 9?ouffeau (Discours sur

l'origine et les fonderaens de l'inegalite parmi les liommes), ift eine (Smpbrung
gegen baö -iftatürtidje. Slßeö geljt gut b,eroor a\x$ ben £>dnben beö ©d;öpfer$,
AtteS entartet unter ben Rauben ber S0?enfd;en. 2ttte Ungleichheit unter ben

9ttenfd;ctt ift eine golge it)rer Entartung, unb biefe entfpringt au$ ber ©efettig»

feit, bie jwar ib>e gdbjgfeiten entwickelt, aber fie and; jugteid; fd;led;ter mad;t.

^eber einjelne SDfenfct) ift in bem ©rabe fd;ted;ter, att et gefettig ift. 2)ieß tjaben

bie d;rifUid;en (Sinftebter, bie ftd; gdnjtid; »on ber ©efettfdjaft jttrücfjogen, am
beften begriffen. — liefen gegnerifcfyen Argumenten gegenüber roieö man auf bie

robefite (£laffe oon Silben, bie Salifornier unb geuerldnber, Ijin, bie ber ©efettig*

feitStrieb einanber auffud?en toffe, wenn fte gteid; bei it)rem 3ufammenfein nid;t$

anbereä anzufangen müßten, aU ftd; einanber ein wenig tobtjufcbtogen (Je ber
über b. menfd;!. Sitten £1). IV. ©. 308. Sietanb fdmmtt. Serfe 33b. XIV.

©. 143 f.); man mad;te jur Sntfrdftung ber 33et)auptung, aU fei ber SMenfd;

gar feinet uneigennützigen Sobjtwottenö, ber ©runbbebingung ebter ©efettigfeit,

fdbjg, auf bie £l)atfad;e aufmerffam, baß 9?eifenbe, roie doof, ^orfter, Sftnngo

^arf, ftd; felbft Ui ben roljeften Sßbtfern gaftfreunbtid;er Aufnahme unb 23efd;ir=

mung ju erfreuen Ratten; ben Gtulturoötfern — fagte man weiter — fei baö ge-

fettige £eben oljneljin fo fetjr angetan, baß i§nen eine fdjtedjte @efettfd;aft immer
noct) lieber ift, aU gar feine; benn, roie 2)?ept)if?o oerftd;ert, felbft

„Sie febteebtefte ©cfeüfcbaft tagt btcf) fü&teit,

©af bu ein 9J?enfc^ mit 3Wenfa)en bifi."

Senigfienö bient fte baju, bie SÄieftn „Sangeroeile" tobtjufd;lagen, roie ©apljir

C^umorif^. 2tbenbe <3. 5.
ff.")

öergnüglid) fd;ilbert. Sietanb Qa. a. D. @. 174)

ging fogar fo roeit, ju behaupten, baß felbfl Sinftebler bem ©efettfebaftätriebe

t'^ren Xxihxt jaulen müßten, inbem fte e$ fo roenig ob^ne atte ©efcttfd>aft auöju=

galten »ermbd;ten, baß felbft bie t'^nen faft tagtäglidj »on 3)dmonen geleiftete

nid;t ganj mißbehage. Snblid? bot man SltteS auf, ju jeigen, baß ber 2)cenfd)

nid)t nur jur ® efettigfeit gefd^affen unb organiftrt fei, fonbern baß anty in bem

gefettigen SSerfc^r bie Duette aller Sultnr unb Humanität fließe. „Der SD?ettfc^

— fagt ^ilangieri — ift nid;t gefd^affen, in Sdlbern nm^erjuirren; bie fociale

Sierbinbung ift »ielme^r fo alt, aU ber 3)cenfd; felbft, unb ber in Salbern um»

fd^roeifenbe Silbe ift nid;t ber natürlid;e, fonbern ber ausgeartete aJcenfd;/' 3ig(.

<p erber, Sbeen jur ©efd;. b. 2»enfö$* Sud; IV. Slbfd;. 6. ^emfter^uiö, ^ilof.

@d;riften %$. I. @. 221. — Ueberfd;aut man bie §>auptmomente biefer Sontro=

»erfe, fo fann ein unparteiifd;er 3ufd;auer nid;t jroeifettjaft fein barüber, roobin

fid; bie @iege3fd;ale neigt. Offenbar auf bie focialifh'fd;e f artet', ba felbft 3fcouf=

feau ben Qintxitt beö 3J?enfd;en in bie ©efettfd;aft att unabweisbare ^ot^menbig-

feit jugeben muß, me wir fpdter fe^en werben. 3nbeß bürfte and; fyex bie

Sa^rb,eit in ber Glitte liefen, ober mit anbern Sorten, beibe 2tnftd;tcn finb nur

bie 33rud;flücfe ber einen Satjrljeit, bie barin befielt, baß ber SJcenfd; beibeö ift,

focial unb antifociat, centripetal unb centrifugal, je nad;bem wir bie eine ober
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bie atiberc Seite feine« SBefen« in'« 5Iuge faffen. Siefc 21ntitb>fe beutete bereit«

23u#b>lj O'n fernem Sperme«, Sübtng. 1810) an, inbem er in ber ©elbjtljeit

unb Siebe ben genetifdjen ©runb unb ben fortnurfenben Stehet fanb. „3ene,"

fagt er, „fityrt un« immer au« ber ©efeßfdjaft b>rau«, biefe füfjrt un« t'mmcr

in bie ©efeßfcfyaft jurüd. 2>cr erjtern folgenb, fonbern mir un« »on allen übri-

gen ©efdjb>fcn unferer ©attung ab unb retten baburd) unfere f>erfönli$feit;

ber ledern nacfjgebcnb, bleiben mir felbfi in ber flrengften Slbfonberung Wlit-

glieber ber ©efeßfcb>ft. ©er erjte <£b>rafter unferer ©efeßigfeit ijr, baf? fte eine

ungefeßige genannt merben mufj, meif mir in ij>r noef; immer unfere fex[i>nü<fy*

feit feftyalten. 2Bir fbnnen nifyt mit ber ©cfeßfdjaft, mir fbnnen aber audj nietyt

o$ne biefelbe leben, unb ba« Problem unfere« ©afein«, in feiner b>d> flen 2111=

gemeinb>it gefaxt, ift nie ein anbere«, al« jmtfdjen biefem Dljne unb biefem

"Mit fo burcbjufommen, baß unfere Sriftenj gefiebert UeiU. 2lße £f)ä'tigfeit un-

fere« SSerfJanbe« ift hierauf gerietet, unb mer juerft fagte: „Qie Stugenb fei ba«

«Kittel jmifdjen jmet (Srtremen", ber fagte etma«, ba« tief au« ber menfcblidjen

Statur gefeböpft ift. 3nbem nämlid) ber 9Jcenfö) unter bem antriebe jmeier Gräfte

fteljt, meiere itjm ganj entgegengcfefcte SÄicbtungen geben, unb er feiner oon biefen

Stiftungen folgen fann, objte entmeber »on ber ©efeßfcljaft »erntetet $u merben,

ober fidj felbjt au^ ZieU für bie ©efeßfdjaft ju »ernteten, muf er immer barauf

bebaut fein, wie er jmifcfyen beiben burdjfommen miß; — unb ba ifjm bief nur

bann gelingt, menn er bie diagonale jener entgegengefe^ten 2ci$tungen ftnbet:

fo ift alle feine £ugenb ba« Mittel jmifcljen jwet Örrremen." D^ne 3mcifel fjat

33ud)b>lj für bie beiben ©lieber be« in 9tebe f*eb>nben ©egenfa^e« ben richtigen

concreten 2Iu«brucf gefunben: <Selbf*b>it unb %ieU, aber bie ©ynt^efe unb ben

lebenbigen 2lu«brucf für biefelbe $u ftnben, t'ft i£m nicfjt gelungen, ba« „Dura)*

fommen" ift offenbar feine 2$erföf>nung be« @egenfa£e«, unb ba« Sinljalten ber

„Diagonale" fein concreter 21u«brucf für biefelbe, ber, na$ unferer 21nftd;t, in

bem „freien ©eljorfame" liegt. $n biefem Slement öerliert ber SWenfd) fei*

ne«meg« feine ^erfönlidjfeit an bie ©efeßfdjaft, t>orau«gefe§t, baf btefe if}, ma«

fte fein foli, eine gotter füllte, eine auf ©otte« SSillen erbaute unb in feiner

Seben«gemeinfd;aft at^menbe unb mebenbe. ©ott ift fein ©ott ber lobten, fon*

bem ber Sebenbigen, unb eine gotterfülite ©efeßfd)aft iji barum ber s35erfönlicb>

feit gegenüber mefentlict) conferoatio; fte forbert feinen anbern, al« einen freien,

ftttlia)en ©eborfam, feine fnedjtifdje, entmürbigenbe Untermerfung. 2)ief? §at fo*

moljl bie antife, al« bie moberne ©efeßfä)aft«tb>orie überfein; barin liegt ibr

gemeinfebaftlicber ©runbirrtljum , baß beibe, be« Ijbljeren focialen ©cb^merbunete«

»ertufKg, bie ©efcßfcb>ft abfiract, b. b% atbeiflifa; ober gott4o« conftrutren, lebig*

\ify auf bem ©runbe ber abjtracten 9)?enfcl)ennatur in i^rer So«geriffenb^eit üon

bem göttlichen ?eben«grnnbe. ^toei SBab^rb^eiten »on unenblid;er Sebeutung für

bie ©efeßfcb>ft«bilbung unb bie Srfaffung ib^re« tiefjten ©runbe« unb 2Befen«

banfen mir bem Sidjte be« S^riftentb^um«, bie 2öa§rf>eit, baf bie gefeßige Seben«*

orbnung auf göttlicbem ©runbe rub^t, unb bie anbere äöab^r^eit, bafj bie öerfcb^ie=

benen ©runbformen ber ©efeßfdjaft in emigen, unmanbelbaren, geijh'g=ftttlicf)en

3been murjeln unb in ber 2Sermirflidjung biefer t'^re mab^r^afte SBebeutung b^aben.

T>ie ^inj^ernif $at aber ba« %ifyt nid;t begriffen, unb fo ift e« gefommen, baff

bie Söfung ber focialen Probleme, fo feb^r aueb bie abfiracte <5taat$xoeityeit neuer

mie alter £eit fiö; abmühte, nimmer gelungen. — ©ef>en mir nun, naö)bem bie

bisherige 2)arfleßung bie genetifeben unb conftitutioen ^rineipien be« focialen

Sebcn« angebeutet $at, jur gebrangten Darlegung ber ©runbgefe^e unb ber me^

fentlidt)en Aufgaben beffelben fort. Selche $bee aud; immer einer befttmmten

©efeßfeb^aft jum ©runbe liegt, fo leuchtet unmittelbar ein, baf ber öinjelne in

ber 21uffaffung biefer 3*>ee an ba« ©efammtbemuptfein gebunben ijr, an bie %xt

unb Seife, mie fte in biefem ftd) abfpiegclt unb au«prägt. Sine @efcßfcb>ft ift
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nifyt ein herein ©olcb>r, bie über bie fte screinenbe 3bee benfen unb urt^etTen,
wie unb was fte wollen, eS müfte benn eine ganj teere, gcljaltlofe Slbjtraction

fem , was aber fein nad^altigeS 33anb ju bilben tm ©tanbe wäre unb ben Steint

ber Stuflöfung in fto; felbft tragen würbe. 3um SSottbegrtff einer ©efettfcbaft ge-
hört ferner ein gemeinfdjaftlicbeS Motten, ein gleichartiges SBirfen unb £b>tt.
Dafj bief} nur auf bent ©runbe einer greifen Denfart mögtict; ift, liegt auf offener
ipanb. Die gefett fcbaftbitbenbe ©runbibee ju oerwirflieben, ift ber ©emeinwifte,
ijt baS (Jnbjtel, bie treibenbe traft ber ©emeintfjätigfeit. Die ©efettfcbaft ift ja
baS SufammenWadjfen ber (Jinjelnen ju einer moratifdjen ferfönlta)feit, in ber
nur ein ©ebanfe leuchtet, nur ein SOßiße lebt, beibe concentrirt jur Sßottbringung
eineö gemeinfäaftlicbett SBerfeS. 3n allen biefen 3mecf nic^t berübrenben ^unc-
ten f>at baS ^nbioibuum fein Denfen unb 2Botten, fein £(?un unb Saffen frei; in

Slttem aber, waS baS gemeinfdjaftlidje $ntereffe betrifft, ift baffelbe i>erpf(id;tet,

ni^t nur bie ©efammtanfdjauung unb bie gemeinfc^aftiiö)e SiHenSbeftimmung ju
Reifen, fonbern biefent auc§ eine tätige £b>ifnabme ju wibmen. Daju ift ber
Sinjefne, wenn nidjt fdjon um ber $bee felbjt Witten, bie eS gibt, aucb, beffjatb
»erbunben, weil bie ©efettfc^aft iljrerfeitS t'bm baS 3?ec§t jum ©enufj if>rer ©e-
mcingüter unb Errungenschaften gewährt. T>ic$ berechtigt fte jur ^PjTidjtforberung

an ib>e ©efettfäaftSglieber; ^flidjten unb 3?ecbte bebingen fitd) gegenfeitig. Die
Lebensform ber ©cfettfdjaft ift ber ftttticb> DrganiSmuS. Diefj fd;liej3t in ftdj,

bafü bie ber ©efettfct)aft jum ©runbe liegenbe 3bee burct) eine 3ttet)ri)cit oon Or-
ganen, Kräften unb Stfjätigfeiten öerwirflidjt wirb, bie an 33efct}afFenfjeit, 2Öertt)

unb S3ebeutung oerfcbiebcn ftnb unb t'^re (£igetttt)ümlic|feiten t)aben. Severe —
um bief juerfl ju bemerken — aufjugeben, iß nict)t nbtt)ig, fonbern eS gilt nur,

fte jum ©efammtjwecf ju »ermenben, fte in ben ©efammtgeijt ju tauten, ftct)

mit it)m ju burdjbringen unb tm Sinflange mit bemfelben ju würfen. 3m Orga=
nt'SmuS lebt SinS im SInbern, wirft (StnS für baS Rubere, weit 2ttte für'S ©anjc;
3ebeS Wirft frei, weil nact) feiner (£igentt)ümtict}feit unb an feinem s]Jfa§e. 3n
ber organifdjen ©efettfct)aftSgtieberung erhält jtebeS ©lieb burct) bie $bee beS

©anjen feine ©rette unb £t)ätigfeit angewiefen — nact) 2Jcafjgäbe feiner Begabung
unb 8eiftungSfät)igfeit. $ebeS (Sinjetorgan wirft unb UtyätiQt ftctj im ©inne unb

©eift ber ©efammttjeit unb ber fte befeelenben 3bee. Diefe fte^t als f;ö^ere

tylatyt titelt blof über bem (Sinjefgft'eb, fonbern ebenfo über ber ©efammtjjeit,

beren (Srijtenj in nichts ^nberem beruht, als in ber Stnerfennung biefer b^ö^eren,

ibealen Wlatyt. SOSte bie ^reif;eit beS ©anjen eben hierin i^re SebenSwurjel $at,

fo ^iat ber Sinjefne feine wa|ire, lebenbige ftxeifyeit nur im ftttticfjen Organismus
ber ©efettfdjaft @rfct;eint biefe als baS 9ieicb ber concreten ©ittlicbfeit, fo fann

eS nid;t bem Sinjefbelieben anb>imgeftettt bleiben, ftc^ ber ©efettfe^aft anju=

fct;licpen ober ftcl; fo ober anberS gegen t'ljre wefentlicb^en ^nfiitutionen unb @e=»

fe^e ju »ermatten. Die nähere 23ejtimmung biefeS 35erf;altenS l;ängt oon ber @t»

gentt)ümlicbfeit beS befonbern ©efettf(J;aftSfreifeS al
r

in ben man eingetreten ift.

X)ie @efettfd)aft in bem ©inne, wie wir fte bisher genommen, tfi einerfettS ein

ganj allgemeiner 23egriff, ber Inbegriff atteS gefettfc^aftlid;en SebenS, anberer=

feitS etwas fef;r GümcreteS, tnbem eS boef) nur gewiffe ^nftt^ute unb formen ftnb,

bie wefentlidj ben 25egriff ber „grofjen ©efettfe^aft" erfüllen unb in einem unauf-

löslichen, ftcb^ wec|)felfeitig ftü^enben unb ergänjenben 3«fa^ntenl;ange flehen.

Diefe ©runbglieberungen beS ©efellfc^aftSorganiSmuS bilben bie Fa-
milie, ber <§taat unb bie Kircfje, 9)?an $at audj bie ^ret^ett unb baS Vermögen
als eine ©efeltfcbaftSglieberung geltenb gemalt (©ta^l). Diefe SSer^ättntffc

bejte^en ftdj inbef junäc^jt nur auf ben ^injelnen, auf bie perfönlic^e greib>it

unb baS ^rioatoermögen beS (JinjelgliebeS; eine ©lieberung ift aber ein ©Aftern

oon (Sinjelgliebern, etwaS in ftd; ÖebenbigeS unb freies, wäljrenb baS Vermögen
etwas an ft$ ^obteS, SWatert'etteS ift unb /ebenfalls nur jur Unterlage als ÜKatur-
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baft« bient, fowie bie $ret'b>it at« rem inbiöibuefle no# etwa« Slbflracte« ifl, ba«

ft$ erß im ötemente ber genannten ©efeltfdjaft«gtieberungen oertebenbigt unb burdj=

bübet. 3nbem wir nun unfere Slufmcrffamfeit btefen ipau^geftalten b« un« Me
jum tebenbigen ©anjett »erbinbenben großen 2eben«gemeinfct)aft juwenben, tritt

un« ein Doppelte« entgegen: bt'e foctale 93ebeutung, bt'e eine jfebe an unb für ftcb"

h,at, unb ber (Sinftuß, beu fte auf bt'e gefettfcbafttt'cb> SGßo^Ifa^rt unb bt'e grofsie

©efammtaufgabe ber 2ttenfdj§et't burdj if>re 2Bec§fetwtrfung ausüben. Sie pri=

mitiofle ©oct'atform ifl o$ne 3weifet bt'e Familie Cf.b. 21.), bie e£eticb> ober

$äu«Ii<§e ©efettföaft; fte $ängt mit ber 9?atur be« menf$licb>n ©afein« auf's

Sngfle jufammen, ifl ber Duett ber @ef$Iectjt«er$attung unb bie f flanjflätte

alter Rumänen 23itbung. Die etjett'dje ©efettfc&aft entwiefett ftcfj au$ bem @e=

fct;tecbj«gegenfa$e, fte erfc^eint al« ein üftaturgewä<$«, erhält jeboi$ auf bem üfta»

turgrunbe t'^re SSottenbung nifyt. Der ©efd>lec()t«trieb für ftctj giftet nodj nirt>t

fdtfedjtljitt eine bauernbe Bereinigung; er befriebigt ft<$ auefy in oorübergeljenber

unb wedjfetnber SSerbinbung ber ©efctjtec&ter. 2ttterbing« hietet er ben fldrfflen,

unmittelbarflcn Stnjielung«» unb 23erfnüpfung«punct ber ©efdj letzter bar, aber

in feiner btofüen Sftaturbeflimmtljeit »ermag er feinen feflen Kern, fein unauftö«»

liö)eö 23anb be« gefettföafttictyen Men« ju bilben. 9fur burdj feine fttttt'c&e 23er=

ebetung, buretj eine b>b>re 2eben«wei§e wirb er biefü; bie Üftaturliebe , »erftärt im

Clement be« ©eifle«, ber freien ©etbflbejlimmung unb geflet'gert babur^ jur

perfönticfyen 2ßect>fetbaf>ingabe , »ottjogen »or ©otte« gingest, nactj feinem h,ei=

ligen 2öitten unb unter feinem fegnenben @$u$e, wirb ftttli^e, religio« gewetzte

Ziehe, unb fo begrünbet ft$ eine au«fdjtiefüenbe unb anbauernbe ©efc$tec$t«gemein=

fc&aft, bie monogamifct)*uttauftö«ticb> £&>, bie (£tje in t'tjrer Urgeflatt. SGBie ba«

etjettebe Ver^ättnifj ju it>rer Ur- unb Durcpitbung eine retigiö«=ftttticb> ^otenj

im Sflenfdjen »orau«fe$t, bt'ent e« feiner feit« bjnwieber jur lebenbigen (£ntwicf=

tung berfelben. X)ie Familie Ijiat ftdj in ber ©efcljidjte flet« al« ©runblage unb

Slfyt ber <Sitte unb Religion bewährt, al« Hüterin ber einen bur# Sufyt unb

(Sfjrbarfet't, at« ^rieflerin ber anbern buretj fleten, frommen 2tufblicf ju Dem,
beffen gemetnfcb>fttict)e Ziehe ba« innigjle S3anb ber ^erjen lnü|)ft. Srjl ber 3«a

tta<§« be« Slinberfegen« begrünbet ba« eigentliche Familienleben. Siefe ipimmel«»

gäbe, mit ber unjertrennlic^en Aufgabe ber (Jrjte^ung, läft bie Ziehe in jtoet

neuen ©eftalten auftauten, al« elterliche unb finblic^e Ziehe, unb inbem fte ba«

urfprüngliope SSerpltnt'fl eljelictyer @emeinfc|>aft t'n^altöoßer mac|t, befefiigt fte e«

jugleic^ noc| me^r unb bringt in ber Uneigennü^igfeit unb Sebenbigfeit ber Kin=

berliebe ben Keim atigemeiner SDJettfdjentiebe jur 3fteife. Die Ziehe ber Altern ju

i^ren Kinbern ifl ber 33oben, worauf bie jarteften ©efü^le, bie aufopferung«»

»oßften Saaten fproffen; fotcb> ^Blüt^en, einmal entfaltet, tragen auc^ nac^ aufen
^in t'^re grüdjte. 9^oc^ enger unb be5te^ung«reic^er toirb ba« Seben unb SQehen

im ftamitienfretfe burc^ ba« ©efc^wijierüer^ältnt'ff. ©o fc^lägt im ^wt'lienleben

ber erfte, tvarme ^)erjfc|lag eine« grofen ©efettfdjaft«lebenS. Slber aueb^ in an=

berer ipittftdjt fc^lief t e« bie focialen anfange in ftc^. Der 33eft$ |>ört in ber

gamilie auf, abftracte« Sigent^um ju fein, er txitt au« feiner hereinjelung

b>rau« unb wirb ein ©emeingut. 3«bem er nic^t me^r »on ber ($igenfudjt er=

worben unb bewahrt wirb, fonbern »on ber ^urforge für 2lnbere, »erfittli(|t

er ftc&. Wlit bem gamilienoermögen erhalt bie fociale Sigent^um«oert|»eilung

t^re Sonftjlenj, weil bie ftamilie al« permanente ^erfon ©ubjeet ber Vererbung

ifl. 3ebe« ^«wilt'englieb h,at ein dlefyt an ba« gemeinfame Vermögen, über

welcbe« bem 5a,n»iien^aubt bie Verwaltung unb £>i«pofttion jufle^t. Die Kinber

ftnb nid;t \v>ie QJcann unb $rau unablö«bare 3toei$e ber ^«ntilt'e; mit t'fjrer 2Sott=

ja^rigfeit fönnen fte au« ber ©tammfamilie au«fc^eiben unb im 23eft$e eine« et'
3

genen Vermögen« neue gamilt'en bilben. ipier ift ber 2tu^gang«punct für %xoei

Mixten focialer ©eflaltung oon ber weitgreifenbflen S3ebeutung; e« ftnb bief ba«

Äit^cnlcyifon. 4. St». 31
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«ationale Seben unb bt'e bürgerliche ©efeltföaft. %n ber ©renje ber Familie,

bt'c it>rer ©ubjianj na$ auf unmittelbarer, natürlicher 3uneigung beruht, breitet

ftct) ba$ ©ebiet freier, »on Naturoerljältniffen unabhängiger 3uneigung au«; e$

bilbet ftd) ber SSerfe^r jwifcb,en (Sinjelperfonen auf ber allgemein menfölic^en
©runblage in freier, willlürlic&er ©efelfung. SülnbererfeitS n>äc^^t aus ber einen
Familie eine 9fte$r$eit »on Familien l)erau$, bie aber im 33ewuftfein be$ gemein*

fdjaftlic^en natürlichen UrfprungeS »erbunben bleiben unb ftd) alö ein 3ufammen»
gehörige* fortan füllen unb ju behaupten fuc^en. 25er eigentümliche ©eiji, bie

befonbere ScbenSanfäauung unb SebenSorbnung ber Urfamilie pftanjt ftd? in ber

Reihenfolge ber au$ it)r tyeroorgeljenben ftamilien fort, bie mit bem metjr ober

minber beruften Snnewerben biefer (£igentt)ümlicbjeit ftct, anbern ftamiliencom-

pleren ober Stammen gegenüber in ftcb, abfcfjliejjen unb confolibiren. @o ent-

wickelt jt<$ bie Nationalität, bie auf ber ©emeinfctyaft nic$t blof be$ 33lute$, fon»

bem auct) be$ ©eijieS beruht Die NaturbaftS einer Nation liegt in ber 23lut$*

»erwanbtföafi, bie ftttlicr)e ©runblage iji aber ein ebenfo wefentlic$e$ Clement
unb bejietyt in ber (£int}eit be$ ©eijieö, ber ganjen Denf* unb ©inneS weife,

woraus jtd) oon felbji bie ©prac(>einJ)eit bilbet. Diefe tft benn auct) ber feji=

fieljenbe &xei$
f
worin ftdj bie neuen ^amilienbilbungen bewegen; bie ©t>rad)grenje,

über bie nur in feltenen Rotten bie et^elic^e SSerbinbung fcinauö'greift, ifi e$ fort*

wäfjrenb, roaö fdjon äuferlid) jum immer erneuten ^neinanberwacftfen unb @icf)=

»erklingen ber SSolfSglieber txeiU, abgefe^en »on ber 3??a(^t ber innerlichen

©spmpatlKen. ©o befielen bie djarafterifiifcfjen SDferfmale be$ 23olf$begriffe$ barin,

ein lebenbigeS Natur* unb GtulturganjeS ju fein. Die Nationalgeijier ftnb bie

Präger ber Sultur; fte fielen ftdj att ^erfönlit^feiten gegenüber, wooon jebe mit

einer eigentfjümlictyen Aufgabe, fowie mit ben entfpredjetiben Anlagen in bie 2Belt*

gefcfyic&te eintritt, barin it>r £agewerf ju ooHbringen. Q?ö ijt nun nichts natür*

lieber, aU baf? ber ©taat, ben wir oben unter ben focialen ©runbformen an
jweiter ©teile nannten, fid) au$ bem 33olf$geijie $er»orbilbe unb mit il)m auf

bie innigjie, organifcfje äßeife »erwatf;fe. Slber nictytSbejioweniger barf ber begriff

be$ <&taate$ mit bem SSolföbegriffe nict)t oermengt werben. Der ©taat iji eine

»öÄig felbjijiänbige, auf ftd) felbji ru^enbe ©efictltung unb %at aU foldjer feine

anbere 93orau$fe$ung, alö bie 3bee ber ©erecfjtigfeit, beren SSerwirlliclmng

er tfl. Der <Staat iji wie bie (£t}e ein ftttlicfjeä ^nftt'tut unb gehört bem unioer=

fcHen Greife ber Qttenfdjljeit an; er ttitt überall mit flttlic^er Notb,wenbigfeit |er=

»or, wo menfdjlicljeS Seben blü^t, beffen gefeUfctyaftfic^e Entwicklung o^ne baö

suum cuique nic^t eintreten fann. Die äufere SSorauöfe^ung ber jlaatliclen ©e=
Haltung iji ber Sßecb/feloerfe^r ber üttenfc&en, baö StfammenUien berfelben in

wedjfelfeitigen, gefeitigen SSer^ältnijfen; bie innere ©runblage rub,t in ber 2ßil=

lenöbejiimmt^eit beS ISlenfäen, SeQlitym baö ©einige ju gewähren, Unrecht ju

meiben unb dlefyt ju üben. Stuf biefen ©runblagen erbaut flc^ im ®eUete beS

focialen ?ebenS ein RedjtSjujianb, eö entfte^t bie feciale SebenSorbnung unb ju

beren S&aljrung unb ©c|iirmung eine angemeffene äufere SSeranjialtung , mit ben

entfprect)enben Mitteln unb ©ewalten auögerüjiet. Der ©ubjianj nac^ iji ber

<Btaat fdjon in ber ftamilie »or^anben, fofern nämlicb, bie $ieie bie ©erec^tigfeit

alö it)re negatioe (Bäh an ftc^ $at. Die baö Familienleben befeelenbe %ieie U$t

feinem gamilienglieb Unrecht gefct)e^en, noc^ fein Rectyt irgenbwie »erleben, T)ie$

iji im Familienleben fo feljr baö ©idjöonfelbjioerfte^enbe, baf eö unter ben

d?arafterijiifct)ett 9Kerfmalen gar nic^t jd^lt. <£$ liegt in ber Natur ber %ieU,

be3 SBo^lwotten«, fogar ba$ eigene diefyt bem 21nbern ju opfern, x»cit entfernt,

baö feinige ju »erleben. 3m ©c^oofe ber Webe fürchtet Niemanb für fein 3tecf>t,

eö »erfc^winbet jebeö ©onberinterejfe, unb aHe SBecb.feloer^ältniffe ru^en auf bem
innigjien, liingebungööoKjien Vertrauen, Ui bem bie falt unb fc^arf abgrenjenbe

Rechtsfrage gar nic^t aufjufommen vermag. Stber wo bie gamilieninnigfeit auf=
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tjort unb ba$ ©efctet freier SSecfcfelöer^ättniffe anhebt, ba mujj bie 3bee ber @e*

red)tigfcit bte §>errfc^aft übernehmen. 2Ba$ e« £ier ju überwinben gilt, tjl wie

auf bem ©tanbpunct ber ftamilie bie ©etbjtfucbt, ber Sgoiömuä, aber eö tritt an

bie ©teile beö bort wattenben 2Öob,lwoßenö ein anbereö ^>rtnctp ein, bie Necf>t$=

forberung. 3n biefcm &ehiete b,anbelt e$ ftc& nidjt barum, ba$ wecbfelfeitige

äßobjwoßen 51t pflegen, fonbem nur barum, einerfeitS bie Auäbrücbe felbjtifc&er

33egterbe ju bammelt, anbererfeitä bie Yoluntas, suum cuique tribuendi confiant

ju machen unb fort unb fort ju betätigen. Die Anerkennung be$ ©cremten in

ben aBedjfeber^ättm'tfen be$ focialen £eben$ ijt ba$ ibeale ^rineip beg ©taateg;

ber lebenbige Necfjtöwiße ijt aber jugleicb, 2BißenSma#t unb St^atfraft, worin bie

reale Burjel beö (Staates rutjt, feine conjtitutioen ©runbgewalten, bie gefe§=

gebenbe, ritterliche unb »oßjie^enbe. Diefe ©ewalten leben unb wirfen aber

nur in lebenbigcn, perfönlicljen Prägern, in i^rer ^nteßigenj, i^rer 2Bißen$= unb

S^atfraft. Der Staatßeinfyeit erfctyeint bie Soncentration biefer ©ewalten in

(Einer $anb, ber ^erfon beS Regenten, am angemeffenjtcn. Damit tfl bie 3bee

unb ba$ SBefen be$ ©taateö ausgebrochen, wie er aU felbftftänbigc SebenSgejWt

erfdjeint. Da er aber im großen ©efeßfdjaftöorganiSmuö immerhin nur ein ©lieb

btfbet, fo öerjtefyt e$ ftcb oon felbjt, baß wir in SSorpe^enbem ni$t feinen soßen

3n$alt erfcfyopft Ijaben, toie biefer tym auS bem 3ufammenljange mit ben anbern

©liebern unb CebenSoerlxxltmjfctt juftrömt, um »on ib,m na$ unbju feinen fpe-

ciftfcfjen 3wecfen »erarbeitet ju werben. 2Ba$ nun bie concrete ©taatenbilbung

betrifft, fo fann fte auf ^ei »erfdpiebenen 2Öegen ju ©tanbe fotnmen. Der eine

ijt ber naturwüdjjtge , mit ber Nationalität jufammenfaßenbe; ben anbern wollen

wir ben funfilicben nennen, ofme biefer 23e5eic^nung eine 2Jcafel anhängen, voie

gewö^nlidj gefdjiefjt. Der Staat ifl nacb" obiger 23egriff$bejlimmung ein fttttictyeS

^njtitut unb aU foldjeS eine freie ©cböpfung, bie wefenttieb nicbtS »orauöfe^t

aU i6,re 3bee unb überaß ftcb, bilben faun unb bejlebj, wo biefe 3bee jur 23er =•

wirftidjung gebraut wirb. Unter bem nationalen Staate »erfleijt man junädjft

ein jkatlidjeS ©anje, baö mit ben geograpljifcben National- ober SanbeSgrenjen

Sufammenfäßt. $m ©egenfafce ju biefer 33egripbeftimmung umfaßt ber fünftlic^e

(Staat eine 9)celjr£eit »on Nationalitäten, fei e$ nacb, iljrem »oßen Umfange, ober

nur fragmentarifet). &S pflegt autf; eine Nation in i&rer ^ijtorifdjen Ausbreitung

unb Sntwicflung ftcb, in eine Wieweit »on 33olfö|idmmen ju »erjweigen, wooon

jeber feine ©tammeöeigen^eit Ijat. So fann aueb, ein Staat in bie ©renjen eineü

folgen SSot^jtammeS eingefcb/lojfen fein, ben ©tammeSfürjten an ber Spitze, wa§
wir gteicb/fatlS aU nationalen Staat bejeic^nen fönnen. 3$ aber ein (Staat auS

atterlei 23olfö|tdmmen unb bunten ^otfSparttfeln jufammengewürfelt, fo gehört er

boeb wob,l ber fünj^Iic^en Formation an, nieb/t ob,ne ben üblen ^eigefeb/maef beö

SÖBinfürü'c^en unb ©ewaltfamen. 3" aßen Sßölfern lebt bie 3bee unb ber 2Biße

ber ©eredjtigfeit, toeit baö mit jur ftttlictjen aJcenfc^ennatür gehört. Aber in

jebem SSoI^bewu^itfein foiegelt flu) biefe allgemeine 3bee in cigent^ümlic^er An=

fdjauung, fowie anbererfeitö ber befonbere SSotfSwifle biefelbe im Seben fo ober

anberö benimmt unb ausprägt. 33ewufjtfcin unb Siße bejlimmen ftcb fo gut im
nationalen , wie im inbiüibueflen ©eijte gegenfeitig , unb namentlich jte^t aueb ^ier

bie AuffaffungSweife unter bem Sinfluffe ber freien SBiltenSbefh'mmung. Diefer

ijt jwar nirgenbö aßeinbejiimmenb , fonbem nur mitbeftimmenb unb ftnb et überaß

bureb bie nationale Stgentljümlidjfcit CwaS nieb,^ Unftttltc^eg ijl!) ftcb, »on »orn=

herein befetyränft unb mobifteirt. T)a$ germanifeb^e ©taatSleben ijl »on bem rö=

mifdjen feb^r »erfc|ieben unb jle^t ob,ne ^wetfel fittlicb, b^ö^er, toa$ tyeiU barin

feinen ©runb ^at, ba§ bem germanifeb^en SSolfe objeetiü eine gröfere weltb.ijio-

rifeb^e Aufgabe juftel, t^eilö barin, ba^ eS bie föecbjöibee auS feinem tiefftttlic^en

SBefen b^erauö reiner bejlimmte: man öergleicb^e nur bie beiberfeitigen S3ej^immun=

gen über bie »dterlicbe tylafyt unb ba$ Srbrecb^t, unb (in rein »olitifcb^er §)injtc|t3

31*
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ba$ römiföe 3mperatorenre$t unb baS teutfdje ftürftenrec&t. Sentit ft$ bie flaat-

Iidje 33itbung an bte nationalen Stemente an, läflt fie ftdj in i^rer concreten ®e*
flaltung, in ifjrer innern Drganifation oon ben ©emobjitjeiten, Sitten, died)ti=

Übungen, ben retigiöfen unb ftttfidjen Sbeen, ben befonbern 33ert)ältniffen unb
Sejlrebungen beö SBotfSgeifteS unb beS 23otf$Ieben$ beftimmen, fo ewädjSt ber

»olfStlmmlidje Staat in einem nodj anbern ©inne, ali bem oben entwickelten.

9liä)t feiten ijl ei gefct)e$en, baf bie 9tta#tf;aber, bte ei unternommen t;aben,

neue ©taatSgebäube aufjufü^ren, babei ben nationalen Elementen feine 9te^nung
trugen, fonbern oor aflen Dingen tabula rasa tj erfteflten, um mit abfolutißifcfycr

SBiflfür it}re abßracten StaatifoeaU burdjfüljren jtt fönnen. ©olc&e ©taatöfor=

mationen ftnb fünjUid) — im [glimmen (Sinne, fte $aben ben »otfStfmmfictyen

ßtjarafter eingebüßt, wenn fte aucb, nodj innerhalb ber alten ^ationalfdjranfen

flehen unb ber auf ere «Schein ber Nationalität fortbauert. 9#an i>ane auf tent*

feiern 23oben einen Staat auf ben conträt social, bie volonte generale (9?ouffeau),

ober auf ba$ l'etat c'est moi (Subwig XIV.); nnb man wirb ettoai bem teutfdjen

Urgeijte ganj ^rembeS tyrnt* Sie abjtracten Segriffe »on einer 23otf$fouoeränetät,

einer unumföränften prjlengewalt ftnb bem germanifdjen Sßefen fremb; ja felbji

baö 3ieördfentatiöf9JJem in feiner vulgären ©eftalt fann ni$t aU äc^t germanifct)e

SSerfaffung gelten, obgleich ei ber £>urcb,gang$punct unb ein immerhin guter An-

fang jur SBilbung einer folgen iji 25oc$ ifi bjer nic&t ber Ort, uns auf bie Dr=
ganifation be$ flaatli^en SebenS einjulafen; ba$ ©efagte reidjt für ben gegen=

»artigen 3wecf ani. (£3 erübrigt nodj, über bie britte fociale Sbauptform, bie

^irc^e, ba$ Sftöt&Jge beijubringen. Uranfängficf; ijt audj biefeS ^«ftitut in ben

gamilienumfreiS »erklungen; ber ^amiliencutt jeigt ftd) aU bie erfte Srfdjei»

nungSform ber Religion, ali bie erfte tir<$e. hai Familienleben erfährt ben

tiefgreifenbften (Sinfiufü oon Seite ber Religion; in iljrem Sichte ge£t ba$ 23e=

wufjtfein ber @otte$ebenbilbtict)feit unb ber beeren §eben$bejh'mmung auf. Die
gegenfeitige Sichtung, meiere au$ bem erfteren Momente ftiefjt, erb,öf>t unb oer=

ftdrt bie ftamilienpietät ; ba$ festere Moment bringt ei mit ftd;, bafü bie gamitien*

glieber ftcfc, in einer ungteid; tjöfjern 33ejtYt)ung ali ben bisherigen 33e$ie$ungen

unterftüfcen lernen, in ber 5?eit$bejief;ung; ei bilbet ftcfc, in wecfyfetfeitiger reit-

giöfer 23efetjrung unb Erbauung ein firct)licf;e0 Seben. SGßie aber ber ©taat lex

anwacbjenber ftamilienjabj ftd) au$ feiner anfänglichen 33erfd>Iungenljeit mit bem

gamitienleben löst unb eine felbftftänbige ©eftalt annimmt, fo tritt auet) fpäter=

tyin bie tirc^e aus ber primitioen gamitienbef^Ioffenlteit b,erauö unb baut bem

gemeinfdjaftli^en QuU ber ^amtltett £empel unb orbnet ein eigene^ ^riejtertyum.

Senn irgenb eine fociale £eben$form auf einem eigenen, autonomen principe rutjt,

fo tfk eS bie Kirche, beren 9)?iffton ei tjl, bie Senate ber göttlichen Offenbarungen

nnb #eiI$oeranjialtungen burcit) afte 3^'ten unb beren ^äc&te unb ©türme ju tra-

gen unb bie geängjleten ©emüt^er aufjuricb^ten im ipinblicf auf bie 33erge, »on

benen £eit unb griebe fommt Sie bie Äirdje fortan n>eib,enb unb fegnenb in

baS gamitienleben eingreift unb ei feinem $ö$ern &itU sufüt)rt, fo erjireeft fte

aufy ib,ren aUei 3rbifct)e b^eitigenben unb oerftärenben (Sinftufl auf baS ftaatXtc^e

Seben; baS 9?ec^t, baS ©efe^ unb jebed binbenbe 2Sert)ättnif in bemfelben ent-

lehnt feine ©anetion »on ber Religion. (&i muf barum bem Staate fdjon in

feinem Snterejfe barum ju t^un fein, ber Religion bie gebü^renbe Slnerfennung

unb ^tung ju ftc|ern unb bie $ircfc,e in aßen jenen ^ec^ten unb ^rei^eiten, bie

in it)rer bie retigiöfe Sebendförberung betrefenben 2)?iffton begrünbet erfc^einen,

ju fd>irmen unb ju fc^ü^en, wie e* benn überhaupt beö Staatei SWiffton iji, jeg-

Iic|eö ^ec^t unb afle mab,re gret^eit nac§ ber i£m oertie^enen Wlafyt ju f4>ü$en

unb ju wahren, Der ©taat, ber über feine Sejlimmung unb ©teKung ein ftare^

«Betouftfein t>at, wirb ei ft^ nic^t einfaßen raffen, ftc^ über bie Religion ju fiel-

Jen, fte ju feiner 2ttagb f;erabjufe^en, in t'^re Autonomie unb freie Öeben^betoe*
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gung flörenb ein&ugreifen. „33or »in tjl bte Religion bem Staate überlegen",

fagt Dal; I mann ('politif. ©. 310). S« »fl eine fc$tecb> (Sategone »on $©Kttf,

bie in Napoleon« 8ttt«fprtt^ einnimmt: „Die $ird>e in ber £anb be6 <&taate$

unb für ben <5taat" Der ©taatSabfotutiämuS fonnte nnr an $$ifofop$en, wie

@»ino$a, £obbe$ nnb §egel, Vertreter ftnben. grftere unterftetten bie Religion

ber obrigfeitttcf;en ©anction, Scfcterer erftärt bie £ircb> für eine bloße <5taat$*

anftatt. Seit bie «Religion ba$ «Selbfcftcinbigfle ift nnb ber Sflenfö ftdj alö re*

tigiöfer am freieren füt)lt, muß bie Religion eine fetbftjlänbige Re»räfentation

b>ben. DaS religiofe Seben fann nnr auf bem S3oben bef ftreib>it gebeten unb

»ertragt feinerfei 3wang. Met mag barum auct> ber 9Wenf# antajten lajfen,

nur feinen ©tauben, fein t>ö#e$ ©ut nid?t; wo biefeS angegriffen wirb, flammt

fetbjt ber Reftgnirtefje in ^eiligem @ifer auf unb beftegett mit feinem S3tute bie

3ßat;rb>it, baf über ba$ inner jle $eitigtt)um ber $reit;eit feine £»rannenmad)t

©emalt t?abe. £ier ijl ber SWenfö ber gretejle unb ©ebunbenjte jugtei^, ba^er

er in biefem ®eUete Weber frembe Sifltür butben fann, no$ eigene üben, ©djon

barauS rechtfertigt ftd) bie (£iferfud)t, womit man über bie religiofe ftreit}eit mac^t,

unb bie 3df)igfett, womit man fte »erficht SOßte ber <&taat fld; nidjt einmifc^en

fott in ba$ innere, fird;lidje geben, fo fott au<$ bie £ircb> fiel; $üten, in bie »o-

Ittifcfyen Streife ftörenb überzugreifen unb irgenbwie bie Autonomie be$ <&taate$

ju »erleben ober ju »erfümmern. 2lm Senigfkn geljt bief in ber ©egenwart an

unb in folgen gälten, wo bie ^ntereffen ber Regierungen unb 23ötfer im (Jon-

flicte begriffen finb unb »otitifdje ^arteten ftcf; gegenüberliegen. 9D?öge barum

jtetötjin bie folitit ein Üflonopol be$ <5taate# bleiben, unb bie Sh'rdje, unbefüm-

mert um bie biptomatifdjen ©efjeimniffe t'^reö ^aefbar^, an bem Retigiöfen fict)

genügen taffen. Unb biefj um fo metjr, ba jwifdjen ben beiberfeitigen ©renjen

f\ä) ein ®ebiet ausbreitet, fo fct;ön, fo fruchtbar, fo banfenSwertt;, auf bem beibe

SebenSmädjte ftfl) bie £änbe reiben mögen ju gemeinfamem Sirfen, ju einem

ebten Settfkeite : eS ift ba$ (Gebiet be$ fociaten SebenS, ba$, \x>ie faum in einer

anbern Seit, reieb t'ft an 33itbung3elementen unb (Sntwicftungöfeinten , aber nid)t

minber reidj an 3?otl;jtänbett, SBunben unb ©efatjren, bie gebieterifd; Sinberung

unb 2lbf;ülfe »erlangen. Die ^ird;e befcfytiefit SSKittet in i^rem ©c^oofte, gebietet

über SebenSqueflen unb ^dtigfeitöorgane, bie ber <Btaat nidjt b]at unb nidjt fcfaf*

fen fann, unb auf bie e$ lex ben gegenwärtigen fociaten SÖirren unb Seiben $au»t*

fäo)tict? antommt. So wirb atfo ber <&taat, beffen 33eftanb Ui biefen gerabe am
üfleiften bebrot;t ijt, ber h'rd;tict;en 3)2ittt}dtigfeit niö)t entbehren fönnen. Da6
fonß »orgefommene eiferfüc^tige 33e^reben, biefe mit ^emmniffen unb @cT;ranfen

ju umgriffen, würbe it)m wa(;rticf) nitt?t jum fyeü t
ber ©efet(fc(;aft nur jum

Schaben gereichen. SBer fennt nietjt bie fegenöreict;e fociate 2t;dtigfe{t, welche

bie ^tre^e in ber SSergangentjett entfaltet \)at? Unb im ©d)ooj?e ber ©egenwart,

wetet;' eine reiche <&aat fociater Segnungen ijl in ben jat;treic|)en Vereinen, @e--

feflfdjaften unb Slnjlatten au^gejireut, bie ber d;rifttictye ©eift, »on ben 9?otb>

flänben ber £eit jur ttjä'tigen ^)ütfeleijlung aufgerufen, in watt;fenber gütte auö

feinem göttlichen ©runbe, auö feiner unerfct;ö»ftic|)en, o»ferreicT;en Siebeöfraft

f;er»orgetrieben ! &$ ift t)ier nic§t ber Drt, biefeö großartige ©emd'Ibe bec? ct;rift=

ticken ©octaliömuö aufjuroflen, gegen baö bie ^Ämmerlictjteiten, bie tb>t» unb

frafttofen s]3(;antapereiett beS mobernen , un= unb antict}rifttidjen ©ociatiömuö frei-

lieb; feljr abfielen (f. ©ocialiömu«). [^uc^ö.]

©efeHfc^aft t>eö IjcitiiK» ^etjettö ^efu» 9?ac^bem in ftranfreieb; 1773
baö le^te 33oflwerf ber Kirche gegen bie firc^enfeinblictyen 33ejirebungen moberner

Siffenfc^aft, ber 3ef»utenorben, gefallen War, ftürjte auet) ba$ ganje mittelatter-

ttc^e ©taatögebäube pfammen, unb balb fat; fid? ber Sleruö, ber ftrf; in feinen

9te»rdfentanten ben 2Bünfd;en beö SBotfeS fo wißfd(;rig gezeigt \)atte, ber furebt-

barften Verfolgung »rei^gegeben. Dab>r fo)lof ftc^ ein großer %\)ei\ beffelben
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ben Emigranten an ober fitste fonft auf ber gtucbj fem £cif. Unter ben tefctcn

befanben ftc&, audj ber WUe Quarte« be 23roglie, ein ©otm be« krümmten Üflar-

fc^aK« gleiten Tanten«, unb &Hü £ourneflö, leiht (£rj;efuiten. 2)icfc befreun-

beten ftcb, mit bem ©ebanfen ber Siebertjerftellung ber ©efeflfctyaft 3efu, nur
fotlte biefe« auf ben dlafy be« %bU fei) nm)t bem tarnen, fonbern bloß bem
©eifie unb bem Sefen nadj gefc&eb^n unb bie ^Benennung: „©efeflfcfjaft be« h,ei-

ligen £erjen« 3efu" gewägt »erben. Sourneflö würbe jum ©uperior ernannt,

fem SBruber SEaoer, etn überau« frommer ^rt'efter, unb 3<>f>ann 2eblanc au« ber

üftormanbie fdjfoffen ftcf; an, unb fo würbe ber herein im gebruar 1794 auf einem

Sanbljaufe m ber Sftätje »on £6wen, ba« t^nen etn 23anquter au« biefer ©tabt ju

biefem 3wecfe gelteren Ijatte, conftituirt. Ottern bte ©cbjac&t »on gfeuru« (26. 3mi
1794) entfdjteb ba« ©cf;icffat Belgien«, unb ber junge Sßerein fab. ftcb, genötigt,

in einem anbern Sanbe eine 3ufl«$t«ftätte aufjufucljen. £ie$u f<$ien nact; ber

2tn|t^t be« 2lbbe fei) £eutfc$lanb am geeigneten. 2ludj empfahl biefer i$n bem
2lbbe iBecf , ©eneraloicar be« Stjurfürflen Sternen« Sen$e«lau« »on £rier, ber

jtcf) bamat« in 2lug«burg auffielt, tiefer räumte irrten in einem Sanb^aufe bei

Sanonicu« 33inber ju 2euter«fjofen, eine Steile Seg« »on ber ©tabt, eine Sotj-

nung ein; balb gefegten ftd) mehrere ©enoffen baju, unb fcfyon am 15. Dctober

legten fte in ber f farrfirdje ju ©t, IHridj in 2lug«burg bie einfachen ©etübbe

ab. 2>ie bortigen Seiten jeigten ftc§ freunblict; gegen fte unb Ratten fte gerne

in ben £)rben aufgenommen, wenn fte ber Sanbe«fpracb/ e tunbig gewefen wären.
s)?acb bem im Hugujt 1795 erfolgten £obe 23inber« na^m fte bann ber Stjurfürfl

felbft in feinem £>orf ©öggingen auf, wo fte, auf jetjn ^riefter unb fünf ©tu=
beuten angeworfen, M$ in ben ©pätfommer 1796 »erweitten. Mein ie§t pcfy»

teten fte hei ber 2Innäfjerung bei franjöftfc^en ipeere« na<$ ^affau unb »on ba

naefy Sien C©ept. 1796). Jpier fanben biefe franjöftföen ^3rie{ler mit faifer*

lieber ©enefjmigung in bem ^ugufh'nerffofter ber Sanbjtraße eine Verberge. Sittetn

bie S\rieg«furie »erfolgte fte aueb, tjier; bie Kaiferftabt würbe im 2tyrit 1797 in

33elagerung«juftanb erftärt, unb je^t fanben fte buretj einen $ob,en ©önner ^u

£>agenbrunn, einem ^ifiatborfe ber ^farrgemeinbe ßlein=@ngeröborf, einige Soften

»on Sien, ein neue« Slftyl. 2ln @onn= unb geiertagen tarnen fte in bie ^farr*

ürc^e unb leifteten auet; in ber Umgegenb hei feierlichen Functionen 2lu«^itfe ju

ganj befonberer Erbauung be« SSolfe«, wie ba« pfarrlidje ©ebenfbueb, anmerft

(f. 2üoiS ©c^lör, bie grauen »om % £er$en 3efu. @ra§ 1846. ©. 8). 35e-

fonbere SSereb.rung erwarb ftctj bureb, feine grömmigfeit ber junge ©uperior Sour-

ne%, ber aber fdjon, für ben £>immel reif, wenige SWonate nacb, ber Ueberftebe?

lung erfranfte unb jtarb. 9?unme^r wählten bie franjöftfcb/Cn ^riefter feinen oer^

trauteften greunb P. SSarin ju if;rem ©uperior. £)er SSerein erhielt neue %RiU

glieber unb e« würbe bab,er ju ^?yag ein 9^ooiciat errichtet, wo ftcb, batb jwölf

^ooijen einfanben, alle Soften aber trug bie Sr^erjogin 9)?arianna. 3n ^)agen»

brunn jaulte man 25 SWitglieber nacb, ben oerfcb,iebenen ^tbftufungen. Slucb, würbe

eine ^enfTon errietet, regelmäßige ©tubien eingeführt unb Snbe 1798 ber Setyr*

curfu« eröffnet, fjapfl finß VI. ermunterte fte in i|>ren 33ejlrebungen unb ftettte

fte unter bie 3uri«biction be« garbinal« Sttigajji, Srjbifc^of« »on Sien, ib,re«

33efc$üfcer«. 3tm 18. 2I»ril 1799 würben fte fofort mit ben S3accanarijien

»ereinigt Cf-b.2l.). Cf. <penrion=5e^r, 9ttöncb,«orben. S3b. II. @. 62 ff.
unb

©cb,lör a.a.D. Wehet bie grauen »om ^eiligen ^perjen 3e\n (ober du

sacre coeur) ftetje ben 2lrt.: grauen, relig. Songreg. 33b. IV. ©. 181» [ge$r.]

<$eieUfd>afmed>te, f.
eollegialre^te.

<&efet, f. ©ajer.
&efe^, fitc^IteJjeö, f. Sanon.
©efe^, moiaifebe* , f. mofaifc^e« dletyt unb mofaifc^e 9Jeligiottt

<s>ciet$e$izmt>c , geft ber, f.
gejie ber Hebräer, S3b, IV. ©t 53,
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<5»efctöe&uitöered>t bev Äirc&e. So e« 3»ecfe ju erflreben gibt, ba

muffen aud; geeignete SD?ttteI gefd}affen, ^norbnungen getroffen »erben, biefe

3wecfe ju erretten; unb fo gewif bie £ird)e al$ bie SpeilSanffalt be$ 9)?enfd)en-

gefd)le#t$ t)ol)e unb wichtige 3wecfe ju crßrebcn $at, fo genug I)at aud; (£&rifiu$,

ber ©tifter uub ba$ #aupt berfelben, it)r ba3 3^ed;t unb bte ©ewalt t)interlaffen,

bie geeigneten Mittel unb Slnorbnüngen für jene 3wecfe aufauftetfen, unb jwar

mit »erpftid)tenber Kraft für bte ©lieber ber &ird)e , b. t). S^njlttö t)at feiner

ftird)c ba$ ^ec^t unb bie ©ewalt übertragen: ©efefce ju geben, ju rieten

unb ju »olljei&en (gefefcgebenbe, rid)terlid)e unb ©trafgewalt). £)iefe

©ewalt ber ßird)e (potestas jurisdictionis) entf»rid)t beut fönig lid)en 2lmte

ß^rifli, roie bie beiben anbern ©ewalten berfetben — bie 2e$r* unb bie »rie*

jterlid)c ©eroalt (potestas raagisterii unb pot. ministerii) feinem $rop^eten=
(2e(jr--)unb£>oljen»riefUramte cntfyred)en; fte ftnb ein&uSflufj jene« breifad)en

21mte$. (£t)rijlu$ $at aber gefefcgebenbe ©ewalt ber tird)e übertragen juerfi in

ber ^erfon be$ ^etruö, ben er ju feinem ©teltoerireter gefegt fyat, bei$ftatfy.

16, 28. 19. „Unb id) fage bir: bu bifl ^etruä :c. Unb bir will td) bie

©d)lüffel beö 5?immelreid}$ übergeben. 2Ba$ bu binben wirft auf
(Erben, baS foll aud) im Fimmel gebunben fein, unb roaS bu löfen

wirft auf (Srben, ba$ foll aud) im £immef gelöfet fein." Sie @d)lüffel
eineä £>aufe$, eineS 3?eic$e$ bebeuten (nad) 34* 22,21. 22.) bie obrigfeittid)e,

namentfid) bie gefe|gebenbe ©ewalt in einem £aufe, 3?eid}e, bie ©etoalt ju

öffnen unb ju fd)lief en, in baS dieify aufjunet}men, au$ bem dteitye auS5ufd}tiefüen,

wie binben unb löfen, etvoaü für unerlaubt ober ertaubt erklären. Sie @<$tüf*

felgewalt, welche £ier bem ^etruS oon (£t}rifto übertragen worben, ift alfo

gleid)bebeutenb mit 9tegierung3gewalt, beren erfter unb £auptbeftanbtljeif eben

baä ©efe£gebungSred)t ift. £>iefelbe ©ewalt tjat bann ferner G^riftuö aud) ben

fämmtfid}en 2fpofteln erteilt Ui 3ttatt$. 18, 18. unb wenn er SDlatty. 28, 20.

faßt: „Sekret fte 2Illc$ galten, toa$ td) euc^ befohlen Ijabe," fo erteilt

er it)nen bie 2Soffmad)t, (sfinrid)tungen ju treffen, Sttafregeln ju geben, woburd)

bie ^Befolgung ber Se^ren ftd)er geftellt werben muf. £>ie Stpoftel $aben baö

i§nen oon S^rifto oerlic^ene ©efe^gebungöred)t aud) ausgeübt. 2lpg. 15, 28. 29.

„(£$ $at bem $1. ©eifle unb un^ gefallen, eud) weiter feine Cafl

aufjulegen, alö folgenbe ©tücfe ic." $m erflen 35riefe an bie (£or. Sap. 7.

gibt ber % ^wxlvA ©efe^e in betreff ber (£$e; bafelbfl &ap. 11, 17—34. über

bte Slbenbma^feier ; bafelbft &ay. 8. in ^Betreff ber &$eifna$me an ^eibntfd)en

£)pferma^len. 3n ben ^3aftoraIbriefen be^ % ^autuö fommen mit gefe§üd)e

S8orfd)riften über bie @igenfd)aften unb bie SRtfye ber S5ifd)öfe unb ber Slelteften

»or. Die auffe^enbe Ctid)terlid}e) ©ewalt fjaben fte ausgeübt, toie unter anbern
au$ ber SluffieKung ber intoxonoi (SJuffe^er) ^eroorgeft uno bem Slmte, ba6

fte biefen übertragen Ijaben,
;/
bie Kird)e ©otte^ ju regieren/' C^P8» 20,

28 ff.) £>ie jirafenbe CöoK^ie^enbe ®ett>a\Q ^aben fte ausgeübt unter anbern
gegen ben S31utfd;änber ju Sorint^ (1 Sor. 5.), burd) 2tuöfd)Iiefung oon Srrtelj*

rem a\x$ ber Äird)engemeinfd)aft bie rid)terlid)e unb ooffjie^enbe (1 £im. 1, 19.

20.). 2)iefetbe ©ewalt aber , weld)e bie Slooftel oon S^irifto erhalten Ratten unb
ausübten, $aben fte ben 23ifd)öfen aU i^ren 9?ad)foIgern ^interlaffen, me fd)on

au^ 2log. 20, 28 ff. Ijeroorge^t. <£$ ^aben bann aud) bie 23ifd)öfe ber Stirdje ba«
i^nen auö göttlicher Uebertragung jufte^enbe @efe^gcbungöred)t ju aßen 3eiten

ausgeübt, namentlid) auf ©önoben, unb jwar |aben fte auf ben allgemeinen all-

gemeine, für bie ganje $ird)e gültige ©efe^e, auf ^rooincialfynoben ©efe^e für

einzelne ^rooinjen, unb ber einjelne S3ifd)of für eine £5iöcefe gegeben. 2)iefesS

@efe$gebungöred)t ber Kird)e erftreeft ftd) natürlid) über baö ©efammtgebiet be«

fird;li(|en Sebenö, auf bie Verwaltung beS Se^ramte«, ber ©acramente unb beS

ganzen (JultuS unb ber aufern Orbnung, b. i. auf alle rein fird)lid)e angelegen»
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fetten ; unb jwar fte^t itjr hierin ba« <2Jefe^gebunQ<5rec^t allein unb au«fc$liefilic!t)

31t unb l>at feine anbere ©ewalt bann mit i^r §u concurriren; unb e« fieljt ib>

ju au« ööttltc^er Uebertragung unb üfrt fte bajfetbe au« im tarnen tyxifti, im
Warnen ©otte« , inbem £b>iflu« ju ben Slpofieln unb in t$nen ju ib>en S^ac^fol-

gern gefprodjen $at: „2Ber eu$ |öret, ber $öret mi$, wer eucfc »erachtet,
bcr »erachtet mi<$; wer aber mict> »erachtet, ber »erbtet Den, ber
mity gefanbt jat" (Suc. 10, 16). 2)a aber ba« fir<§licb> Seben nacjj feiner

aufern (Seite $in au$ bie bürgerlichen $8er$ättniffe berührt, in wetzen bic welt-

liche ©ewalt ba« @efe$gebung«redjt fyat, fo übt bie $irc$e in i^ren Slngelegen*

Reiten biefer 2trt ib> @efe$gebung«rec§t entWeber in 2lngcmeffenl>ett mit ben @e=
fe§en ber weltlichen ©ewalt, ober burdj tiebereinfommen mit berfelben. So
me nun ba« @efe$gebung«recf>t ber Kirche fidj eigentlich nur auf geifttt'cb> £)inge

erftretft, fo au# fteljen ber (Strafgewalt, welche mit jenem ^edjte gegeben ift,

orbentlicfyerweife nur geifilidje (Strafen ju ©ebote , b. i. bie ßircb> will unb fann

ni<$t 3wang«mittel anwenben, wie bie (Staatsgewalt tljut unb ju t^un beredt

ttgt ift, fonbern ftraft, wenn ein Üflitglieb ft$ ben ^ftichjen unb Obliegenheiten

ber Sftitgliebfdjaft entjie^t, orbentlio)erweife nur mit (Sntjiefmng itjrer geiftlidjen

2Boljlt$aten unb ©aben, im äujüerflen ?$atte mit 21u«fcf?tie|ung au« ib>er ©e*
meinfc&aft (f. b, St. Senfuren unb ßirc^enftrafen). (Sinb in frühem 3a$r*

tjunberten ben Kircb>nftrafen auc^ recf)t«befc!r)ränfenbe folgen für ba« bürgerliche

Seben gegeben werben, fo fonnte foldje« in ber ftttlidjen 23itbung«ftufe jener

3a$rljunt>erte unb anbern 3ett»er$ältmjfen feine [Rechtfertigung ftnben, unb beruhte

bann auf einem au«brüctticljen ober fHftfctjweigenben tlebereinfommen ber beiben

©ewalten, welche ftety einanber in (£intra<$t bie Jpänbe reichten, um gemeinfä)aft=

lic(> it>re beiberfeitigen 3wecfe ju erreichen. 25ie Kirche nennt itjr föniglidje« 2tmt,

na# bem 23eifpiele be« ipeitanbe«, ber ft«$ ben guten ipirten nannte, Spirten*

amt, bejeicfynet ba« Regieren ber ©laubigen al« ein Seiben (pascere) berfelben,

unb nennt ibjre gefe£ticb>n 23orfcfjriften unb SInorbnungen jum Unterfcbjebe »on ben

©efefcen (leges) be« <Btaate$ canones (Regeln). «Bon 25re9, 2Ipotogetif 33b. III.

© 176—186. (J8qI bjerju ben 2Irt. ©erid^barfeit, geiftlidje. [SWory.]

<5}efe£ftürmer, f. 2lntinomi«mu«.

<5JeJVenft= (Seele eine« 23erfrorbenen, bic al« fä)attenarttge« Suftgebilbe

in ber ©eftalt i^re« ehemaligen £zibe$ ober aueb] in jeber anbern ftorm ber 2eben»

ben erfdjeint unb ftc^ i^nen mittyeilt ©efpenft ift §ienac|> f. s>. a. ;/ ®eijt" nur

mit bem üftebenbegriff be« (Scb]re(fenerregenben. 2)a« (Sicb^tbarwerben ber @e»

fpenjler unb ©eijler wirb im Sort „©eij^ererfc^einunö" jufammengefaft. @«

liegt biefer toie bem „©eijierfeljen" Cf. b. 21.) ber ©ebanfe ju ©runb , baf bie

in ib>er Slbgefc^ieben^eit unoerne^mbaren ©lieber be« 5tobtenreic|)e« ein 9D?ebium

beft^en ober ftc|> fc^offen fönnen, in bem fte ben Sebenben ftc^tbar werben lönnen.

&$ ftnbet übrigen« ber fdjon im 21u«brucf „©eifterfe^en unb ©eijtererfc^einung"

liegenbe Unterfc^ieb <Statt
f

bafl, wä^renb im ©eifierfe^en eine (Sc^arfung be«

innern (Sinne« in bem <S$auenben erforberlic^ ift, in ber @ eij*erer fMeinung fein

unbewaffneter (Sinn Ijinreictyt, bafl, wd^renb bort bie SBerüljrung mit bem 2:obten-

reiclj me^r burc^ ben (Sc^auenben bebingt ift, fte ^ier me^r an ba« @efcb>ute

gefnüöft, unb im ßntgegenfommen, b. ^. im (Srfc^cincn unb tätigen Sinwirfen

be« ©efc^auten begrünbet ift. 2)er ©laube an foldje Srfc^einungen wurjelte fc^on

tti ben »ordjrifctic^en Reiten tief im SSolfe unb ftnbet ftcl;, ba er unleugbar mit

bem ©lauben an bie Unfierbltdjfeit jufammen^angt, Ui allen 23ölfern. Der

inbifc^e unb äg9ptifa;e ©laube an bie (Seelenwanberung toeiU »on felbft auf

folcb> dtMeinungen ^in. 2)ie ältefte griea;ifc^e S^^^ologie C^pomer) laft bie

tpvx>] nac^ i^rem (Scheiben »om Zeihe al« iidwlov C©^atten=, «Sdjeinbitb, ©cremen)

öon t>«me« in bie Unterwelt führen , öon wo fte burc^ ^anUxmittel wieber ber-
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»orgerufen werben tonnte, f. £omer, Obpff. XI. 93. Die ©rieben «annten eine

©eißererfcb>inung cpccü/ua, öci/na, unb faxten biefctb e fyäter, wo ftc aud> fctyretfenbe

unb gute ©eifhr untergeben, nicfyt btofü aU etma$ ganj 2lufü erorbentticb>$,

fonbcrn Regten oielfadj bie in ^loto'ö ^äbon »on ©ocrateö bargetegte 23orjMung,

baf? bie ©eeten rem finntic$er 9ftenfcb>n, bt'e beim ©djeiben »om Setbe ju ml
ftnnlidjen (Stoff an ftdj trügen , immer wieber an ben Ort it)rer 2cben$t$ätigteit

fommen, nm bie ©räber tycrumfdjweifen unb ben 9flenfd)en erfdjeinen unb fo bie

©träfe tragen für bie 9?ad)Iäfftgfeit in ber SBerootffommnung beä unterblieben

©eifleS. ^lud) bie atttateinifdje Sftottjotogie fennt baö gortttben ber geriebenen

©eelen unb itjr Speraufbefctywören (manes). ©ie anerfennt gteic&faflg einen Unter*

fdjieb unter berfetben; Iemures war bie allgemeine 33e$eic(;nung ber abgeriebenen

©eelen, »on benen bie guten afö JpauSgötter (lares) »erefjrt mürben, bie böfen

aU S^at^tgetfter, ©efpenfter (larvae) unfiet umherirrten. Oporaj, Oöib, 2Ip»uI.) 2ln

©efpenjlcr glaubten au<§ bie fpätern Körner, befonberä gingen aU rutjetofe ©eijler

bie ©eelen ber Qfrmorbeten im £aufe, wo fte ermorbet mürben, umtjer (cf. bie

Somöbie Mostellaria oon s}3fautuö). Untjettoerfünbenbe ©eifier fennt aud) it)re

©efdjidjte. 2ttan beute an ba$ (£rfcf;einen unb 9?ufen im Sager beg 23rutuS:

„Ui ^tjitipbi mtft bu mi# mieber fetjen." 9?aä) germanifdjem ©tauben fdjwebten

bie ©eeten, meiere unoottfornmen ober nidjt jur $Rub> gekommen, jwifdjen 5?im*

met unb (Srbe aU ©efpenßer, welche beS 3^ac^tö umgingen, bie 2ftenfcben fc^retf*

ten, auc£ aU 3*rmifcb> unb wütb>nbe$ £eer erfdjienen. Sie altern £et)rer ber

&ird)e jMten bie factifefy oorgefommenen tjeibnifct)en ©eifterer[Meinungen in

^otge ber 33efö;wbrnngen :c. nid)t in Stbrebe, führten fte aber auf bd'monifö;ett

Urfprung unb bämonifct)e £äufd)ung jurücf, wie 5. 33. Stertuflian (de anima. c.

570, ^ieronomuö (comment. in Müh. VI. 310/ ^feubo=3ttftu» (Quaest. et Resp.

ad Orthod. 52. n. 30 *>on ber 1 ©am. 28, 7. f. gemetbeten (£rfd)einung erftären,

baff m'd)t ©amuetö ©eele, fonbern eitt £rugbitb in ©amuelö ©eftatt bur$ bia*

boIifcb> 30?a^inationett t}eroorgerufen worben fei. dagegen flauen in ber eben

genannten Srf^einung Sujlin (Apol. I. c. 18. n. 5. unb Dial. cum Tryph. c. 1050,
OrigeneS (hom. in I. Reg. 28.), ©utpiciuö ©e»eru8 (hist. sacr. I. c. 36.) bie wirf*

Ii$e ©eele ©amuetS, unb uamentli^ Suftin »erwenbet biefe Srf^eittung (anbeibeit

©teilen), toie auü) bie Srf^einungett hei ben Reiben, in ^olge oon 23efd;mb=

rungen :c. CApol. I. c. 18.) al£ S3ewciömomente für ben Unfterbtic&feitäglaubett.

Kirc^enle^re ifl ba$ ©eifterwefen nie geworben, ber ®lanhe baran

bitbete ftä) oon fetbj* fort, exiflirte jur ^eit £ljrifti, ber ty\\ auti) nic^t befämpfte,

wo er gegen i^n ausgetreten würbe C$fltfy. 14, 26. — Suc. 24, 37.), fanb

feine 23ertb>ibiger in Sler^ten, ^aturforfc^ern, ^tiofoptjen , würbe oon Sintern

Cfowo^ griedjifdjen Vagifem, att neuern: ©^ate^peare, (jalberon, ©Ritter :c.)

aU einer ber ftärtften tragifc^en ^pebet benü^t, gab aber auefy ju manchen Zän^
f^ungen Stntaf. Snbef fprecfien fid) bie Geologen auc^ über biefen s]3unct auS,

um t^eoretift^en unb practifdjen Sprüngen Sin^att ju t§un. &$ wirb ftc^ auö

ib>er, auf bem ©tauben ru^enben £fjeorie ergeben, toie baS S^rijlent^um für

bie ©eiftererfdjeinungen erft ben rechten ©runb §eroorgefe|rt §at. 2:^omaö »on
Stquino be^anbelt (Summ. P. III. Supplem. qu. 69. art. 3.) bie §rage: Utrum
animae existentes in paradiso vel inferno, egredi valeant? unb beantwortet fte f :

oon einem berartigen Stuötritte, aU wäre baS ^5arabieö ober bie QbUe (auu;

9ieinigungSort) niö)t ber ben abgeriebenen ©eeten feft jugewiefene Ort, tonne

feine 9iebe fein. 3» S3e$ieljung auf ein %eit\veüiQe§ SSertaffen beö i§nen ju=

befdjiebenen OrteS muffe unterfeb^ieben werben, toa$ it}nen nacb^ bem ©efe^ ber

üftatur unb waS nad; bem ©efefc ber göttlichen Sorfe^ung jufomme. 9?ad; bem
erlern fei ein 2tu$gang leineöwegö jlattt)aft, wo^t aber nac^ bem te^tern. SKan
ftet>t , biefe Srttärung »ermittelt bie Slnftc^ ten 2:crtuttianö unb 2tuguflin$. äßenn
ndmlic^ jener Cde anima. c. 57.) fagt; Nulli— animae omnino inferos patere etc.,
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fo Witt er nur behaupten, bie ©eele tonne titelt nad; eigenem ©utbünfen i^ren

Drt »ertaffen, fonbern nur in $otge «*»** befonbern 3^ajfung ©otteö»

Augufh'n aber gibt berartige Srf^etnungen ju, aber all ©ettentjeit, «?t'e er beim

felbft (de cura pro mortuis agenda) j. 23. t>om % gelir erjagt, baf er ben

33ürgern *>on Sftota erfdjien. £ieront)mul eertljeibigt gegen 23igitantiul bal (£r*

fd)einen ber ^eiligen. £)em Kenner ber ^irdjengefebiebte bieten bte bftern &v*

(Meinungen ber ^eiligen , welche bte &ugenb in ben kämpfen namentlich ber erflen

3eiten ftärften, eine auferfl liebtid) anfpreebenbe ©ette bar. T>a$ (Jrfdjeinen ber

tm SKeinigunglort beftnblidjen ©eeten gibt £b>mal gteidtfafll ju mit Spinroeifung

auf bte öon (Tregor 2tt. (Dial. ep. 36. 40. unb 55.) erjagten 33eifptete. 9flan

barf übrigen! bal frieblicfe CErfcfyeinen ber ©eeten im ^egfeuer, bal ben 3we^
Ijat, bie ftixxbitte ber Sebenben ju erwirfen, nidjt oerweebfetn mit beunrufjigenben

SOßirfungen anberer geizigen ^otenjen (Del Rj üb. II. Disqu. mag. qu. 2G. sect. 3.);

worauf namentlich bal (£onffanjer 23enebictionat aufmertfam ma$t. ©etbff dt*

[Meinungen öon SSerbammten jur 33eteb>ung unb jum ©djrecten gibt Stfiomal

ju, welche inbefi na«§ ber gewöhnlichen Stteinung ber Geologen nie ober faum
einmal uorfommen. 3??an ftetjt, £b>mal legt feiner St^corte eine ganj anbere

eft^atologifcbe Anfc&auung ju ©runbe, aU wir fte bei ben Sitten unb neueren«

no<$ j. 33. bei ©erber ftnben, melier („bal WafytQebiet ber 9catur" :c. ©. 604.)

»on „ Stachtwanbtern bei Stobelfc&tummerl" in einem bem wirflieben sJ?ad)twanbetn

analogen (Sinne fpriebt. @o einfach obige St^eorie iff, fo bient fte bod> baju, gar

»tele, all förmliche SJcactybifbungen bei alten ©efpenfferwefenl anjufeljenbe ©agen
tn t'^rem S^tc^tö erfdjeinen ju laffen, alte »om pantljeiftifcfyenStanbpunct gemalten

(Sinmenbungen ju wibertegen, alter Seic^tgtäubigfeit ju feuern, unb bie ©emittier,

ftatt ju »erwirren, ju beruhigen, fofern attenfaflfige unleugbare £tjatfa<$en auf bem
göttlichen 2Bitten ruben. 3"m @cb,tuf? fann noeb, bemerkt »erben, bofü man unter ®e»

fpenffern auty oämonifdjeäBefen »erjtetjt, wetebe ftd)burd) auffaflenbeüftaturwirfungen

bemerfiic^ machen, bie S^enfc^en neefen, fc^reefen, quälen (f. ^Dämonen), [^rict]

©effen, fpü, ©ofett, LXX. Teoiv, reaefi, Vulg. G essen, 1) üftame eine«

©ijtrictl in Aeg^pten, melden 3<>feb$ feinem SSatcr unb feinen 23rübern ju iljrem

Aufenthalte anmieö (®en. 46, 28 f. 47, 1 ff.) unb ben bie Sftacbjommen Jacobs

nad) 430 Sauren C®rob. 9, 29. 12, 40.) noej) inne Ratten. Die 23ejiimmung ber

Sage, bei Umfangt k. biefeö 35ejirfö ijt bei ben (Jrfldrern alter unb neuer 3ct't

(f. Sellermann, ^anbbuc^ ber biblifcben Literatur, S3b. IV. @. 191 ff.) eine

öietfactj controöerfe. 2)er bibltfc^e 33ericbt bietet folgenbe 2(ntjalt$puncte: baö

fragliche ®eUet lag an ber Dflfeite bei £)elta im Umtreife ber heutigen ^rooinj

esh-Schurkiyeh C^A^ bal öfllic^e (Scmb) ^obinfon, I. ©. 84 f.). 3acob

jte^t öon 33erfabe (©em 46, 6.) nac^ Aegppten, fenbet C^. 28.) ben ^uba »or

ftc^ l)et, um i|»m ben 2ßeg ju weifen na4 ©effen; e$ liegt alfo jenfcitl aber

nad) (5rob. 13, 17. 1 (£§ron. 7, 21. nid;t fern »on ber öfttic^en ©renje 2legpp=

tenl ; weil tn ber ©efcbitf;te bei Auljugl bei Still nirgenbl Srwd^nung gefebie^t

unb bie $lüd?tigen in wenigen ^agen bal 9tteer erreicht ^aben ((grob. 13, 14.),

fo ^at feine Aulbetjinung nad? SBeften ben 9til nidjt überfd;ritten. Sofep^, ber

am £ofe lebte, will bie ©einigen in ber 9(dfje ^aben (®en. 45, 10), er feiert

i^nen bei i^rer Slnlunft entgegen (46, 29.). All gleid;bebeutenb mit ©effen er-

fd;eint bal Sanb 9tamefel (oöö^^ ©en. 17, 11.), welche Sejeid;nung bie

©eptuag. fdjon cap. 46, 28. für ©effen gebrauten (n^-^N ]p geben ffe mit

y-ad-' 'Hqwcov tioIlv uS yfjv 'PafieooTJ^. Diefe ©tabt ^eroopolil lag am wefi*

liefen Arm bei arabifd;en SWeerbufenl gegen ben fflil, nia)t fern »om heutigen

©uej (©trabo 16, 389. 17, 552.), fpäter £auptf*abt bei gleidjnamigen 9?omol

(Plinius, h. n. V. 9.). Auper iperoopolil werben ü>on ber SBibel all ©tdbte bei
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Sanbe« (©effen ober 9camefe$) Jftaamfe« (zz':v^) unb fit^om (ün-f) genannt

(£xob. 12, 37. 9ta. 33, 3.). Staamfc« (nid;t'£eIiopoti«, fön, »ie Joseph. Antt.

7, 6. anjunetjmen fdjetnt), bte Jpauptflabt be« ®eUete$, tag jwifd;en Spetiopoti«

nnb iperoopoli«; ^it^om iß ^atumo« (Jldtovnos), Sperobot (IL 158.) nennt fte

\lacßias rtoXtS, nacb ^ßtofemäu« (IV. 5.) Ijiefj ber Sanbftrid; 9?omo« Wtabia

(baburd; erftärt ftd; rsaifi slQaßiag ©en. 45, 10. 46, 34. bet ben ©ept.);
v)?atumoö lag fübtid; öom 2)etta, öfHid; oom 9HI C@tr«bo, 17. 5G0.) unb ift

waljrfcbcirtlid; ba« fpäter aU Sttilt'tärpoßen jwifdjen SftempJH« unb sPetuj!um fe$r

wichtige £fjoum (Iliner. Anton. 163. 170.). — ©ebon bte tut 23iäf>erigen enthal-

tenen Momente geftatten nidjt, bte Sage be« Sanbe« ©effen in ber gewöhnlichen,

nod; Pon teueren befolgten SSBeife (tfgl. 9?ofenmütter, biblifdje Sütterttjum«^

funbe III., 247 f., fetbfi nod; g^rbiger, alte ©eograpljie II., 785.) ju bejh'm*

men, aU entfernt »om 91U unb bem Terrain be« Slcferbaue« unb

lebt'glid) befü)ränft auf bte Steppen »on 33i(bei« unb ©ue$ bt« jur ©üb»
grenje ^Mäflina'« ; e« war »iel wefttidjer au«gebeljnt unb erftretfte ft# »tri

weiter na# bem Delta fjt'n, al« bte Steiften btö jefyt annehmen (»gl. bte grünb*

tidje 9fiad;weifung bei %\xfy, Kommentar über bte ©eneft« @. 535 f., bte tn

neuerer £eit burd; bte forgfdtttgen 23eobaü)tungen 9iobinfon'«, ^atäjtina, I.

@. 84 f. erwartet würben). — 25te 23tbet felbjt wibertegt jene Slnftdjt; baf? bte

3fraeltten nid;t tn einem Süftentanb wohnten, bagegen fprtc^t bte Angabe 47, 6.

yiKtt 30"»)3a im befiten Zfyeüe be« Sanbe«
; fte fernen ftd) fpäter nad; ben @ur-

fen, Melonen, ben 3«>tebein unb bem ßnoblaud;, bte fte in Steg^pten umfonft

afien (
sJfum. 11, 5.), nad; ber 2lu«faat, ben getgen, ©ranatäpfeln unb Sein-

jiöcfen (ibid. 20, 5.); fte muffen fro^nben auf bem gelbe ((£rob. \
t
14. s, 12.);

ba« Slinb Sftofe« wirb am üftilufer au$gefe#t, feine Butter wofwt in ber üftäfje, bte

ßöntg«tod>ter pflegte tjier ju baben (Srob. 2, 3, 5 f.), fte fernen ftd; fpäter aud)

nad; ben öielen giften (9htm, 11, 5.); fte forbern, in ber Sßüfce opfern ju

bürfen (QErob. 8, 22.), um ben 2legpptern fein 2tergernifü ju geben, Ratten fte

ba gewohnt, wäre biefe gorberung otjne ©inn. ©ie leben überhaupt mit unb
unter ben Sleg^ptern C^ob. 11,2. 12, 35., fte borgen golbene unb ftlberne @e»
fäfe oon t'^nen; jeid;nen t'^re ^üren mit 331ut (12, 23.), bamit ber Sürgenget
nur bte ^teg^pter treffe), äfjnlt'tf; wie ^eute bte Gopten unter ben S^o^am-
mebanern. 2Bir ftnben bemnad; bte ^fraeliten im öftltdjen SRilt^al, längö be^

©tromeS, fo baf etwa ber Ijeliopolitifdje 9?omoö bte ©übgrenje bitbete; ob

biefer ganje §läd;enin^alt jum Sanb ©effen gehörte ober ber 9?ame eineö an=

fang« fleinern £)ißrict$ auf ba^ nad; unb nad; son ber gamilie ^acoH tn 33eft^

genommene Sanb übertragen würbe, fann nid;t nä^er benimmt werben (»gl.

Stud;, 1. c). ^n ber 3ett be^ ^tolemäu^ ^^ttometor fammelten ftd; bte 3uben
in ber nämlidjen ©egenb unb bauten ftd; bafelbfl einen Sempel (Jos. Antt. 13.

3, 1. 2. bell. jud. 7, 10, 2. 3.); fpäter gab e$ Jjier ein vicus Judaeorum unb
castra Judaeorum (Itiner. Anton, p. 169.), nod; je$t jeigt man in biefer ©egenb

Subenpgel (^^.Jj-i') nnb 3»bengräber 0-^-{?t? ^/•>) einige ©tunben norb*

öfUid; pon Sairo. SSergl. ^iebu^r, $eifebefd;reibungen I. Z$L, 100. 213.,
$artmann, ßrbbefd;reibung »on Steg^ptcn, ©.880 f.

— (Sin 8anb ©ofen er*

wäbnt 3ofue (10, 41. 11, 16.), benannt nad) einer ©tabt ©ofen auf bem füb-
licbjhn ©ebtrge ^aläftina'ö (15, 51.). 3rrig fyett Malmet biefe^ ©ofen tbentifd;

mit bem »origen ©effen. [ßbntg.]

©effur, ^3 1) S5ejirf jenfett« beö Vorbau«, in ber ^äfje Pon ffiaatyafy,

mit welä)em ei (t>e\xt 3, 14. 3of. 13, 13. 12, 5.) immer genannt tjt, am. oft-

liefen Stbfatt beö ^ermon, ba, wo ba« je£ige 2)fd;ebur liegt (Räumer, ©.225.).
3ur 3eit DaPib« tjt e* nod; ein Heine« Königreich, 2)aPt'b Utte eine 2:ocbter
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be$ föniglid;ett £aufe$ oon ©effur als $rau (2 ©am. 3, 3.). Slbfalon fliegt an

btefen £of (ibid. 13, 37. 14, 23.); 2) ein fübtidj gelegene* ©cfctct. 3of. 13, 2.

werben bie ©effuriter mit ben ^iliftern unb 1 ©am. 27, 8. mit ben ©irgefttern

unb SSmalefitern genannt.

©eftaltcn fceö $1. 2l&enfcmal)l3 , f. Hbenbmaljl.

©eftättfctttf;, f. 93rocefi.

(Befttrnfceututtg ober 21jirotogie 6ei ben alten Hebräern. 2tlö Ur*

beber ber Slftrologie werben febon oon ben Sitten bte 23abölonier bejeidjnet Cef.

Weidler, historia astronomiae. p. 42), »on benen auä) befannt ift, bafj ib,x re=

ligibfer Qtutt wefcntlidj ©eftirnbienft war. X)ie Slftrologie geljt ndmlid; urfprüng*

lid) »on bem ©lauben au$, baf bte ©eftirne belebte göttliche SBefen feien unb ben

»erfebiebenartigften mdd;tigften (Sinflufi nidjt blofj auf bte tetturifeben S3erbättniffe

im allgemeinen, fonbern auä) auf bte ©«bieffate ber einzelnen SSblfer, Familien

unb ^erfonen ausüben. £)ab,et im Httertbum, wie bei ben SSabptoniern fo aud;

anberwärtS, bte conftante @rfd;einung, baf mit ©eftirnbienft immer aud; Slftro»

logie ftdj »erbinbet, wiewoljl teurere fpäter aud) otjne erfteren oorfommt unb

j. 23. felbft -DMancbttjon t'br bntbigt unb ju ©djonerS SBerf De judieiis nativi-

tatum eine empfeljtenbe 23orrebe fd;reibt. £)a{j audj bte alten Spcbräer Sljkologie

getrieben, wirb jwar in ben atttefkmentlicben ©Triften nirgenbS auöbrüctti(^ ge^

fagt, läfjt ftd; j'ebod; faum bejweifeln, wenn man bebenft, bafj fte fd;on auf i&ren

Säuberungen burdj bte Sffüfte ©efltrne oereljrten C2lmo$ 5, 26) unb SRofeS itynen

wieberfwlt ben ©eftirnbienft unterfagen mufte (£)eut. 4, 19. 17, 3), unb baff fte

aud) fpdter in 3 etten be$ Slbfattö immer auä) jum ©eftirnbienjt geneigt waren
(3e»^. 1, 5. Serem. 7, 18. 44, 17—19. 2 Kon. 17, 16. 21, 3. 23, 5. 11).

£)enn biefer ©ejiirnbienji war ber ägtyptifdje unb babijtonifdje unb fomit jugleid)

Urologie. 2ßir werben ba$er aud) bie 2lflrologie ber Hebräer jener ber Steg^ptier

unb SBab^tonier gleichartig ju benfett babett. £e£tere aber bejiunb J)auptfäa)Iid)

im üftati»itdt|Men unb Sßa^rfagen au$ bem ©taub unb Saufe ber ©eftirne, na=

mentfid) ber Planeten unb Kometen (Diod. Sic. Biblioth. II. 30. 31.). ©er <pim=

mel würbe babei in befh'mmte gelber nad) SWafigabe ber 5pimmelggegenben ab*

geseilt, ba^er bie Slftrologen aud; £ummel6t!)etler (.ttyyo "^h 3^f. 47, 13)

genannt würben. Unter ben "p-na £>an. 2, 27. 4, 4. 5, 7. 11 ftnb o^ne 3w eifel,

ba S"n7Ta baö ftatum bebeutet, ^atioitrttjtetler gemeint. 2SgI. ©efeniuö, (Jommentar

über ben Sefaja. 33eil. 2.

<$JeftirttMettft, f. ©ö^enbienfl.
©efttrnfutt&e bei ben alten Hebräern. 3n Sab^Ionien, »on wo ber

©tammoatcr ber Hebräer oon Sanaan gekommen, unb in Sfeg^pten, wo bie §eb=

rcier fo)on »or 5D?ofeö einige $unbert ^a^re ftd; aufgehalten, würbe fd;ott im

^öo)ften Stttert^ume 2ljlronomie getrieben unb ajlronomifo)e Kenntniffe fjoö) geartet.

2)ie Sleg^otier 5. 23. Ratten oon je^er ein ©onnenja^r mit 365 Stagen, unter»

Rieben girßerne unb Planeten, fannten ben Sauf ber le^tern, unb wuften felbfl

©onnen= unb 3D?onb8|tnfiernip oor|»erjufagen (Diod. Sicul. Biblioth. I. 50. 81).

Qaflelbe gilt oon ben 23ab9loniern, benen aufy fd;on befannt war, baft j. 23. ber

Sftonb unter ben Planeten ber @rbe am näd;fien fte^e, feinen Kreislauf in furjer

^eit ooßenbe, fein Sid;t oon ber ©onne erhalte, unb burd; 25a3Wt'fd;enfunft ber

drbe »erftnftert Werbe (Diod. Sic. 1. c. II. 30 f.). Unter foldjen Umjldnben er=

wartet man im SSorauS, and; bei ben alten Hebräern Vorliebe für Slftronomie

unb nid;t unbebeutenbe a|ironomifd;e Kenutnijfe anjutrefen. allein biefe (5rwar=

tung wirb burd; bie alttejtamentlid;en ©d;riften nid;t erfüßt. 2)er ©runb baoon

liegt obne 3w>etfet barin, bafi mit ber ©eflirnfunbe regelmäßig auä; @ejlt'rn=

btettfl: unb Urologie oerbunben war, toa& beibeö baö @efe$ aufö jlrengfte unter-

fagte C£)tnt. A, 19. 17, 3). ©a^er fd;einen eigentlich ajlronomiftfe 23efd;dfti»
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gungen, namentlich afironomifdje Beregnungen, Ui ib>en nie »erfuct)t werben ju

fein, unb it}re ©tcrnfunbe bloj? in einfachen Beobachtungen unb beren Gtombi»

nirung junt Berufe ber 3at)re$beftimmung unb 3eiteintb>ilung beftanben ju Ijaben.

£)afür fprid;t wenigftenS bie 2lrt unb SBeife, nue fte bie ^eumonbe unb ben

3at)reöanfang beflimmten. UebrigenS bauten fte ftct) bte ©efh'rne älter aU bie

Srbe (3ob. 38, 7) fämmtli# oon ©ort geföaffen (©enef. i, 16. $f. 8, 4. 136,

8. 9) unb mfy 3a$l unb Tanten oom Anfang an beftimmt (3ef. 40, 26, ^5f.

147, 4), tyeilS mit 9fatcfft#t auf bie Srbe, auf welche fte großen Stnflufj $aben

(3ob. 38, 33), tt)eil$ unb befonberS jur $erb>rrli#ung ©orte« ($f. 148, 3. 5).

Sie Srbe bauten fte ft# na$ 3<>f. 10, 12 ff. f*eb>nb unb bte ipimmelSfbrper über

fte l>tnjieb>nb. £>a fte aber oon ber ©efklt ber (£rbe feine beßimmte 23orjMung

Ratten, fo wab>fcb>inlid> auc§ rttc^t oon bem 21uf= unb Untergeben ber ©ejHrne.

£afü fle baffelbe nadj 2lrt ber ©rieben unb Körner fo gebaut tjaben, bafj bie

§>immel$förper in'S »ejUidje Sfleer unterftnfen um auö$urub>n unb bann wieber

au$ bemfelben b>roorgeljen, folgt nicfyt, wie äöarnefroä meint (Entwurf $er

b>br. 2lltertt)ümer 3te 2lu$g. @. 607) au$ $f. 19, 4. (Sinjelne befonberS b>ff

flraljlenbe ©terne unb ©terngruppen ober ©ternbitber unterfdjieben fte fct)on frü^e

bur$ befonbere tarnen» 2>afn'n gehört namentlich 1) bb^ii 3ef. 14, 12 (wofür

wa^rfc^emlid; V^q ju lefen ifk, ogl. Knobel, ber 93ropt)et Sefaja ©. 97) oon

bb^n (glänjen) f. o. a. ©lanjflern, burd) ba$ bjnjugefügte finti-fn (©ob> ber

SKorgenrötb» als 9)?orgenflern bejcic$net, ber burdj feinen bcfonberS fetten ©lanj

auffällt rr"1- att ^mpexat. oon )>b* (Ijeulen) unb fomit aU Stufforberung an

ben ©ot}n ber Sttorgenröttje ju faffen, pafit niä)t in ben Stfammenfyana,. Söeil

fdjon OrigeneS (de principiis I. 5, 5) unb nadj it)m »tele ftrd;enoäter bie jefa»

jantfcbe ©teile oom ©turj ber gefallenen (Sngel »erfteljen, fo ift Lucifer bie ge=

wöb>lic§e Benennung ifjreS Oberhauptes geworben. 2) rtöfs 3ob 9, 9. 38, 31.

21mo3 5, 8. Wtmxtü eigentlich cumulus, nläas. 2?ie 2lu6leger benfen tljeilS an
bie ^leiaben ober ba$ fogenannte ©iebengeftirn, eine ©terngruppe im dürfen beö

©tiere^, tb>il$ an bie ^oaben, eine ©terngruppe am ^opfe beffelben. T>k 35e=

beutung be^ Sorten läft beibeS ju; bie alten Ueberfe^ungen aber fpredjen für

©rfiere^ (»gl. Seite, b. 33uä; Soo. @. 98). 3) ^ds 3ob. 9, 9. 38, 31. 2lmo$

5, 8. ifl ben alten Ueberfe^ungen jufolge ber Orion. SÖeil jebod) in biefen lieber-

fe^ungen baö für ben Drion gebrauste SGBort $ugleidj „S^iefe^ bebeutet, unb bie

(J^albäer, Araber unb Werfer unter bem Orion wirflidj einen an ben Jpimmel

gefeffelten liefen, bte Werfer namentltd; ben ^ttmrob, bauten, fo baben oiele

neuere 21uöleger geglaubt, burdj r^cs (eig. S§or) wolle biefelbe 3Sorjlettung au^*

gebrücft werben. Sltletn mit ber eben berührten biblifdpen 3?orftellung oon ben

©eftirnen überhaupt ifl eine foldje 21nft$t oom Orion ober wa$ immer für einem

anbern ©eftirn unoerträglid) (ogl. SCBelte a. a. O. ©. 97.). Sßenn -3efa|a (13,

10) ben flur. ö^os gebraust, fo ifl ba^ nur aU ein poetifd) freier 2lu$brutf

ju faffen f. ». a. ber Orion unb tym gleite ©efKrne. 4) n*)Mä 2 $ön. 23, 5.

(eigentlich: SBo^nungen, Sperbergen) ftnb bie jwölf ©ternbtlber be$ St^ierfreifeö,

lei benen bie ©onne ber 9?eil)e naö; gleic|)fam einfet)rt (cf. Gesen. Thesaur. IL

869). 5) tfnna 3ob 38, 32 galten SKanc^e, tok 5. 25. nod) öirjel (^)iob. (£x*

tiäxt jc. ©. 230) für einerlei mit bem oorigen tihblti , anbere bagegen für bie

nörblic^e unb fübli^e, ober blof für bie nörblicb> frone, pr le^tere« fpricb;t

ber 3ufammen^ang unb baö Ui nh^ra fie^enbe :n^a, fofern beibe nur bie (£r-

wät)nung eine^ einjigen ©ternbilbe^ erwarten laffen (ogl.SBelte a.a.O. @. 369).
6) xotn mit bem 33eifa§e nns 3ob 26, 13. (bie po;tige ©erlange ober ber

pc^tige Drache) ift nad) ben meinen altem Sregeten entweber ber ©atan ober
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ein ungeheures <§ee = ober Sanb^ier, ba jebod) baS oorfjergetjenbe 23erSglieb »on
bet 2luSfd;mücfung beS SpimmelS rebet, fo tft watjrfäeinlid; b fl$ ©ternbitb beS

Dradjen jwifd;en bem grofjen unb ffetnen 23är barunter gemeint. 7) ti? 3ob

9, 9. Ratten SStele für ben grofjen 33ären, anbere für bt'e ^leiaben ober für ben

ipeSperuS ober für ben Strctur, ober für bt'e 3^ge ; bei weitem am wab>fd)ein»

liefen ijt aber ber grofe 33är barunter gemeint, ber bei ben Arabern nod; je^t

9>cafd; ober %\§ genannt wirb Cef- Gesen. Thesaur. s. v.). 8) ti*» 3ob 38, 32,

Ratten bie neuern StuSIeger meiftenS für einerlei mit «Jjr, alfo für baS SBären«

geftirn; Einige (yoie gwatb) aud> für bie 3iese» pr SrftereS fprid;t baS bei*

gefügte i-pa-'ry
, fofern bann barunter bie brei ©terne gemeint finb, bie ben

©djweif beS 33ären ausmalen unb itjm rote Kinber ber 2ttutter gteid;fam nad;»

folgen, roeftyalb fte nod; je$t oon ben Arabern £öd)ter beS SBärengejtirnS ge=

nannt werben CMichael. Supplem. s. v.}. 3wifd;en Planeten unb girfiernen fdjet*

nen bie alten Hebräer nodj feinen Unterfdjteb gemalt unb überhaupt i&re 33eob=

adjtung oorjugSweife nur bem 2)?onbe jugewenbet ju tjaben, weit fte ein Sttonben«

ja^r Ratten unb ben Anfang beffelben, fowie aueb ber einjelnen Senate nad; bem
Sfteumonbe beftimmten. ©er sJJ?ifd;na jufolge Ratten einjelne 9?abbinen fogar

3eid>nungen »on ber neuerfd)einenben 9)conbeSftd;el entworfen, um bie 3eugen

über ben Eintritt beS üfteumonbeS mit gröf erer ©enauigfeit »ernennten ju tonnen

(Rosch haschana II. 8). 33gl. Weidler, historia astronomiae. Vitemb. 1741. —
£acb in (£id;b>rnS 33tbliotf>. VII. 385 ff.

— ^beler, Unterfu^ungen über ben

Urfprung unb 33ebeutung ber ©ternnamen. 33ert. 1809» — 3a£n, bibl. 2lrdjäoI.

I. 1» ©. 497 ff. [2Bette.]

©et (©djeibebrief)
f. @b>, jubifd;e.

©etfc, f. ©atb\ .

d&etfyitmane QredG?]/navfj ober r€d-aq(.iaveil war ein am Delberg ge-

legenes Sanbgut mit einem ©arten, wo ber Speilanb gewöbjtlid;, wenn er bei £ag
im Stempel geteert b,aüe, bie Wäfyte jubradjte C2nc. 21, 37), unb wobjn er ftd;

namentlich aud; in ber testen 3^act>t öor feinem Seiben begab (Sttattf). 26, 36.

$carc. 14, 32. Suc. 22, 40 ff. &$, 18, 1. 2.); ba$er war fein bamatiger Stuf-

entfjaltäort bem 23errätJ>er ganj gut befannt (3ob\ 18, 2.). Den tarnen ©et$»

femane tjält man für einerlei mit »JlpaJ na C= Vl'4 n ü> ^elfetter) , ober mit

arrd ?a (Delfelb) ober mit "^ö^ö m Cutter ber 3eio)en). ScfctereS belöge ftd)

barauf , baf bei biefer Kelter jebeS 9?ral baS ©ignat oom (iintxitt beS DfeumcnbeS

gegeben worben wäre, unb jjat, toie fd;on DManb bemerkt, gar wenig SBa^rfdjein»

lifyteit CPalaestina illustrata. p. 857.) ; im ^weiten $aüe wäre bie (Sinfc&iebung

^e^ $ (=: n~) unerwartet; bagegen Delfettern erwartet man am Detberg unb

bie @rwäb>ung einer folgen, unb ett»aia,e Benennung eines SanbguteS nacb i§r,

fyat nichts 33efrembenbeS. §ür ba$ ^ebr. tti |taben bie LXX gcwöb>li$ FkO- unb

a?] fiatt 4 ifl nur aU ©rleidjterung ber SluSfprac^e anjufe^en. ^oc^ b>ute wirb

in ber ^ab^e ber S3rücfe, bie auf bem SÖege öom ©tep^anSt^or nad) bem SDefberg

über ben Sad) Sebron fütjrt, unter bem tarnen 25fd;eSmaniie ein faft oierecfigeö

mit einer 9)cauer umgebenes Sanbftücl gejeigt unb für baS alte ©et^femane auS=

gegeben. SSgt. 9vOfenmütter, Slttert^umSfunbe III. 2. ©. 249. — 9?obinfon unb

@mtt$, ^atdftina. I. 389 ff.

(betreibe, f.
2tderbau.

i&etoalt (Sfactorität), »atertidje, ^duötid)e, fird;tid)e, jiaatlid;e. ©ewatt

eines SKenfc^en über einen Stnbern ip überhaupt bie gd^igteit beS einen, bie

©elbjtbejtimmung beS anbern feinem 'Bitten unterjuorbnen. 2)iefe gdbjgfeit ift

entweber eine btof t§atfacpd;e, ober eine xetyttitye, b. §. auf ©efe§ ober red;tS=

gültige ®ewo$nb>it gegrünbete, ober beibeS jugleicb. Die red;tlid;e fe^t immer

bie ti|atfäd;lid;e als eine n>or$anbene ober bod; »or^anben fein fottenbe borauS.
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£)iefe liegt aber in ber 9ttact)t, bte ein 2)cenf$ $at, einem Anbern roo^t ober roe$

ju t&un, fo bafj tiefet nur bur# bte Unterorbnung feine« SEÖiftenö unter ben

2öiflen be« erflen ber ©üter, bte er roünfcbt, erlangen, bte tieftet, bte er fürchtet,

oermeiben fann. Au« berfelben Duelle alfo, tote ba« i'eben felbft unb bte ©üter,

bte ju beffen Spaltung unb ^Bereicherung btenen, flieft bte ©etoalt unter ben

3i)?enfc$en; benn bte $ur (Spaltung be« Seben« unb jur (Srjeugung biefer ©üter

erforberlictyen Kräfte be« ©etjie«, be« 2Bilten« unb be« ZeibeS jTnb unter ben

2ttenf$en äuferfi ungleich oert^eilt unb werben überbief? nur buro; Anfirengungen

wirffam unb fruchtbar, benen ftc^ nic$t Ade in gleicher 203eife $u unterstehen ge-

neigt unb im ©tanbe ftnb. 2)ie ©ewalt tjl ba^er au$ unaustilgbar unter ben

3flenfd)en, tote bte 33ebürfmfje , an$ benen fie ftd) entwickelt. £)a« erfte 33ebürf=

ntfj be« äJcenföen ifl aber bte 2Ba£r$eit, burd? beren Srfenntnif unb bewufte

©eltenbmac^ung im Seben er eben ein 9ttenf$ tjl, im ©egenfafce be« Spiere«.

Spöfcere (*rleud)tung unb 2Batjrtjeit«treue ijl barum bte erfte Duette ber ©ewalt:

fie erweefet ©lauben unb Vertrauen unb au« btefen erwäa)fi bte Auctorität.

£a« jweite 23ebürfnif ift 9caf>rung unb ©$u$. 2tlö bte jtoeite Duelle ber ®e*

walt ift baljer ber 23e|t§ ber erforb erliefen Kräfte unb SD?tttel ju ernennen, um
beibe« ben 9ttenfd)en ju gewähren, alfo oor Altem ^eic^um unb Kampfe«tüd>tig»

Uit. Diefe erjeugen, mitteU ber Au«ftcljt auf Vergeltung, willfährige 25ienjte«=

befftffen^eit unb bereitwilligen ©eljorfam, unb au« biefen erwädjjt gebietenbe

SPcadjt. £>a« britte Vebürfnif be« 9Jcenfdjen ijt bie Ziehe, bte nict>t nur äße

bt«fjer bejeietyneten Vanbe ber ©eroalt oerebelt unb fjeiligt, fonbern auety ba«

tnttigfte unb nacbljattigjte oon aßen, ba« 33anb ber gamtlie, ber (Slje uub be6

331ute« $eroorbringt. tyx 3«g ift ber unwittfurttcjjfte unb unwiberjtetjtictyjte; fte

iibet im wahren ©inne be« SBorte« @e roalt über ben 9ttenfctjen. Sie oom
Spanne auf ba« SBeib unb burety biefe« auf bie Kinber tjerabftrömenbe, SGBeib unb

Kt'nber ju ftd) emporjie^enbe Ziehe begrünbet bie oäterlidje ©eroalt, welche

um ben v
}3rei« ber ©egenttebe ben Stjrigen (£rteud)tung unb pfjrung, üftaljrung

unb ©#u$ sugtetcf) gewährt, ©ie bringt, burd) bie liebenbe Vorforge be« Vater«

unb ba« folgfame 3ufammemoirfen ber gamilienglieber, ^ei^t^ium unb $ttaü)t

^eroor. 2luf 3flei^t^um unb SCKadjt gegrünbet, rei^t ftc^ an fte junädjjt bie ^äu«-
li^e ©eroalt, welche gegen ©e^orfam uno 2)ienjt ben Obigen sJ?a^rung unb

@i$er$ett gibt. Diefe ©i^er^eit aber ift eine auferfl unjuoerldfftge unb fdjroan*

fenbe, wenn fte feine anbere ®erüäf)rfc$aft %at, aU ben SBitlen unb bie Kraft be$

ipau«oater« unb ber um iljn oereinigten ^amilienglieber. Kann auc^ ber $?au$*

oater unter ben ©einigen ben ^rieben erhalten unb ^ebem ba« ©ebü^renbe ju-

roeifen unb fta)ern; fo tft er bo$, mit fammt feinen Angehörigen, nicfyt immer im

©tanbe, bie Angriffe Anberer absuroe^ren unb ftc^ fclbft, roenn einmal Familie

neben gamiiie unb ipauö neben fyanü ftdj erhoben §at, ben ^rieben oon Aufen
ju fiebern, ben er im Swtern ju ^anb^aben berufen ift (5« bebarf baju einer

größeren Wlatyt, bie ftc^ ben gemeinfamen ©^u^ ber alfo neben einanber be-

jte^enben Käufer unb ptnilien un fe bie ©r^altung beS ^rieben« unter i^>nen jur

befonberen Aufgabe mafye. Diefe gröfere SWac^t entfielt aber nur burc^ bie

Vereinigung ber Kräfte mehrerer Familien jur gemeinfamen Vert^eibigung
gegen griebenöbrüdje, foroo^l unter i|mett felbjt alö oon Aufen unb barau« ent=

jte^it ber <Btaat unb bie Staatsgewalt. 2Öie im Innern jieber pmilie jtoifc^en

bem Planne unb ber $rau, ben ©ö^nen unb Zotytexn, bie ©ef^äfte unb S3erufS-

arten nac^ ben natürlichen Kräften unb gä^igfeiten oon felber ftd) treuen, fo baf
ben männlichen ©liebern oorjüglic^ ber @d)u§ unb bie Leitung, ben roeibliö)en

bagegen bie ©orge für ©peife unb Kleibung jufaßen muffen, fo füljrt auc^ im
<Btaate bie Vereinigung ber Kräfte ju einer Leitung ber Arbeit. Sä^renb ber

eine Z^eii ber ©efeßfo)aft bie gemeinfame Veriljeibigung unb Sa^rung be« §rie»

ben«, im Innern unb na$ Aufen, al« feine befonbere Aufgabe übernimmt, wuf
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ber anbere Streit bte ©orge für bie gemeinfame Srndtjrung unb bie Söeifd^affuttg

aller jur (Spaltung unb pflege be$ Sebettg erforberlidjen ©üter auf f?c$ nehmen.

£)iefe Teilung ber ©ef^dfte fann auf mannigfaltige Seife oor ftö^ geljen; boclj

fe£t bt'e ÜBertfjeibigung immer beu S3efü§, ber 23ertljeibiger alfo beu 33eft$er oorauS,

unb barum Htibt 9ieict)tljum ftetö bie »orjüglt'cbfte Duelle ber ftaatlicben ©ewalt
Diefe ru§t in ber SSerbt'nbung besS 23efi$e$ mit bem 9Jcutl>e unb ber

traft ber 23ertf>eibtgung. £)iefe 23erbinbung felt>ft aber fe#t »orau$, baf*

ber Sftuttjige unb ©tarfe ben 23eft£ unb bie greiljeit beS beftfcenbett ©cbwäcbern
freiwillig acb>; unb baju gehört auf ^eite be$ erfleren bie Anerkennung unb
äöert^f^d^ung eines ®ute$, baö er Ijöljer tyalte aU ^eid^um unb ©enufj, unb

bejfen SBerluft tym im ftalle ber Sftdjtadjtung ber ^rei^eit unb be$ SBeftfceS ber

©cfywäcfjent gewiß fei. DiefeS |>o^ere ©ut ift bie Safjrljeit unb ber innere
triebe, ber nur in iljrem 33eft$e ju ftnben tjr. Sie fiaatltdje Sßerbinbung unb

©ewalt fefct alfo bie Srfenntnif unb Siebe ber Sßaljrljeit b. b\ bie Religion
»orauö. Denn bie Babjrjjeit ift ba$, roa$ ift, ba$ unenblic§e geiftige SBefen,

baS alter enblictyen (Srf^einung jum ©runbe liegt, ber ©ebanfe unb SBitte, bur#
ben unb in bem Sitten ift, wa$ e$ ift, mit (Sinem 2Borte ©ott; unb nur ber

©laube an ©ott unb baS Sebürfnifü bcä, burc§ bie ©emeinfcbaft mit tym be*

bingten ^riebenS ber «Seele fann jwifdjen ©tarfett unb @ct)wacl)en, Sftut^igen unb

gurctytfamen, Klugen unb (Sinfdltigen bie SBanbe be$ ©d>ufe$ unb beS 23ertrauen$

flehten, ob>e roel^e feine ftaatlictye SSerbinbung möglich ift, £>ie ©emeinfdjaft

mit ©ott aber ober ba$ Seben an$ unb in ber 2Bab>b>it, woburctj ber triebe ber

(Seele bebingt ift, fefct ooraug, bafi baö göttliche Seben alö iifyt unb Kraft in

ber 9ttenfcf$eit ftcfy offenbare, unb biefe Offenbarung ift bebingt burdj bie 2Bitf=

fäljrigfeit, womit ber 2)?enf$ biefelbe in ftcb aufnimmt, feftydlt unb in feinem

©enfen unb Spanbeln jur ©eltung bringt. @ie ift alfo
,

je nacf) ber natürlichen

SBefc&affenljeit unb freien SÖiflenSbefU'mmung ber SKenfc^en »ergeben, unb fattn

ein ©emeingut 2111er nur burcty eine gefellige SSerbinbung werben, »ermöge bereit

biejenigen, bie ftdj bem Öeben in unb mit ©ott »orjüglid? jugevoenbet Ijaben, ba$

Sic^t unb bie traft, bie fte barauö gefc^öpft, ben Uebrigen, je nac^ 33ebürfnif unb

Smofdnglic^feit mitteilen. 2)iefe gefellige 23erbinbung ift bie Kirche, tyx Da»
fein beruht auf bem ©lauben an eine bleibenbe, befidnbige SSerbinbung ber 2)cenfä;=

^eit mit ©ott, burcty Organe unb Mittel, bie nicijt ber 5D?enfc|> nac^ feiner 2Biff^

für, fonbern nur ©ott in feiner 33armfjer$igfeit beftimmen unb auSrcaijlett fonnte.

3§x SBefen bringt mit ftdj, baf bura) biefe Organe unb Mittel unferem ©eijle

baö Sic^t unb unferem Sßiflen bie traft mitgeteilt werbe, um bie 3öab>b>it ju

erfennen unb bie erfannte .aucfy in unferem Öeben geltenb ju machen. Diefeö Sic^t

unb biefe traft bebingcn aber unfer geißigeö öeben, baö ma^re Seben ber ©eele,

unb in ben £änben berjenigen, bie ©ott ju Organen feiner Offenbarung unb ju

©oenbern feiner ^eilömittcl befMt fyat, um biefe benjenigen jufommen ju taffen,

bie ftc^> ben 23ebingungen t'^reö wirffamen Smofangeö unterzogen ^aben, ru^t alfo

eine waljre ©ewalt, unb jwar bie $öcf)j}e unb »ic|)tigfle oon allen, bie ©eioalt

über Öeben unb £ob ber ©eele. ©ief tjl bie tircbengewalt [o. SJco^.]

©ctoci^tc <3a<$e ift eine folc^e, welche burcjj eine feierliche ftiixlitte ber

Kirdje »on t'^ren rechtmäßigen SSorf^e^ern fraft ber itjnen oerlie^enen ober über»

tragenen ©etoalt jum leiblichen unb geifiüctyett So^le ber ©laubigen ©ott ge-

heiligt unb gewiffer ©naben t^eil^aft gemacht wirb. 2)te 2Öei£e felbft ift ent-

Weber eine oon bem 33ifc^ofe »oßjogene donfecratton ober eine einfa<|e, oon bem

^rtefler au§ eigener SSollmacbt ober mit bifdjöfticb>r örlaubnif oorgenommene

23enebiction. 2)ie burc^ gewiffe firc^tt'öt) oorgefd;riebenen Seremottiett für religiöfe

3wecfe geheiligte ©ac^e wirb entWeber ganj bem profanen ©ebraudje entjogen

unb auöfcbjiefjlicb; in ben Dienfi ©otteö Eingegeben, fo baß fie auö bem (Sigen=

t^unte ber 3^enfc^ett gewiffermaf?e« m baö ^tgent^um ©otteS übergebt unb nur
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3« ben 93 ejtanbteilen be$ GfuttuS gehört, ober fte bieni ben ©laubigen aua; in

ber Seit no# ju einem §ilf$mittel ber Heiligung, befonberö jur Abwenbung

leiblicher uttb getftlicb>r Uebel. 3u ber erfien £laffe gehören bie fir#licb>n ©e-

bdube, Altäre, ^eiligen ©efäfe unb ©ewdnber; ju ber jweiten baS 28eif>waffer,

bte gewebten Kerjen, ^almen, 3Xfd;c, Kräuter u. f.w. — Der 3wecf, welken

bte ftirdje burä; btefe gewebten ©a$en ju erretten flrebt, tjl fem anberer als

bte görberung be$ 9?em)cö Ctyrtflt unb baö £eil be$ gläubigen SBotfeS. ©ie b>t

ndmlidj bte grofe Stufgabe, ba$ (SrlöfungSwerf grifft' Mi an'3 Snbe ber Reiten

nidjt blof? ben 2Renfc$en ju »ermitteln, fonbern aud) auf bie bewufjtlofe Kreatur,

welche in ben Abfall be$ 2flenfcb>n »on ©ort t)tneinoerfct)lungen warb unb beff-

t)atb glcid)fatl(3 nact) Srlöfung au$ biefem 3uftanbe ber Dienjtbarfcit feufjet, bte

ftrüdjte bcS SDpfertobeö £t)rijti überjupftanjen. Um nun auet) btefe erlöfung$=

bebürftige ßreatur »on bem $luä}e, ber auf t$r t)aftet, ju befreien, in fowett

bt'efj ben 3?att)fci)iüffen ©otteS gemdf? i$, um fte ben Sinflüffen be$ ©atanä ju

entjiet)en unb }u 2Sert>ugen ber göttlichen ©nabe geeignet ju machen, t)eiligt fte

biefelbe mittelfl ber »on S^rtfto it)r »erlieb>nen ©ewalt in feinem tarnen buret)

ba$ Bort ©otteS unb ©ebet Die Ätr$e will baburd) bte 9?atur, welche naä)

bem ©ünbenfatte wiber ben 9ttenfct)en fto) empört l)at, lieber t$m befreunbet

unb bienfibar machen, auf ba£ er um fo letzter fein §eil in (£t)rijto wirfen fönne.

3n fofern ftnb bie gewetzten ©act)en görberunggmittel feiner leiblichen unb geift-

lt'ct)en 2Bot)lfat)rt — Die gewetzten ©ac$en werben buret) bie ftixxUttt ber $irct)e

2 rag er befonberer@naben für biejenigen, welä)e fte rect)t gebrauten. SOBtc

ndmlici) au$ ben einjelnen ©egnungSformularen erbeut, fotten btefe benebicirten

©egenjldnbe nact) bem frommen 2Bunfct)e unb ben 33ttten ber tirct)e aU ©cr)u§»

mittel bienen wiber bie Anfechtungen be$ ©atanS, roiber leibliche unb geijttict)e

Uebel unb aU 3uwenbung$mittet leiblicher unb geifttiä)er ©üter, Def^alb er*

fiet)t fte über biefelben unter Anrufung ber prbitte ber ^eiligen ben ©egen ©ot=

teö, um fte ben bdmonifö;en Sinroirfungen ju entjie^en unb &u SÖBerfjeugen ber

gMtltc^en £ulb umjubiiben unb in eine- $öb>re ©»^dre ju »erfe^en. Auferbem

jlnb bie gcroet^ten ©ac^en and) no$ ©pmbole religiöfer SBa^r^eiten, Prä-
ger religiöfer 3t»een unb in fofern fetjr geeignet, ben ©eift be$ 2)?enfc§ett

jum ^)immlifc|)en ju ergeben, fein Vertrauen ju roeefen, reltgtöfe ©efü^fe unb

©emüt^fiimmungen in i$m ju erregen unb i|in baburdj für übernatürliche ©na-
benroirfungen empfänglich unb roürbig ju machen, ©o ftnnbilbet ba$ gero ei^te

Baffer bie innerliche Reinigung unb Heiligung unb ijt ein fleteö 3D?ab!nung^=

jeid;en, burc^ 9?eue unb 33ufftnn un£ ber SSerjet^ung unferer ©ünben roürbig ju

maa)en» £>a$ 33efprengen mit gemeintem Saffer ijt ber fymbolifefe Au^brud

unferer SQitte um ©ünbenoergebung. Die gefegneten ßerjen ftnnbilben ba$

eroige Sic^t, roelcb]eS in Sljrijto unö offenbar geworben ijt, unb bie burety i^n un$

ju Zfyeii geworbene ^ö^ere Srleuc^tung, jugleto) ftnb fte eine fpmbolifc^e Dar*
jtettung be^ burc^ bie $(. S:aufe in un§ entjünbeten ©laubenölic^te^ mit ber Auf=

forberung, nun au$ ftet^ im Sichte ju roanbeln» T)k gefegneteAfc^e ftnnbilbet

bie SSerganglicpeit aüe$ ^rbifc^en; fte mab>t unö an ben i£ob, Welcher ber ©ünbe
©olb ift unb forbert unö auf, ber ©ünbe abjufterben unb ben ©etfl ber 33ufie

in unö anjufacb^en. Die geweiften Halmen ftnnbilben ben ©ieg S^rifti über

ben gürten ber ginjternifjj
,

foroie bie Oeljroeige ben burc|i ^rijlum unö erroor=

benen ®nabenfc|a§ barfteßen; fte erinnern un$ an ben ^ampf, ben audj wir ju

fdmpfen b>ben, unb forbern unö auf, Sbjrijto immerbar ju ^»ulbigen, auf baf wir

einfl, falmen alö ©iegeSjeic^en tragenb, mit i§m einjte^en in'S ^immlifc^e &*
rufalem. 1)ie gefegneten Kräuter erinnern an ©otteg wunberbare 9)?adjt unb

©üte, welker fte jum Dien|te beö 93?enfc()en erfdjaffen unb mancherlei ^eilfrdfte

in fte gelegt $at\ fte ftnnbilben jenen Slumenfranj , welcher 3Karia fc^mücfte,

jenen lieblichen 2Bo^lgeruc|), welchen btefe Rosa mystica burc^ t'^re £ugenben um
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ftc^ oerbreitet unb finb eine beftdnbige Stufforberung an und, ba{ü auc^ wir nacb,

iljrem 23orbitbe batjin fireben fotten, (Sott ein SBobJgerucb, Sljrifti ju fein. — Die
SBirffamfeit ber gewebten ©adb>n t'fi fyzil$ eine unmittelbare, t^ettö eine mit-

telbare. SSeil ber <öegen ber $irä)e auf i^ncn rubj unb fie bem Sinfluffe bc$

©atan$ enijogen b>t, fo ftnb fte a\ify SOBe^rmittel gegen feine Anfälle, f^irmen
wiber biefelben unb treten feine Sfflafyt 2öeil bie Stirere fte bem allgemeinen

glucke enthoben unb burd) ib,re 23enebiction ©otteS ©nabe auf fte b,erabgerufen

%at, fo ftnb fte aueb, ©<§u£» unb 23ewaljrung$mittel wiber leiblidje unb geijtfitfce

Üebet, bie jugleitfy ben ©egen ©otteä unä juwenben. ©o fott baö gefegnete

Saffer nacb, bem 2Beib>gebete ber Kirche bie 2ftacb,t ber böfen ©eifter Pflegen,

Äranffjeiten unb tlebel jeber Art oerfcb, eueren, überhaupt bie SBo^Ifa^rt ber ©Iäu=
bigen beförbem. 3" gleicher Seife fetten bie übrigen gewetzten ©adjen »or ben

(Jinwirfungen be$ böfen geinbeö bewatjren unb jum ©cb/Ufce be$ Seibcö unb ber

©eele gereichen. Mittelbar bewürfen fte bie -ftactylaffung ber läfjlidjen ©ünben
unb bie 23erieib>ng ber ju»orfommenben ©nabe. 2Bäb>enb in objeetioer ipinftc&t

ben gewetzten ©a$en ben Singriffen be$ ©atanö gegenüber eine unbebingte SBirf--

famfeit »on ber $ir$e beigelegt wirb, ift biefelbe in fubjeetioer Spinftcb,* oon ber

gläubigen ©eftnnung beS dinjetnen abhängig. Qe größer fein Vertrauen auf ba$

©eUt ber Äirdje, um fo eb>r barf er aucij erwarten, bafü ber rechte ©ebraudj

ber geweiften ©a#en für i^n fjeilbjingenb werbe. £5iefer ©ebraud) iß: aber nur

bann ein oernünftiger, wenn er feine anbern SBtrfungen baoon erwartet aU nur

jene, welche burd) bie fürbittenbe $Raä)t ber ^irdje bamit oerfnüpft werben, unb

wenn er felbfl biefe nur in fofern erwartet, aU ©otteä Sßtifyeit fte für i^n er*

fpriefiid) ftnbet. Sarin befielt eben ber redjte ©ebraueb, ber geweiften ©ad;en,

baf? wir un$ ib>er aU ©cfyufcmittet gegen bie Anfechtungen beS ©atanä bebienen

unb »on ben burd; bie Äird;e über fte erflehten ©aben fo oiel ju erlangen b>ffen,

aU nad; ©otteS weifem 3f?at^fc^Iuffe ju unferm wahren Sbeite förberlid; ift, bafj

wir enblict) fte aU -Drittel gebrauten, um ben religiöfen ©inn immer meb,r in

unö ju beleben unb ber d;rifHid;en 23oflfommenb,eit immer nätyer ju fommen.

Dbgleict) ber ©ebraudj ber geweiften ©ac&en nt'd;t auöbrüdlicb, geboten tjl, fo tjt

bie re^te Slnwenbung berfeiben im ©inne ber Hircb,e auf er ben Segnungen, bie

fte un$ gewährt, ein fc^öneö 3eu8ni'f <*$* ^rtfilt^er grbmmigfeit unb tiefer ^e-

iigiofttdt. 9Jur muf man auc§ jeben SKifibrau^ ber geweiften ©a<§en ju »er=

meiben fueb^en. £>iefer SWifbrau^ ftnbet <Btatt bur(| (Jntweifjung berfeiben unb

bur<^ Aberglauben. Sine ^rofanation tritt bann ein, wenn bie ©ott unb feinem

Zeitigen £>ienjle gewetzten ©egenftdnbe ju profanen ^toeäen oerwenbet werben,

ober wenn man bie gefegnete ©a^e im ©ebrau^e oon einer gemeinen gar nicfjt

unterfcb,eibet (Reg. 7. in 5to unb Reg. 51. in 6to). X>ev abergldubifc^e ©ebraueb,

ber gewetzten ©acb,en befielt barin, bajü man eine anbere unb größere ^raft

i^inen jufc^reibt aU bie Kirdjie felbft i^nen beilegt, unb oon ber blof duferli^en

Slnwenbung berfeiben gewiffe SBirfungen unfehlbar erwartet. 33eibe$ wiberjlreitet

ber wahren C^rfurc^t, wel^e wir ©ott unb ben i^m geweiften ©egenjidnben

fc^ulbig jtnb. (©. Sh'nfel, baö Sßefen ber orbentli^en prieflerli^en ^eal-

benebictionen in ber tafy. ^irdb,e. ©allowi^, ^afloraltfjeologie, Überarb. oon

5BogI, 35b. II. ©. 321 ff.
Sibmer, oon bem SBefen, ber 33eftimmung unb 2In»

wenbung ber ©acramentalien. lieber bie 23ebeutung ber ifirt^I. (Jrorciömen unb

33enebictionen, 3:übing. Duartalf^r. 1836. 2. §eft. ©. 250—280; unb 1835.

©. 615 ff.) l"Äraft]

©ctotd^t, f. ©elb.

(Sctoiffctt , ganj entfpre^enb bem Satein. conscientia unb bem ©riecb,. ov-
veidrjGig, ijl urfprüngli^ fo oiel aU 23ewuf tfein; in ber Sieget jeboeb, wirb

biefeö SSort fowob,! im Seben aU in ber SGßiffenf^aft nur in ber näc$ften 23e=>

jieb^ung auf baS <5ittliä)t gebraust, unb ba bejeic^net e$: 1) baS eine wefent-
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Itc^e Moment ber ftttticb>n ©runbtagc unb Sßcrfaffung be$ Steffen, bereu an-

bereS bie SQBtltenöfr et^ett ijt. — Die nähere 23ejtimmung beö SßefenS unb

«Begriffes biefeä fittlicb>n ©runboermögenS be$ 9Jcenfa;en tfl aber nifyt minber

burd) eine nötige £rlenntnifltb>orie bebingt, als oon einer tieferen bogmatiföen

(Smfic^t in baö religiöfc )öer$ältmfj beä Stoffe» ju ©ott überhaupt, unb in ben

getjeimm|»ollen inneren Scifctöerfe^r be$ göttlichen ©eijleä mit bem menfä>

liefen ober in bie natürliche Offenbarung ©otteS an ben 9)?enfcb>tt mittetft ber

Vernunft abhängig. DaS ©ewiffen bejeicb>et nämlicb" eben biefe innere, ob>e

Unterlaß »on ©ort, bem fcJjöpferifdjen ©eifte auSgetjenbe unb »om SERenfäett»

geifte »ernommene unb jum 33ewufjtfein gebrachte Offenbarung, welche un$ mit

unwiberfte$licb>r ©ewalt Sunbe bringt »on bem Urtjeber alter Singe, öott ©ott

unb »on unferer ftttlic^en Verpflichtung »or ©ott. a) Diefe tobe, an alle 2tten=

fc^en aller Reiten in ber allgemeinen ober natürlichen ©otteäoffenbarung ergeb>nb

Ogt. 3olj. 1, 90/ wtt einer baran ftdj [erliefenben meb> ober minber lebenbigen

unb erweiterten Cnnftdjt in bie watjre 9?orm unb Aufgabe unfereS SebenS ijt eine

£$atfacb> be$ allgemeinen menfdj>b>itticb>n ÖebettS unb 23ewufjtfein$ , »ie be$ iöe-

wufjtfeinä unb SebenS ber Sinjetnen, ©elbft ber rob> 3nf«I«ner ber ©übfee er*

fennt ein ipeiltgeS an unb fein ©ewiffen erlaubt il;m um leinen ^ret'S ba$, n>a$

at$ £abu erllärt ifl, ju »erleben» 3«>ar ftnb bie «Srffärungen ber b>ibnifä;ett

Seifen über ba£ ©ewiffen feljr mangelhaft unb fetjtt itjnen faft otjne SiuSnatjme

eine tiefere (Sinftc^t in bie religiöfe Statur unb S3ebeutung be$ ©ewiffenS; allein

inbem eine oottlommene Srlenntnifj unb ein unentjtetlteS ftttlict}e$ 93ewufitfein im

Speibentfjume gar nia;t einmal erwartet werben lann, ift bie burdj bie unöoßlom-

mene (£rfaffung unb t^eilweife Sntfcettung bjnburdj leuc^tenbe SBa^r^eit nur um
fo bebeutfamer. ©o enthalt atterbingö bie faft burd?gängig b>rrfcb>nbe 23er=

wect)felung oon „©ewiffen" unb vovg, cpQov^aig, ratio bei ben ©totfern unb

felbft bei flato unb ©ocrateS ein Üftifjöerftänbnift unb einen S^ttjum in 2lnfeb>ng

ber 9?atur unb 23ebeutung be£ ©ewiffenS; e$ tft aber bie Srlenntnip eineö in ftdj

©uten unb SSoKfommenen
,
quod suapte natura placet, »on welchem ber 2D?enfc§

eine eficpireoS tvvoia tjabe, bejtimmt fefiget>atten (Spictef). Unb bajü ber 23egrt'ff

be$ ©uten, jener vöitog ayqamog, jene vo,ui/.ia ayQama)>ex ^itofop^en, ber

2)ia;ter unb ber ©efe$geber mit ber 3bee oon ©Ott unb ber Slnerlenntnif einer

göttlichen SBeltregierung untrennbar jufammentjange, ja jufammenfalte, \at na=

mentli«! ^lato de legg. üb. 10. richtig erfannt unb auögefproc^en; ebenfo Cicero
(de leg. 1, 40. Off. 1, 9. unb a. a, DO, ber auc^ öfter ba$ äßort religio aU
gleicb^bebeutcnb mit conscientia gebraust, nic|>t minber auetj ©eneca in mehreren

S5riefen, — 2)afj aber in ben m9t$ifd)=populären 3teligionöoor|lelluttgen baö ©e*
wiffen f)auptfäcf)lic§ nur auf baö Söfe bejogen würbe unb ft4> aU Scheue oor bem
göttlichen 3orne auSforaä; C^gt. bie fc^öne Deutung ber $urien bei Cic. pro Rose.

Amer. cap. 24), erfldrt ft$ auö ber ©ottentfrembung unb ber ftttlicb>n 2Ser^

funlent}eit beö §>eibentfmme$ öon fetbft. b) ^n ben % Urfunben wirb ba$ @e=
wiffen tt}eil5 einfach »orau^gefe^t, tyeiU auöbrüdtic^ aßen ÜJcenfc^en jugefc^rieben

unb meiji in unmittelbarfter Sejie^ung auf ©ort gebaut. X)ie 2Borte 2&
f
y.aQ-

öia, finb bie gewöl}nli^ften im alten S:cjlament, wie 1 $ön* 24, 6. 3 ßön. 2, 44,

2 Sön. 24, 10. »gl. 1 ^o^. 3, 20.; wogegen im neueu £ejtament meifl baö be-

flimmtere SBort oweldyjoig (wie auc|> SBei^. 17, 110 »orlommt, ^o^. 8, 9*

Slpg. 23, 1. 24, 16. $öm. 9, 1. 13, 5. 1 £or. 8, 10. 2 Sor. 1, 12. 1 ^etr. 2,

19. 3, 16. 21. unb a. a. O. 5« SSe^te^ung auf bie lieberjeugung $ei$t e$ auet)

nioTig, 9?öm. 14, 1. 5. 22 ff. 311« £aut#ette i|t ju betrauten 9töm. 2, 14. 15.,

,/benn wenn bie Reiben, bie fein ©efe§ ^aben, öon ^atur t^un, wa$ ba$ ©efe§
befiehlt, fo ftnb fie, bie fein ©efe$ ^aben, fto) fetbft ©efe^, unb jeigen, baf ber

Sn^alt beö ©efe^e« in itjre fyex jen gefeb^rieben fei (to eQyov iov vofiov

yQcmTov iv zalg y.aQdiuis aviüjv~), inbem ib>en i^r ©e wiffen baoon 3enQni$
32*
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gibt (_GVf.i^aQTVQolöris aviwv Tr
t
g avveidrjaeiog)

t
unb i$re ©ebanfen, bie

fiel) unter einanber ansagen unb lo$f»recb>n." — 2>oci) ntd^t allein über bte

Sir tlict) feit, fonbern aud> über bte geljeimnifjoolle Statur unb 2Befen$eit be$

©ewiffenö Qt6t uns bie Offenbarung nähere Sluffctylüffe. So inSbefonbere bur#
ba$, waö fte un$ über ben Urfprung be$ menfdj liefen ©eifleg mitteilt. 3£* in-

folge ifl ber ©eifl be$ 9#enfcb>n ein £>audj be$ fdjöpfertfäen göttlichen ©eifteS

(»gl, ©en. 1, 26,), unb gleichwie bat)er ber menfölictye ©eifl in feinem ©ein
»om göttlichen ©eifl gehalten unb getragen ifl, in if>m lebet, fd)webet unb fieb,

reget (2l»g. 17, 28.) , fo erfährt er auet) beflänbig in feinem (Srfennen unb 2Bol-

len eine Anregung unb 23erüt)rung burd) ben göttlichen ©eifl. £>a$ 2Bort, ba$

ba$ Sieben tfl, ifl aud? ba$ %ifyt ber 9ttenfct)en, ba$ waljre %iä)t, baS jeg-

lichen Sftenfctyen erleuchtet (3ot). 1, 4. 90 unb tljn tt>t'e jum wabjren Selbfl- fo

jum ©otteSbewuftfein erweeft unb otme Unterlaß anreget, ju ©ott, bem Urheber

unb £errn be$ Sebenö, fiel) ju befennen, it}m flrebenb ftdj jujuneigen unb in biefer

3uneigung unb in bem baburcl) b>rbeigefüb>ten 2Bect)fetoerfet)r feine S3efriebigung

unb Seligfeit ju ftnben, 2>a$ ©ewiffen ifl ba$ 33anb, buret) welct)e$ ©ott ben

9ftenfd)en urfprünglict) mit ftet) »erbunben $at unb nacb, ber Sünbe noct) feftyält;

e£ ijt ber unS inwoljnenbe unb bnret) fein Dunfel ber Sünbe ganj auSjulöfdjenbe

$unfe be$ göttlichen £ic§te$, ba$ über unferem Slntlifce Ieuct)tet C$5f. 4, 70,
es ifl bie «Stimme ©otte$, bie unS objie Unterlaß in innerer 2lnfpra$e jum
©uten ermahnt unb »or bem S3öfen warnet, ober e£ ifl unfer oom ©eifle ©otteS

fletS überwachtes ftttlicb>S Selbflbewnfjitfein unb ba$ 33ewuftfein unferer abfohlten

Verpflichtung gegen ©ort; baö @efe$@otte$ (yopog tov d-eov), ba$ ©efe$
be$ ©eifleä (v6/nog tov voög~) 9?öm. 7, 22. 23., mit unau$löf$lict)en 3u3 e«

eingetrieben in unfer £erj (3tom. 2, 14.). 2) £>a$ ©ewiffen fann naefy meh-
reren Seiten t)in betrachtet unb »erfct)iebentlict) eingeteilt werben. 9ttan fann e$

unterfct)eiben: a) in baö abfolute, b. i. ba$ ©ewiffen an fiel), ober bie Offen-
barung ber göttlichen 2ßab>t)eit unb ©erect)tigfeit in unö aU folä)e, unb in ba$

relatiöe, b. i. unfer wirfTic$e$ moralifc^eö ©elbpewuftfein »or ©ott, ober ber

t^atfacl)lic^e 2Intl)eil unfereS IBewuftfein^ an ber geoffenbarten göttlichen 2Bat)r-

$eit unb ©ereeb^tigfeit. £e$tere$ bejeic|neten bie ©cb^olaflifer mit conscientia,

Srflereö mit Synleresis (meifl unrichtig gefc^rieben Synderesis), ein oon ben

$irct)enfc$riftjlellern aufgenommene^ unb oielletc|t bem $at, religio entfprec!t)enb

gebacfiteö Sort (von owxi]qüv jufammenl)alten, im ©ebäc^tnif?, in flrenger ^Be-

obachtung feftyalten, ogl. Steph. Lexia). ©regor o. 9?ajianj Or. 2. gebraucht

ba$ SOßort owT^Qrjoig in bem Sinne als „23anb jwifc^en %eib unb Seele",

ipieron^muS Gn Ez - 4) für scintilla conscientiae. b) !£>a$ relatioe ©ewiffen

(conscientia), bejeicb^nenb ben wirflic^en 2lntl)eil unferö 23ewuftfeinö an ber ge-

offenbarten göttlichen 2Ba$rf>eit, fann noc^ ndb!er unterfcb]ieben werben in ba$ un-

mittelbare unb mittelhaxe ©ewiffen, in fofern jener 2lntb>it entWeber ein

unmittelbarer unb allgemeiner ifl, ben jeber üKenfcl) ol)ne weitere^ ^aben fann

unb je na$ bem 20?afe feiner geifligen 25ilbung, Entwicklung unb 9teife wirllic^

%at, ober ein befonberer unb mittelbarer, ju beffen ©ewinnung eine befonbere

unb nähere SSermittelung bureb^ pofttioe 23ele^mng, eigene^ üftaebbenfen unb @r-

fa^rung erforberlic^ ifl. c) 2)a$ mittelhart ©ewiffen fann fi4 aber entweber

junäcb^fl bejieb>n auf bie Dbjecte ober bie ©egenflänbe be^ ^anbelnö, ober auf

ben £anbelnben felbfl. $m erflen §alle erfebeint e$ alö X>a$ fittlic^e Urtt}eil

über bie @rlaubtt)cit ober Un erlaub tl)eit ber etnjelnen menfe^tidjen ipanblnngen,

unb fyeifyt baö objeetioe ober gefe^gebenbe ©ewiffen Cconscientia actualis, dic-

tamen conscientiae); im anbern ftaUe aU Urteil über bie ftttlict)e 33efc^affenb!eitf

9)?oralität beö ^anbelnben, b. i. baö fubjeetioe ober rictytenbe ©ewiffen (te-

stimonium conscientiae). 3) Sa$ bie Sigenf4>aften unb 33eflimmtb>iten be$

©ewiffenö betrifft, fo erfebeint ba$ abfolute unb unmittelbare notb>enbig jugleic^



©ewiffen. 501

aU ba« unfehlbare unb untrügliche, tu fofern e« bte Stimme ©otte« fetbfl

ift, bte in unferem Innern ftcb offenbart unb eben nur bte allgemeine 2eben«norm

unb bte unmittelbaren ^rtnctpten ber @ttt(u$fett au«fpric$t. Dagegen aber $at

ba« mittelbare ©ewiffen, eben weit fem 21u«fprucb, unb Sntjatt oon ber befonbern

fttttidjen 33ef#affentjett unb geifttgen £t)ätigfeit be« ^nbioibuum« bebtngt ifl, nidjt

allemal bte gehörige $ottfommen$eit unb 23efltmmtt)eit unb fann it)m bte eine

ober anbere jener Sigenfdjaften fehlen, bte e« t)aben müfjte, um einerfeit« (al«

objectioe« unb gefefcgebenbe«) eine fixere unb unfehlbare 3?eget be« £anbetn«,

anbererfeit« (al« fubjectioe« unb riditenbe«) ein untrügliche« 3eugnif? über bie

eigene «Koralttät be« §anbetnben ju fein. Unb tjierau« erftärt ftcb, a) fowobj bie

Unterfcbeibung be« mittelbaren (gefefcgebenben wie ric&tenbcn) ©ewiffen« in ba«

reb liebe (unbeflo^ene unb unbeftecblic^e) unb falfdje, in ba« fefte (gewiffe)

unb fc^wanfenbe Qweifetyafte, dubia, ba« btof? toajjrf<§et'nlic§e, probabilis, ba«

fcrupuföfe unb »erplere), al« b) bie UnterReibung einerfeit« be« objectioen (ge-

fefcgebenben) ©ewiffen« in richtige« unb irrige« (conscientia erronea), anberer*

fett« be« fubjectioen (ric^tenben) in redjtfertigenbe« ober gute«, unb in »er-

bammenbe« ober böfe«. 4) (Sine befonbere ^ücfft^t in practif^er S5ejie^ung er-

$etföt ba« objectioe (gefefcgebenbe) ©ewiffen in fofern, al« fein 2lu«fpruct)

(dictamen conscientiae) bie nädjfle Siegel ber menfdjli^en £anbtungen
bilbet unb auf bie <Sittli$teit berfelben entföeibenben Sinflufj $al 3n biefer

»ejie^ung gelten folgenbe ©runbfä|e (®ewiffen«regetn): I. ®« ifl unfitt-

lieb unb unerlaubt, irgenb eine §anblung ju unternehmen, o§ne juoor

einen beftimmten 2tu«fprucb be« ©ewiffen« über bereu Srlaubt^eit

eingeholt unb erlangt ju £abett. (£« ifl bat)er eben fo wenig erlaubt, auf

bem ©runbe einer btof? waljrfcfi, einliefen Meinung (opinio probabilis), al«

im 3 roetf ei über bie @rtaubtf)eit einer jjpanbtung (dubium practicum) biefelbe ju

unternehmen. Denn im 3»eifel fcljlt ber jur @ittlict)feit einer Jpanbtung un-

umgänglich erforb erliefe @ewiffen«au«fpruct) gänjüctj, unb aueb bie wafjrfcbeinlidje

Meinung ift junäcbfl nur eine 2lnftcb,t unb ein Urtt)eit be« 23erflanbe«, fein ©c-

wiffen«au«fpruct). (Srft bann, wenn bie Slnftdjt unb ba« Urtt)eit be« SBerflanbe«

in ba« ©ewiffen aufgenommen wäre, biefe« barüber ooflfommen ftd) beruhiget

$ättz unb bemfelben feine ©anetion erteilte, fönnte e« al« Dtegel be« $anbetn«

bienen; »gl. dlom. 14, 22. 23», „benn 2llfe«, toa$ niebt au« bem ©lauben
fommt, ba« ifl ©ünbe Quäv de, o ovx ix niozetog afiaQzla iozi^." Uebrigen«

ftnb im 3weifel über ba« 25erpflict)tetfeitt ju einer ipanblung ober Seifmng

l*o ti mögliche gälte ju unterfct}eiben. Der erfte ifl ber, wo bie 23erpflict)tung

al« folct)e gewif unb nur biep jweifelljaft ift, ob man it}r bereit« genügt fjabc

ober nic^t (dubium facti); ber anbere aber ift ber, wo bie SBerpflic^tung über=

^aupt unb al« foltt)e zweifelhaft erfeb/eint, inbem e« ungewif ift, ob ein oerpftmV

tenbe« @efe§ oor^anben fei ober nicb,t (dubium juris), ^m erften gölle ifl für,

im anbern gegen ba« SBerpfficljtetfein ju einer folgen Spanbtung ober Seiflung ju

entfe^etben (quia lex dubia non obligat). II. -Sngleidjen ifl e« niemal« er-

laubt, gegen ba« ©ewiffen ju $anbeln, felbft nic^t gegen ba« irrige, fo

lange ber 3nrtt)um al« foleber nicb,t erfannt unb abgelegt ift. Der 21u«fprucb, be«

©ewiffen« ift unb Ueibt nämtidj bie unmittelbare ^egel, wornact) bie ©ittlic^feit

einer ipanblung beurteilt werben muf , unb bie ftttlictje ©üte be« Spanbetnben

plt gleichen @cr)ritt mit ber Sichtung gegen bie 2lu«fprüct}e feine« ©ewiffen« unb

ber £reue in ber ^Befolgung berfelben (©ewiffen^aftigfeit). — ©egen ba«

©ewiffen Ijanbeln (©ewiffenlofigfeit), ift aber notljwenbig allemal @ünbe,
abgefe^en baoon, ob baffelbe richtig ober irrig, überwinblict) ober unüberwinblicl)

irrig ifi; bemfelben gemäfj ^anbeln ift aber nur in bem gälte unb in fofernc

©ünbe, al« ber S^tb,um ein überwinbticijer, weil felbftoerfö)ulbeter ifl, ber ab-

gelegt werben foHte unb tonnte, worau« benn fret'lw) folgt, baf* jwar berjenige
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ttt^t fnnbiget, beffen (5Jett>tffen unüberwinblid) irrig ift, wenn er bemfetSett

gemäß Ijanbelt, inbem er »ielmeljr fünbigen würbe, wenn er nicfct barna# t>an»

belte; baf* aber allerbingS beseitige, ber ein über w in bli et) irriges ©ewiffen
^at

f
aucö bann fünbiget, wenn er bemfelben gemäfü $anbelt. [©tabtbauer.]

©eitnffeiter, f. Conscientiarii.

©ettnjfcnljaftiflfctt, f. ©ewiffen.
©ettnffenlpftöFctt , f. ©ewiffen.
©etotffenöcjie nennt man eine 23erbinbung jweier ^erfonen »erfä)iebenen

©ef$tect)t$, welche, mit Umgebung jeber dlefySfötmUtyteit
,

fowot)! bürgerlicher

aU firdtfidjer, bloß anf ben e^elidjen SonfenS ber Kontrahenten gegrünbet ift.

@ot<$e fann jwifdjen tatfjottfen in fattjotifcjjen Sanbern feit bem Sribentinifcljen

Soncitium m'djt met)r »orfommen ; Ijier oertrttt bie »orge^enb bcfprodjene geheime

(£t)e beren ©teile (f. @$e, $eimüd;e). (Devoti Inst. can. T. II. § CVIII. p. 181.)

216er in protejtantift$en Sänbern fannfte, jebo$ nur bei ben protejtantifc$en Sanbeö*

Ijerrn, »orfommen, bie ftd) felbft $on ben fonft für bie Sütgetjung ber (£$e »or»

getriebenen görmlicbfeiten ju bifpenftren bie 2D?aa)t tjaben. 3« Anfe^ung ber

ttrcblic^en ftörmlicibfeiten , namentlich ber in $teutfct)lanb überaß bei ben ^rote=

flauten jur ©ültigfeit ber (£$e erforberlidjen Kinfegnung , tjl jwar biefe 33efugntfj

ber ©elbftbifpenfation oietfacfc befrritten worben (3. 3» Sttofer, teutfcb. ©taatS«

rec$t. 93b. XIX. ©. 459, beffen ftamilienftaatSrecfct. 33b. II. ©. 18. Willenberg,
de matrimonio conscientiae. Jen. 1741. C. H. S. Gatzert, De S. R. J. principura

comitnmve liberis ex matrimonio conscientiae illegitimis. Giss. 1773. Speffter,

bog (Srbfotgerec$t ber Sttantelfinber, ftinber au$ ®ewiffenSe:t)en :c. Berlin "1836.

Silba, ber 33entinf'föe (Srbfolgeftrcit in A. £. 3?e9fd;er$ 3eitfdjrtft für teut*

föe$ ffletyt unb teutft^e 9lec$t$wijfenfc$aft. 33b. III. 3aljrg. 1840. ©. 204 ff.

9h'c§ter, ftirc&enr. ©. 523); allein gewichtige Autoritäten unb ber ©runb, baf*

bie Sinfegnung titelt juris divini fei, fprecjjen entfcljieben bafür CDietf, bie ©e*
wiffenSe^e jc. ^)atte 1838. 9ttic!t)aeli$, 23otum über ben ^eic&Sgräfliefe 33en*

tinf'föen Srbfolgeftreit. Tübingen 1841. Satter, Sh'rdjenr. 9te Aufl. § 300.

^r.VII. ©. 617. ^ermaneber, Sebrb. beö fatfcot. ßird)enr. § 656. «Rr. 3).

®aljer »erben bergteic&en (£t)en ber proteftantifdjen 2anbe$£errn at$ wirfli<$e

(£fen anerfannt, fobalb nur barüber, bafi eine foldje wirflt'cfj beabftc^ttgt würbe,

fein gegrünbeter 3weifel befielt. (Sehloer, Vindiciae legitimorum natalium libe-

rorura e matrimonio S. R. J. prineipum comitumve Augustanae confessioni addictorum

solo mutuo consensu matrimoniali, neglecta omni solemnitate ecclesiastica contracto

natorum. Mogunt. 1782.) [ö. Stfo^.]

©ctotffenöctfprfd^ung. 2)a$ ©treben nad) fittltö}er ©elbjlerfenntnif üer^

anlaf t ein ipmabfieigen in bie liefen beö ©emüt^eö unb 2eben$ in einer boppel*

ten Abftc^t: einmal um ben ftttlio)en 3«^b im Allgemeinen fennen ju lernen,

alöbann um inäbefonbere baö ge^ler^afte unb ©ünb^afte an unb in i§m ftdj jum

33en)uftfein ju bringen. Se^tereS ©efct)äft ijt unter bem tarnen ©ewiffenöerfor^

fd)ung befannt unb gehört mit in ben SÖereid; beö 33efe^rungöproceffeö. Um baö^

felbe mit ©rünbticftfeit unb Erfolg erlebigen ju fönnen, ift ^auptfdcbltd) ^olgenbe^

nötljig: 1) 9)?an ge^e auf bie Duellen unb Surjeln beö ©ünben»erberb*
ttif feö jurücf unb erforfc^e, worin eö feinen ipauptgrunb 1)aL 2>iefe Duellen

finb t^eilö innere, t$eit$ äußere. 2Öaö bie erfteren betrifft, fo liegen fte fowo^l

in ben ^n^mnmt be« 3?erjtanbe$, al$ ben Seibenfc^aften beö iperjenö. ^alfo)e

©runbfd^e, irrt^ümlin)e Anflehten, oerfe^rte aSorflettungen führen ju »erfehrten

©^ritten. 9h'<$t minber bebeutfam ijt ber Sinfluf , ben bie ^Ijantafte auf ba$

ftttlid)e Seben ausübt Sine ungejügelte, mit üppigen 33ilbern ober fc^ärmerifdjett

Entwürfen angefüllte ^antafte ift eine fruchtbare SWutter ebenfo tt)örict)ter, als

pflictytwibriger ^anblungen. 25ie ipauptqueße unferer Vergebungen flieft inbef

in ben Seibenfdjaften unfereS iperjenS, in ben flnnlic$=fetbftifc!j>ett Neigungen unb
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Segierben beffetben. 2)iefe bifben barum mit ^ectyt ba« £aubtaugenmerf ber

©ewiffcn«erforfdjung. ©ewöfjnticfy aber tfl eS eine bejh'mmte Seibenfdjaft, bie

alte übrigen überwiegt unb faft auSfdjtiefitettb ba« £§un unb Waffen be« 9ftenfcb>n

beb>rrf$t. <$$ tjt barum »on 33ebeutung, baf? 3cber feine $auptneigung, feine

b>rrfct>enbc ?eibenfd)aft tennen lernt. 3U ^ Clt innern Duetten geboren aud) bte

böfen ©ewofjntjeitcn unb bie Stemperamentöfeljler, bte tyte$ tiefgret'fenben Ein*

ftuffe^ wegen auf bem ftttticfjen £eben«gebicte eine aufmerffame ißeactytung t>er^

bienen. 2öa3 bie äußern Duetten bc« 33bfen anlangt, fo ftnben wir fte in unfern

SBer^dttniffen unb Umgebungen, fofern btefe 9Jeij unb Gelegenheit jur ©ünbe
entsaften. 2tudj btefe Duetten barf bie ©ewiffen«erforfcb>ng nidjt öorübergeben.

2) 3)?an erforfcfje bie Gattungen unb Strten ber <5ünbc. £)ie Duelle wirb

jum (Strome, ber in mannigfaltigen 21rmen unb Sandten ft<§ ausbreitet; bie

(Sünbe ffeibet ftc^ in t'^rer Erlernung in »ergebene formen unb ©efialten.

9)?an mufj nun fofort e« ftdj jum 33ewuftfein bringen, in Wellen befonbern $ox*

men bie @ünbe in unfer früheres Seben eingetreten, unb in welken fte noc$ oor»

$anben ift. £>ie nötigen &ntjatt«puncte ju biefer üftacfjforfctyung Udct bie be^

fannte Einfettung ber ©ünben in 23ege§ung«= unb Untertaffungöfünben, in @ün^
bcn gegen ©ott, gegen fiel) fctbft, gegen ben -Kauften, in frembe ©ünben u. f. w*

3) 2ftan fucf)e bie 3a$l, bie Stenge ber @ünben ju befh'mmcn. £>aben bie M$*
b>rt'gen Momente ber ©ewiffenöerforfcfjung ben im Seben entfalteten 33aum be«

23öfen nact) feinen SBurjetn unb Verzweigungen aufgezeigt, fo gilt e« je$t, bie

grüßte, bie an ben heften ftdj angefefct, in'« 21uge ju faffen unb tljre Stenge
unb 3 a^ jw ermeffen. £>iefü wirb in mannen galten nictjt mit genauer 33e=

fh'mmung gef^e^en tonnen, man wirb ftdj mit einer beiläufigen 3 a&tung unb
®<§d$ung begnügen muffen. 4) 3)?an erforfcfyc ben tnnern, genettf^en 3" 3

fammen^ang ber ©ünben unter einanber. 33ei biefem legten «Schritt auf bem
Sege ber ©ewtffen«erforfdj>ung b>nbelt e« ft$ barum, ba« t>ielöerf$tungene ©e-
webe ber Verfettungen unb Verfünbigungen ju jerlegen unb jujufcfjen, wie eine

an ber anbern fjdngt, au« iljr $eroorge§t unb Wteber anbere cm$ ficfj tjeroortreibt,

unb toie burd) alle eine tiefe ©runböerfetjrung be« Sitten«, ein 2o«gelö«tfein

»on bem beftimmenben göttlichen 2Bilten«grunbe at« ber rotb> gaben ftd> bjnburcb^

jiefjt ©elbfl be^ügli^ ber beffern Seiten, Sigenfc^aften unb ipanblungen forft^e

man nadj, wel^e 3)Zoralitdt fte beft^en, welche Sriebfebern t'^nen ju ©runbe
liegen u. bgl. Wlan wirb jumeijl ftnben, baf aut^ bie beffern Ueberrefte öon bem
etngebrungenen ©ünbenferment tnftcirt ftnb unb an ber ©runbfranf^eit ber ©eete
participiren. Damit ftnb bie £auptgeftc§tgpuncte ber @ewiffen$erforf<$ung er=

ft^öpft. — D^ne Steifet ift fte ein f^wiertgeö, mü^fameS ©ef^dft, nt'^t nur
bep^afb, weil fo mandje (jinjelfünbe tm 23ewuj?tfein tief jurücfgetreten unb nur
fd?wer a\\$ bem wüjlen ©t^utt ber Vergangenheit ^erauöjugraben tjt, fonbcrn

nodj me^r barum, tocit ber 9ttenfc$ gegen nic^t« me^r ftc^ flrdubt, att ft^ ju

flauen in feiner wahren, unüer^ütlten ©e|latt. Sttbejü laffen btefe @^wiertg=
leiten ft$ me^r ober minber befeittgen, unb jwar bie erjlere burc^ Smflgfeit unb
^leif im ^ac^forf^en, bie lefctere bur^ 3?eblic|feit , Stufricbtigfeit unb 2)emut$.
Sin ^auptmittel ifl aber baS (BeUt um Erleuchtung »on Dben burc^ Anrufung
be« % ©eijleS, beffen Sic^tflra^t bie liefen unfereö Sefen« aufsu^etten unb fteg-

retten ÜKut^ ju öerlet^en »ermag. T>ie biö^erigen Stnbeutungen faften bie ©e-
WtjfenSerforfc^ung alö eine« ber »orbereitenben ©lieber ber facramentalen 33ufje

tn'« Sluge; fte jd^tt aber audj unter ben afeetifc^en Mitteln, worauf fogleicb; Ein-
gang« aufmertfam gemalt ift. Sei ber afeettfe^en ©ewijfenöerforfc^ung b>nbett
e« ftc^ um eine umfajfenbe ©elbfttenntni^ tm ^ntereffe ber ftttlicb>n @elbj!=
»eroollfommnung. ©a« Ui ber facramentalen @ewiffen«erforfcb>ng gleic^fam nur
t'n gröberen Umrijfen aufgeführte SÖerf ber @etbjtfenntnt| mac^t jene jum 8lu$»
gang«punct i^rer in'« Einjelnjle einge^enben, tdglic^en S5cmü^ungen, ©ient bie
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erjtere ba$u, ben ftttüü)en Umfcfjwung, bfe 23efe$rung, im Sillgemeinen unb fo ju

fagen im ©rofjen einleiten unb »ermitteln ju Reifen, fo ijt e$ bie Aufgabe bet

lefcteren, bie jtufenweifen gortfd>ritte auf ber neuen 23ab> ju unterjtüfcen unb
s>or Dütfföritten buro; bie genauere, tägliche 3?eä)nung$ablage ju wahren. 3Sa$
wir $ier nur anbeuten fonnten, $at ber $1. ftranj »on ©aleö in fetner ^i(o=
tyea eben fo grünbli<$ aft tifyvoU ausgeführt. 23uc§ V. <pptft. 3—8. unb 23u$ II.

£ptjt* 11. (2Sgt. ^'erju bie 2lrt. 23eid)t unb 23eid)tfpiegel.) [$ucb>]

©ettnffcngfrille, f. (Safuijtif.

CBeuHffcnöfrct&ett, f. ©lauben$freib>it.

©ettnffettSreQdtt,
f. ©ewiffen.

©enHJTenSfcrupel, f. ©ewiffen.

(%etoot)ni)cit$vcd)t , (consuetudo , auct) Sperfommen, ©ebrauä), ^rariS,

Dbferoanj, usus.) — 2lffe Rechtsnormen Rammen auS ©efe^en ober auS ®c-
Wobnb>it. Die red)tliä;e Surjel ber ©ewot)nb>it ijt bie — befonberS in unferem
teutfü)en Deckte fo fe$r einb>imifc$e — Autonomie, traft welker bie ©iänbe,
bie Gtorporationen , bie eblen @ef$lec$ter unb felbjt bie einseinen felbftßänbigen

Scanner in it}rem 3<ieä)tSöerfeb> , bie 3Regel ftnben, jur Ucbung bringen, unb in

auSbrücftidjen 23ejtimmungen («Statuten) als binbenb auSjufprecfjen befugt ftnb.

yiaty bem alten &9puS beS djrijtlictjen <&taak$ nahmen bie ^nljaber ber tjöct)ften

©ewalt ftdj nict)t b>rauS, baS 3?ea)t naä; einem alle ©efdjidjte, alle (Sigentt)üm~-

lidjfeiten, fpecielten ^uterejfen unb concreten ^reifjeiten »erftad;enben ©leiä)t)eitS-

princip, nact) gewiffcn allgemeinen £t)eorieen unb £enbenjen ju bictiren unb gar

ju machen, fonbern fle ernannten it)re Senbung oorjügltcjj barin, bie 9?ecfjtSöor=

fommm'ffe, ©ebinge unb 3#«ube beS 23olleS, wie fte in mannigfacher natürlicher

Färbung ifjr gegeben unb burdj ©otteS güljrung $iftorifc!t} geworben oorlagen, ju

act)ten, ju bekräftigen unb ju fcfjüfcen, allenfalls babei auct) ju »ermitteln, ju

ergänjen unb ju Reifen. 2Jcit bem heraustreten auS biefer Stellung ijt bie reelle

9?ect)tSfreit)eit unb 9?edjtSftä)ert)eit in eine nominelle 5£äufä)ung oerfetjrt, unb ben

Saunen, ©elüflen unb 3 et^nftc^ten 2tbberittfct)er ©efe§maa)er oon frofeffton

überliefert, wie unS bie ©efct)ic^te feit ber fogenannten Deformation auf fo oielen

Sölättern jeigt. Die Autonomie ifl fdjon »on ben Römern in bem 2Befen ber

fogenannten DiSpofttio = @efe&e anerkannt, bie nur ba ifjre 28trfung äufern

fotlen, wo bie inbioibuette ober coüectioe ^erfon oon iljrer Slntonomie feinen

©ebrauct) gemacht $at L. 7. §. 14. L. 27. §. 4. Dig. de pactis. (2. 140 L. 12.

§. 1. Dig. de pact. dot. (23. 4.) L. 27. Dig. de reg. jur. (50. 17.) SSergleidje

». ©aoign», ©ofiem beS 9?öm. Dec$t$. 23b. I. §. 16. — Denfelben entgegen

fielen bie — au$ gewijfen Düciftc^ten unb in manchen ft&Um beö öffentlichen

•Snterefie wegen — not^wenbigen ^5ro^ibitio - ©efe^e , welche alle entgegen-

fte^enben Diöoofttionen ber Untertanen auSfdjliefjen, j. 23. 3in$Qe\e$e. Der
Urfprung beö ®ewob]n^eitöreä;teö iji burc^auö ein natürlicher. Dur^ einen ge=

Reimen organifc^en 23ilbungötrieb (nisus formativus) wdo}öt eS, wie bie (Sprache

eines 33olfe$, o^ne ftc^tbareö Uebereinfommen unb 2Serabreben auf, eS wirb jur

<5ittt, unb tritt in gleichförmigen, continuirlic^en ipanblungen offen ^eroor, tok

biejjj fo;on baS Slltert^um erlannt \)<xU Cic. de invent. II. 53. 54.: „Natura jus

est, quod non opinio genuit, sed quaedam innata vis inseruit, ut religionem etc.

Consuetudine jus est, quod aut leviter a natura tractum ahnt, et majus fecit usus,

ut religionem: aut si quid eorum, quae ante diximus, a natura profectum, majus

factum propter consuetudinem videmus , aut quod in morem vetustas vulgi appro-

batione perduxit." Dicfem naturwüd)ftgen Urforunge »erbanlt auc|> baS @ewo^n=
$eit$redjt feine Sweclmafigfeit unb Popularität. Wlit ber ^it wirb ein folc^eö

3tec^t immer fejier unb oerwäc^t mit bem 2?olfe. 3D?it welcher S^rfurc^t ^at

man ftcc) bei ben Römern auf bie mores majorum, unb bei ben germauifdjen
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(Stämmen auf bt'e uralten ©ebräucbe berufen ! Ttie 9?edjt$bücljer be$ Mittelalter^

ftnb btofi gefammette unb aufgezeichnete ©ewo^ntyciten, otjne wefenttid)e 3ut£aten

iegi$tatorifd)er Stnorbnungen. sD?an mufji übrigen^ immer betjerjtgen, ba# aud)

bte Stifter, aU eigene (StanbeSgtieberungen, bcm SSolfe ftd) anreihten, bajj au<$

fte Autonomie Ratten, unb baff bab>r auä) im <3ä)oof? ber ©eridjte burd) ©eridjtä*

gebrauch unb fräjubicien ©ewob>f?eit$red)t erjeugt unb gehegt würbe. 33ergf.

?trcb> f. b. cfofftjl, fxax. 33b. XXVII. ©. 81 ff. ©djon unter ben ©foffatoren

war barüber Streit, ob burd) ©ewo^nfjeit bie befte^enben ©efefce ganj ober

ttjeitweife aufgeben werben tonnen. Sßergt. Codicis Chteiani collectio. §. 46.

(F. G. Haenel, dissensiones Dominorum, sive controversiae veterum juris Ro-

mani interpretum, qui Glossatores vocanfur. Lipsiae 1834. p. 151.) Hugolini
distinet. 148. (Haenel, 1. c. p. 585.) 3n ber neueren Söiffenfdjaft legt man
biefe SSirfung ber ©ewotjnfjeit bei, unb jwar otjne Unterfdjieb , ob babei ba$

0efe$ lebigfid; aufer Stnwenbung gefegt wirb (desuetudo), ober ob aud) nod)

eine neu erjeugte 9?egel an beffen ©tette tritt (abrogare, derogare). $n ber

©efd)id)te ijt bt'cf? eine £b>tfad;e, xoie j. 35. berjenige Streit beö ^rätorif^en

©bietet , worin baS jus civile unb befonberS baö ®efe£ ber jwölf Stafeln cor*

rigirt wirb, nitfytS StnbereS, aU abänbernbeö ©ewob>f>eitSred;t ijt. Cic. de in-

vent. II. 22.: Consuetudinis autem jus esse putatur id, quod voluntate omnium
sine lege vetustas comprobavit. In ea autem — sunt — eorum multo maxima
pars, quae Praetores edicere consueverunt. ©etbjt bie oielen ©efe$en einoer*

leibte (flaufet ber ewigen £)auer unb Unoeränberltcjjjfeit (ogf. 5. 35. Auth. Habita.

Cod. ne fil. pro patre. 4. 13. unb Aur. Bull. XIV. 2.) fann fte oor ber auftjebenben

©ewotjnfjeit nicfyt retten. 2luf ber anbern «Seite ijt bie ftraft ber ©ewotjntyeit

ben bejtejjenben formen gegenüber in ben @efe§en anerkannt. L. 32. §. 1. Dig.

de legg. (1. 3.). C. Haec quae necessario. §. 2. Cod. de novo Cod. fac. (1. 1.).

L. 1. pr. Cod. de caduc. toll. (6.51.). L. un. Cod. dedit. libert. toll. (7. 5.) §. 5.

Prooem. Inst. §. 11. Inst, de jure nat. gent. et. civ. (1. 2.) §. 7. Inst, de injur.

(4. 4.). 3war faßt bie L. 2. Cod. quae sit long, consuet. (8. 53.) Consuetudinis

ususque longaevi non vilis auetoritas est: verum non usque adeo sui vali-

tura momento, ut aut rationem vincat aut legem. Stttein barin ftnbet

man mit bem Obigen feinen SBtberforud) , ba in berfelben nur »on einem par*
ticutaren ®ewo|mb>it$rec&t im SSertjättnij? $u einem abfotuten SanbeSgefefc

(lex) unb ber ratio juris et utilitatis bie «Jfebe fein foff. 0. ©aoigns?, ©öftern

be« «Rom. diefytt. 33b. I. 35eir. II. ©. 420 ff. Siefe berühmte faifertidje §on*
ftitution ijt tbeiU wörttidj, tfjeitS in einzelnen Steuerungen bem Corpus jur. can.

einoerleibt: C. 4. dist. 11. C. 11. X. de consuet. (1. 4.). C. 1. de constit. in VI.

(1. 2.). 3m Sombarbtfdjen Setjenredjt ijt fte oöflig umgefebjft: 2. Feud. 1.:

Legum autem Romanarum non est vilis auetoritas, sed non adeo vim suam ex-

tendunt, ut usum vincant et mores, ttebertjaupt wirb ber ©ewo^ntjeit bann bie

recbjtidje Strfung abgeforodjen, wenn fte bie ratio juris et publicae utilitatis »er*

tefct. Cic. de re publ. III. 22. Consult. vet. JCti. §. 4. L. 1. Cod. Theod. de longa

consuet. (5. 12.). LL. 14. 15. 39. Dig. de legg. (1. 3.). Arg. L. 2. §. 1. Dig.

de usufr. ear. rer. (7. 5.). L. 13. Cod. de sent. et interloc. (7. 45.). L. 6. Cod.

de emaneip. (8. 49.). LL. 1. 2. Cod. quae sit longa consuet. (8. 53.). Nov. 134.
c 1. C. 5. dist. 1. C. 3. dist. 2. C. 4—9. dist. 8. C. 11. dist. 9. C. 4. dist. 11.

Tot. dist. 12. C. 11. X. de consuet. (1. 4.) C. 1. de const. in VI. (1, 2.). C. 28.
de reg. jur. in VI. (5. 13.). dlaty bem canonifc&en dletyte unterliegen afle 35e*

jtimmungen, wetd)e ber oeränbertidjen ©efefcgebung ber &ird)e angeboren, ber

2)?a$t ber consuetudo rationabilis, ergaben über menfd>tidje ©emotjnljeiten ftnb

bagegen gezeitigte ©runbregeln, baS göttliche SBort, bie infpirirte Slrabition,

Dogmen unb biSciptinarifdje «Borfdjriften oon gteidjer 35ebeutung. Dict. Gratian.

ad C. 3. dist. 4. Tot. dist. 11. C. 2. caus. 16. qu. 3. C. 12. 13. caus. 25. qu. 2.
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C. 3. 4. 5. X. de consuet. (1. 4.). C. 2. X. de probat. (2. 19.). C. 8. X. de sent.

et re jud. (2. 27.). C. 2. de consuet. in VI. (1. 4.). C. un. Extravag. comra. de
consuet. Cl- !•)• Tertullian. de Corona milit. c. 3. sqq. Enblid; folten ing=

befonbere 23erbotgefe$e burcb ©ewofjnbeit nicbt aufgehoben werben. C. 18. in f.

X. de praeb. (3. 5.). C. 1. X. de his, quae fiunt a maj. part. capit. (3. 11.).

£ijtor. polit. 331dtt. 23b. III. @. 761
ff. [©artoriuS.]

(Setoolfc, (£|>rijHb$, ein um bie ©efcbicbte feljr »erbienter ©ele^rter, ge-
boren ju 2Imberg in ber obern s]5fal$, £)octor beiber diente, bei bem G&urfürften
Qttarimilian I. oon kapern 5?ofrat£ unb erfter Slrcbioar, geworben ju ^ngoljlabt

1621, $at ftc& burcb feine ©cbriften einen grofüen Jftubm erworben. Der bcn;e=

rtf^e ßanjter 2Biguleuö $unb (i 1588), ein berühmter 9lecbt$geleljrter be$

16. 34r$ uni)Crts unD mit ©erwarb oon 9too (SSerfaffer ber öflreicbifcben @e-
fcbicbte) unb bem 23ifcbof Stfam Dubraö öon £lmü$ (begannt burcb feine Ufc
mifcjje ©efcbicbte) einer ber bebeutenbften Spiflorifer ber 2. £älfte beä 16. 3abr=
$unbert$, gab 1582 ju Sngolftabt bie „Metropolis Salisburgensis" fol. beraub.

Diefeö Serf nun, worin ftcb ipunb aU einen biplomatifcb genauen ftorfcber

bewdbrte, fefcte ©ewolb mit großem gleifi unb ©efcbitf fort unb fügte bemfelben
eine nocb größere SInjabi son brieflichen Urfunben Ui

, fo baf? e$ ju brei 33dnben
in $oL erwuchs. $ti biefer oon ©ewolb erhaltenen Erweiterung erfcbien e3 ju
Sftüncben 1620 unter bem Xitel: „W. Hundii Metropolis Salisburgensis aucta, ad-

notationibus illustrata et suo usque tempore continuata", unb würbe 1719 ju^egentf*
bürg, leiber aber feb> febjerbaft, wieber aufgelegt. SJtnbere »on ©ewolb heraus-
gegebene Sßerfe ftnb: Chronicon Monasterii Reichersbergensis , Monachii 1611,
aucb in SubewigS scriptores rer. Bamberg, aufgenommen; Defensio Ludovici IV.

Bavari Imperatoris contra Abrahamum Bzovium, Ingolstadii 1618; Annales Hen-
rici, monachi Rebdorfensis, Ingoist. 1618, aud) in greb>r$ Script, rer. Germ.;
Genealogia Ducum Bavariae, Aug. Vind. 1605; Commentarius de Septemviratu

S. R. Imperii, Ingoist. 1616, 1621 etc. [©cbröbt.]

(Segelt,]. StiftSljütte,

ftbtfeefHncn unb S&elfm, f* SBelfen.

©iaut (fpr. ©awr). <3o nennen bie Surfen bie 2tnber$gläubigen. Heber

bie Verleitung be$ SBorteö gibt c$ jwei Meinungen, nad) Einigen fommt ei

nämtid) oon Kafir ~to ber Ungläubige. %laä) Stteninöfi, beffen Meinung uns

beffer begrünbet fcbeint, ift j^giewr. giewür, vulg. giawur, nid)t$" at$ er*

weichte gorm für A^gebr, b. i. 2ln^dnger ber ^arftiebre, bann Ungläubiger

überhaupt. Die 21nftdjt, baf? gebr auö Kafir entjianben fei, wirb baburd) wiber*

legt, baf? ber ©ebr im £i>atmub -an, Span l>eifft. Sine fürjticb geäußerte

Sffteinung, wonach ©iaur mit bem Jpebr. -ia cf. ydcoQSS, yaicuQai jufammen=

bj'nge, fdjeint alles ©runbeä ju entbebren.

C*)ibbctiwn , f. ©abattjon»

üütibbon, Ebuarb, einer ber berühmteren ©efd;id;tfd)reiber EnglanbS, war

ben 27. 2ipril 1737 ju ^utnep, unweit Sonbon, geboren. 3« feinem neunten

3a^re würbe er in bie öffentliche ©d)ule nac^ Kingston an ber £b>mfe gebraut.

Da er jebod) oon fe^r fd;wdä)lid;er Seibe3befcbaffenb>it war unb feine wiffen=

fc&aftlidje Er^ie^ung oft burcb itranf^eit unterbrochen würbe, fo würbe er nadj

<paufe jurücfgerufen. S'Jad) mehreren fpäteren miflungenen SSerfucben, i^n aber*

malö einer öffentlichen Erjie^ung anjuoertrauen, würbe er im 3af>r 1752 nadj

Örforb getieft unb alö gentleman commoner beö 2)?agbalenen=£onegiumö auf ber

bortigen Uni»erfitdt eingefebrieben. T)ie Säuberung, weldje ©ibbon »on bem in

bem berühmten SoKegium ^errfebenben wiffenfcbaftlicben ©eijie entwirft, lautet



©Motu 507

nichts weniger aU günjtig. „£)ie 93üc^>erfc^rän!fe ber 23ibltotb>f," faßt er in ben

in fernen fpäteren 2eben$jab>en »erfaßten Süttemoiren, „[freien unter ber Saft

ber 23enebictiner=$olianten, ber ausgaben ber tiretjenttäter unb ber Sammlungen

beg ÜflittefalterS , welche bt'e W>tei ©t. ©ermain be ^»reS in ^ariö altem gelie-

fert $at (Sin SSerf be$ ©enicS mufs baä sprobuct eines Ginjigen fein ; allein

Serfe bc$ $Ui$e#, roclc^e unter öiele Spänbe »erttjetlt unb »iele 3ab>e fortgefe^t

werben müfen, eignen ft# für ba6 eigentliche $;elb einer tätigen ©efettfc^afU

SBcnn t<$ aber nacb, ben arbeiten ber attcmcfye be$ SDcagbalcnen^otfcgiumS frage

unb biefe gragc auf bic ü&rigen Soflegien oon Drforb unb (Jambribge auöbebmen

wollte, fo Würbe ein jtiKeS (£rrötl?en, ober ein »eräctjtlic^er unb fmflerer 33ficf bie

einjige Antwort fein. 2>ie gettowS ober Sttöndje waren ju meiner gelt gute ge*

fellige Seute, welche bie ©efetjenfe be$ ©tifterS in 9tufje genoffen: itjre ©tunben

würben mit einer Steige einförmiger 33efcf>äftigungen ber Kirche unb 5?alle, be$

Kaffeeb>ufe3 unb allgemeinen 23erfammlung6orte$ ausgefüllt, bis? fte ft$ ermübet

unb jufrieben einem langen Schlafe überliefen. 33cm bem fauren ©efc^äfte beg

SefenS ober 2>enfenä ober Schreibens fyatte fte iljr ©ewiffen freigefproc&en; unb

bie erjten Keime ber 2Siffenfcb>ft unb beS 2öi£eS »erweiften auf bem gelbe, o^ne

ityren (Eigentümern ober bem publicum einige grüßte ju gewähren." @o ftdj

felbjt überlaffen
,

gab ft$ ber junge ©ibbon eine £cit lang ben 21uSfcb>eifungen

eineS ungeorbneten , müßigen SebenS £in ; boefy erwachte balb wieber fein frütj

b>r»orbre$enber (Sinn für bie ©tubien, bcfonberS gef$m)tli<$er ©egenjlänbe.

2)a er »on Kinbfceit an (Streitigfeiten über DWigionSfacfyen liebte, fo bcfdjäftigte

er ftc^ mit ber „freien Unterfudmng" beS Dr. sD?ibbleton, welche bamalS unter

ber t§eologifcb>n Seit jenfeitS beS SanatS grofjeS Süuffejjen macfjte. £)odj braute

bie negattoe Äritt'f beS bie SÖunber ber erjten Kircfje läugnenben genannten

£tjeologen in ifjm bie entgegengefefcte SBirfung Ijerüor. 2)a in bem in ben

©runbfä^en ber ipoc^h'rc^e erlogenen Säuglinge ber ©faube an bie ©öttlid;feit

ber erften Sa^unberte beS (£fjriftentfjumS fiel; fejtgenmrjelt fyattt, fo würbe er,

nad)bem fein lebhafter ©eift einmal religiös tief aufgeregt war, äljnlid) ben

^ufe^ten unferer Sage, buref) baS »orurtljeilSfreie ©icb^ingeben an bie burdj bie

SD?ad)t ber Sonfequenj überwältigenbe Sa^r^eit ber fatb>lifcb>n Kirche immer
näljer geführt. „$<$ »erefjrte noeb, immer/' fo fdjilbert er feinen bamaligen gei»

jligen 3ujtanb
,
„ben Sljarafter ober öiclraeb> bie tarnen ber ^eiligen unb SSater,

welche Dr. Qttibbleton erffärt; auc^ fonnte er meinen »erblenbeten ©tauben
nic|t baoon abbringen, ba{? bas? ©efc^enf ber wunbert^dtigen Kräfte ber Kirche

wd^renb ber »ier ober fünf erjten ^afyxfynn'Dexte bes5 S^riftent^umö noeb^ fort-

gebauert $aU t Slber ify war nm)t im ©tanbe, bem ©ewieb^t ber $ijtorifd)en

Ueberjeugung ju wiberjle^en, bafj in berfelben ^5eriobe ber gröfjere Zfyeii ber

§)auptle^ren beö ^apßt^umS , ber X^eorie unb Ausübung nacb], bereits eingeführt

war; aneb^ war mein ©cb^Iuf feineöwegö abgefetymaeft, bafi äßunber ber ^robir-

flein ber Sa^r^eit feien, unb biejenige Kirche ort^obor unb rein fein muffe,

welche fo oft 23eweife »on bem jic^tbaren (ginftujfe ber ©ottljeit erhalten fyabe.

2)ie wunberüotfen Sqä^lungen, welche 23ajtfiuö unb (J^r^fojtomuö , 2lugußin

unb §ieront)mu3 mit fo fübmen Seiegen unterp^en, nötigten mief;, bie ^ö^eren

SSerbienjle beö e^elofen ©täubet, bie Ü3?bnc^öeinric^tungen, ben ©ebraudj beö

3ei(|enö beS KreujeS , be$ geweiften OeU unb fogar ber Silber, bie Anrufung
ber ^eiligen, bie SSere^rung ber Reliquien, bie ©runble^ren »om ^egfeuer unb
bem &ehcte für bie Stobten, unb ba$ furchtbare ©e^eimni^ oom ©acramente
beö %eihe$ unb 331uteS S^rijti, welches un^ermerft in baö Sunber ber Zxan$*
fubjiantiation übergebt, anjune^men/' 3n biefer ©timmung befanb er fm), alö

35offuetS öortrepcb> Sontrooergfcb;riften
,

„bie 2)arjlellung ber fat^olifdjen

©lauben$le^ren /; unb „bie ©efeb^ic^te ber SSeränberungen ber protejtanttfc^en

Kirchen'' in feine $anb fielen. „Siefe ooöenbeten/' fagt ©ibbon weiter unten,
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„meine 23ei>|>rung, unb ify fiel in ber £fjat burc§ eine eble ipanb. 3d) $afce

feitbem bie Urfcfjriften mit untcrfcb>ibenberem 21uge geprüft, unb i$ »erbe nie

anfielen, ju erfldren, bafj 33offuet gewif bet Sflann fei, wettern alle SÖaffen

ber Sontrooerfe ju ©ebote fielen." 23alb war fein (*ntf$lufj Qefa^t, ft<$ jur

fatb>tifdjen Eirene, »on beren 2Baf)r$et't er fta; überjeugt batte, ju befennen. (£r

wanbte fta; ju Sonbon an einen fat§otifd)en 23ud$dnbler. 2)iefer empfahl iljn an
einen fatJjotifdjen ^riefter, welker i^n of>ne @cb>u »or ben firengen ©trafen, bte

bamals 3eben, ber fta) mit bem römifö)en <Btn^U auSfötjnte, ober Slnbern ®e-
legentjeit jur 2tuSfö$nung »erraffte, trafen, im 3uni 1753 in bte fat&olifd)e

$irä)e aufnahm. 2113 fein Vater bur$ eine QumtrooerSepiftel, welche er mit 33it=-

ligung feinet ©ewtffenSratljeS an ib> gerichtet b>tte, »on bem ©cfjritte bcjfelben

S'ca^rictjt erhielt, machte er in ber erfien £i§e feiner Seibenfdjaft ein ©eljeimm'f

befannt, weltyeö er buret) feine ßlugfjeit ^dtte unterbrütfen fernten, fo bafi ber

junge ©ibbon »on bem 2>?agbalenen = Kollegium, forote »on ben engliföen Uni-

»erfttdten überhaupt auSgefctytoffen würbe. Um feinen ©oljn »on feiner „geifHicb>tt

ftranfb>'t" ju befreien, befa;foj? ber Vater, tb> auf einige 3af>re nacj> Saufanne

ju fetyiefen unb ber 2lufftd>t eine« cal»inifcb>n ^rebigerS ju übergeben. SBtrfliä)

fatte ber Severe fo}on um 2Beifwaä)ten 1754 bte greube, feinen 3ögling in ber

Stirä)e ju Saufanne baä 2Ibenbmaf)l nao) reformirtem S^ituö empfangen ju fejjen.

„Qkx war e$ auo)/' fagt ©ibbon, „wo td) meine Unterfudjungen über bie 9te=

iigion einfteffte, inbem id) midj mit unbebtngtem ©lauben blofj an biejenigen

Se^rfd^e unb @eb>üuniffe anfölof, welche buro) affgemeine 33eiflimmung »on

$atb>lifen unb s]5rote<tanten ftnb angenommen worben." %xeili^ beftanb biefer

neue s]3rotejtantiömuö © ibbon'S eigentlich nur noa) in einer 2trt »on SnbifferentiSmuS

gegen baS pofttioe (£ljriftentljum überhaupt, mie biej? auS ber in feinen 9)cemoiren

ausgeführten Apologie ber (j^araftere S^illingmort^' $ unb 23a öle'S fjeroor*

ge^t, weldje, nadjbem fte ebenfalls »om ^rotefiantiSmuS jur fatb>liftt)en tirc^e

übergegangen unb »on ber teueren ju bem erßeren wieber jurücfgetreten waren

unb noefy einem freieren ^»rrfjoriSmuS Ijulbigten. @iä)erlid) nia)t ob>e bie 2lbft$t,

jugleiä) feine eigenen religibfen 2lnfidjten auSjufpredjen, fdb>t er in

ber «Säuberung beS Sb^arafterS^aöIe'S Cf.b.2t.), nac^bera er bie 2ebenSgef$ia)te

bejfelben furj befd)rieben, alfo fort: „2US ruhiger unb erhabener iBeobaa)ter ber

^eligionSjlürme »erbammte ber ^3^ilofop^ »on 9?otterbam mit gleichem 33?ut^e

bie Verfolgungen SubwigS XIV. unb bie republicanifcb^en 2?carimen ber ^aloinifien

;

t'^re eiteftt Seiffagungen unb bie unbutbfame Bigotterie, weifte t'^n juweiten in

feiner einfamen greijtdtte beunruhigten. 33ei ben 9}?ujlerungen ber (Streitigfeiten

feiner £eit bebiente er fto) ber 23eweife ber einen Partei gegen bie Argumente

ber anbern. Sr UroeiQt, inbem er ftcfj balb fattjotifdjer, balb protejlantifcb^er

SÖaffen bebient, bafj Weber ber Sßeg ber Autorität, noc^ ber SBeg ber Unter*

fudjung bem großen Raufen einen ^robirftein für 3fieIt'gionSwa^r^eiten barbiete,

unb fdjtiefjt bann auf fc|»r getiefte SBeife, bafr ©ewo^n^eit unb Srjie^ung ber

einjige 2Öeg beS SSotfSglaubenS fein muffe. ^lutarcb^'S alte$ ^araboron, baf

Stt^eiSmuS weniger gefd^rlicb; fei, als Slbergtaubc, erhalt ein jeljnfadjeS ©ewic^t,

wenn eS mit ben färben feineS 2Bi^eS gefa)müc!t unb burö) bie ©t^drfe feiner

Sogtf unterftü^t wirb, ©ein fritifc^eS Sörterbudj ifl ein ungeheurer @o)a^ öon

2:^atfac^en unb Meinungen, unb er wägt bie fatf^en 3?eIigionSfo|ieme in feiner

ffeptifä)en SBagfc^ale fo lange, li$ bie entgegengefe^ten ©rö^en — wenn td)

mid; ber Sprache ber Algebra bebienen barf — fttf; gegenfeitig aufgeben, ©eine

bewunberungSwürbige ©tdrfe, welche er in 3*tfantmenjieffung ber 3«>etfet unb

Einwürfe auf eine fo fü^ne Seife jeigte, fyatte t'^n »erleitet, ftd; fdjerjweife ben

tarnen beS wolfenfammetnben 3um'ter$ beijulegen; unb in einer Unterhaltung

mit bem geijlreic^en Witt unb nachmaligen Sarbinale »on ^olignac gab er

feinen allgemeinen ^orrforiSmuä freimütig ju erfennen: „3# oin/' fagte
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33a»Ie, „im eigentlichen ©nute ^5roteflant; benn id) protejlire gegen afle ©9-
jteme unb ©ecten o$ne Unterfdjieb." 3?ad;bem ©ibbon &u Saufanne fünf 3a$re

lang »orjugöweife mit ber franjöftfd;en ©prad;e unb Siteratur unb in teuerer 23ejie=

$ung befonberä mit bem wieber^olten unb an^altenben ©tubium Sflonteäquieu'S

unb ber lettres provinciales ^aScatS ftdj befdjäftigt $<\ttt, feljrte er, in feiner

©prad;weife unb in feinen ©ewofm^eiten je£t mef>r ein ftranjofe, nad; öngtanb

jurürf. ©ein erßeS 2Berf, weld;e$ er bafetbft $erau$gab, „SBerfud; über ba$

©tubium ber Literatur'', erf^ien felbft in franjöftfdjer ©pradje unb würbe beß=

£atb auf bem kontinente mit meljr 33etfatf , als in ber fyeimafy feines SSerfafferö,

aufgenommen. Um me$r bie Spaltung eines SngtänberS ju gewinnen , trat er

bamalS nad; bem 2Bunfd;e feinet SkterS aU Sapitän in ein Regiment ber

^ationatmilij , welche bamalS jur SSert^eibigung beS SanbeS gegen eine etwaige

3u»afton errietet werben mar. £)od; lehrte er jwei 3at>re fpäter, aU bie 9?e-

gimenter nad; bem 2lbfd;tuffe be$ griebenö »erabfdjicbet würben, wieber in ba$
s
J>ri»atleben jurücf, um ftd; je$t ganj bem ©tubium ber bt'^er »on i$m »er-

nadjläfftgten engtifdjen ©efd;id;tfd)reiber ju wibmen. 2)ie günßige Aufnahme

feinet SrfilingSwerfeö in granfreid; erregte in ifjm ben Söunfd;, nad; gart'S 3U

reifen. 3m anfange be$ 3fl^$ 1763 führte er feinen lange aufgehaltenen

(5ntfd;luß au$ unb trat nun in näheren 23erfe£r mit Libero t, b'&Iembert,
23art$elem», dlaynal, DucloS, ipolbad;, £el»etiu$ unb anberen Sor^=

p^äen ber bamaligen at£eijftfd;en Literatur giranfreidjg. 3m ftttyiafyxe begab er

ftd; in bie @d;wet$. üftad;bem er ftd; wieber beinahe ein Safyx in Saufanne auf-

gehalten Ijatte, reifte er nad; 3^ien. „2#ein ^Temperament ift aber nid)t fe^r

für ®nt§ujta$mu$ geftimmt," fagte er fpäter, ben (Sinbrutf, melden bie 23ett-

flabt auf if>n machte, fd;ilbernb, „unb tdj tjabe e$ immer unter meiner 2Bürbe

gehalten, einen (£nt£ufta$mu$ ju affectiren, ben id) nidjt füfjfe. 2tflein nad;

einem Seittaume »on 25 Sagten fann id) bie ^Bewegungen weber »ergeffen, nod;

auSbrücfen, welche in meiner ©eele rege mürben, aU id) mid) ber ewigen ©tabt

juerft näherte unb in biefelbe eintrat. sJlad) einer fd;taftofen %lad)t befh'eg id) mit

majeßätifd;en ©dritten bie krümmer beö JorumS > Jßber merfwürbige ^3Ia§ , wo
33rutu$ einfi |lanb, ober SluttiuS fprad;, ober Sdfar jtel, war auf einmal meinem
Siuge gegenwärtig, unb mehrere Xage würben im Staunte! ber 33ejauberung ver-

loren ober genoffen, efje iä) ju einem ruhigen ober furjen 9?ad;benfen gelangen

fonnte." Spicx in 9fr>m war e$ benn aud;, wo, aU er unter ben Strümmern be$

Sapitol^ faf , wei^renb bie Söarfüfiermöndje im Sempet ^«ptterö bie 2Sefper fan-

gen, ber ©ebanfe, über bie ^Ibna^me unb ben SSerfatt be^ römifd;en <&taate$ ju

fd;reiben, juerjt in i^m aufjiieg. sJJad;bem er ftd;, in bie Qzimafy jurüdgefe^rt,

burd; lange unb antyaltenbe ©tubien barauf üorbereitet tjatte , unternahm er bie

Aufarbeitung feine« großartigen ©efd;id;t«werfeö. 3m Februar 1776 erfd;ien

ber erfle 23anb beffelben. Drei Sluftagen waren rafd) »ergriffen. SSon allen

©eiten liefen ©füdautnfdje ein. ©elbjl ber bamalige SReflor ber engtifd;en ®e=
fd;id;tfd;reiber, ber greife SDaoib §ume, braute i§m in einem fe^r fdjmeidjef-

haften @d;reiben feine ^ulbigung bar. greilid; fehlte eö balb barauf auä) nid;t an

heftigen Angriffen, welche ba« fünfje^nte unb fed;3je§nte Sapitel, xotl^z. »on
bem gortfdjritte be« S^riftent^um«, »on ben ©itten, ber 3a^f ber Sage ber

erften S^ri^en unb bem SSerljalten ber rbmifd;en ^aifer M$ auf (Jonftantin gegen

biefelben §anbetn, hervorriefen, „^dtte i^ mir oorgej^ettt/' fagte ©ibbon fe&ft

»on benfetben, „baß ber größere Streit ber englifdjen Sefer fogar bem tarnen
unb ©d;eine beS d§rijlent§umö in fo fjofjem ©rabe anfinge; fyätte idj »orauö-

gefe^en, baß ber fromme, ber ©d)üd;terne unb ^luge ftd; für fo empfinblid;

bcleibigt galten ober beleibigt ju fein »orgeben würbe, fo fyätte iä) mid) wUeityt
entfd;Ioffen

,
jene ge|dfjtgen Sapitel, welche mir »tele geinbe jujie^en unb wenige

greunbe erwerben fonnten, ju mitbern. Aflein ber fJfeil war abgcf^ojfen/ bet
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Uxm geblafen unb iä) fonnte micb; jefct blofj bamit tröflen, bafl unfere ©eifl»
liiert, wenn fte aucb; ein ©eförei erhoben unb ftcb; 23itterfeitcn erlaubten, bod;

ber ©ewatt ju 33erfotgungen beraubt waren/' SÖcniger glänjenb aU feine f$rift=

fMerifcb> S^ätigleit war feine Söirffamfeit aU 9)?itglieb bc$ Unterlaufet, als
wctcb>t3 er auf Skrwenben feiner $reunbe jweimal gewählt worben war. (fin

eifriger Slnbänger ber minifierielten Partei, tjatte er ein gegen Jranfreicb, geriet
reteö Sflanifejt jur 23ertb>ibigung bc$ bamatigen $cinij*ermmö getrieben unb
aU 23etolmung tjiefür ba$ einträgliche Stmt eineö SorbcommiffärS beä £anbel$
unb ber Kolonien baoongetragen. £>oc§ würbe er batb barauf beS lederen in

ftolge beS ©turjeä be$ 27h'nifterium$ wieber enthoben. UebrigenS entjog er ftd)

nid)t ungerne ben »olitifdjen Kämpfen über bie Anerkennung cer norbamericani--

fa)en Kolonien , welche bamats in ungewöhnlicher ipeftigfeit ganj ßmglanb beweg»
ten, um feinen Siebtingäwunfd; , Saufanne, bie ©djule feiner ^ugenb, jur 9?ub>
jtätte für fein $erannab>nbeö Sltter ju wählen, in Erfüllung ju bringen. 3n
Saufanne famen aucb; bie brei testen 33änbe feinet SBerfeö im ^aljre 1788 jur

SSoßenbung, wätjrenb ber ^äte unb britte 35anb im Slprit 1781 wä^renb feiner

parlamentarischen Sebenöjeit erfö)ienen waren, ©eitbem genofü er bjer in feiner

^weiten ipeimatb! einer nur bur<§ ben Umgang mit ^reunben unb 23ereb>ern

unterbrochenen ÜÄufje unb Sinfamfeit, U$ bie Sogen ber franjöftfdjen ^eootution

jule^t aud; in feine unmittelbare 9ca!je brangen. Dbwofjt ber ftreunb unb in mancher
33e$ie$ung ber ©eißeSgenoffe ber franjöfifd;en Snc^clopäbiften (f. b. 51.), welche

ben Stuöbrucb, jener furchtbaren ©taatöumwätjung in nidjt geringem 2)2afje beför*

bert Ratten, Ijatte er bod) einen folgen Siberwißen gegen bie ©runbfäfce ber

leereren, bafi er ein warmer unb eifriger Sßerttjeibiger alter alten SSerfaffungen

Würbe, unb einft in einer ©efettfdjaft in ©egenwart einiger ^ortugiefen bie 3n=
quifttion ju Siffabon in altem Srnjie »erib>ibigte unb behauptete, bafj er in bem
gegenwärtigen Slugenblicfe nic^t einmal biefe alte Einrichtung aufgeben würbe.

3m 5rüf>ja§re 1793 entfdtfofj ftd) ©ibbon, auf bie Watyxifyt »on bem £obe ber

grau beS Sorb ©tjeffielb, nad; Sngtanb jurücfjufetjren , um ben genannten

äÖittwer, einer feiner vertrauteren greunbe, bureb, feine ©egenwart ju trögen.

Stber bie Slnfhrengungen ber 3teife »erwehrte nocl) bie $ranfb>tt, welche, »on i$m

felbft fajt unbemerft, febon feit längerer Seit feine pljöftfdjen Gräfte untergrub,

fo bafji er fdjon im 3anuar 1794 in einem Sitter von 57 3<*$*en fiarb. Stufer

ben bityet angeführten SBerlen f>at ©ibbon einige ^ijtorifc^e ftxaQmente,
fowie Memoiren über fein Öebcn tjinterlaffen, welche ber genannte Sorb ©f>ef=

fielb nebjl bem mit feinem greunbe geführten 33riefwect;fel 1796 ju Sonbon

in jwei 35änben veröffentlichte. Sine teutfeb^e Ueberfe^ung beöjenigen

ZfyeileS beö le^tern Serfeö, wetc^eö bie Stutobiograptjie ©ibbon'ö fammt einer

Stenge »on ©^effielb beigefügten Slnmerlungen enthält, erfä)ien in einem

S3anbe ju Seiujig im 34rß 1797. — SBenn wir unfer Urteil über ba£ berühmte

@efd;ic^töwerf ©ibbon'ö, „®efc1H#te ber Stbna^me unb beö SSerfaltö

be^ römifc^en tRtifyö" — in'S Seutfc^e überfet^t »on Sßenf, Seipjig 1788
ff.

19 S5änbe, »on 3. ©»orfc^ill, Seip^ig 1837 ff.
12 23änbe — furj jufammen=

faffen, fo jeic^net fic^ in bemfelben ber üBerfaffer in ^em ©rabe au$ burc§ ben

Üieic^t^um an © ele^rfamfeit, fowie burc^ bie tunfl, feine gefc^ic^tli(|en Unter-

fucf>ungen auf bie »erfdjiebenjten Beugntffc unb Duellen $u fiü^en. 3)cinber

lobenswerte tft bie affectirte Äälte beS ©tylö, welche man mit Unrecht überalt

für eine ftrudjt leibenfc^afWtofer , unparteiifcfjer Jorfc^ung galten würbe. Die

festere wirb inöbefonbere oermift in benjenigen Unterfud;ungen, welche ben Ur»

fprung unb Fortgang beö (J^ri^ent^umö unb Ijeroorragenbe Präger unb (5inrio)=

tungen ber ßir$e
,

j. 33. baö 3)?önd^t^um betreffen ; unb jwar ge|t ©ibbon in

feinen SSorurt^eiten gegen bie ^irc^e fo mit, baf er, toeit entfernt, ba$ Snfify*

jufammenbrec|en beS morfcb, geworbenen Slttert^umS , auf beffen Krümmern flc^
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biß c6rijtfic&--germanifcbe 2Selt mit ibrer Stenge neuer lebenskräftiger 33itbungen

erbob, für einen wefentlicben Jortfcbritt in ber Entwicklung ber Üttenfcbbeit ju

ernennen, nicht mübe wirb, baS ^rtfittt^e ^rineip »or bem in »ergebenen gor=

men beroortretenben beibnifthen ju erniebrigen. 25aljer benn auc$ fein SEßerf mit

SSorftc^t, aber bann auch mit großem ©ewinn ju benüfcen tjl. [23rifcbar.]

(Sibea, f. ©abaa.

<*>t&eott, f. ©abaon.

©tdhtcl unb ©icbteliaiter. ©icbtel, 3ofjann ©eorg, gehört $u ben

renomirtejten ©cbwärraern unb £beofcpben unter ben Lutheranern. Er war 1638

jn 9?egen$burg geboren, wibmete ft<ö ber ^uriSprubenj, würbe ^5rocurator beim

ÜteicbSfammergertcbt in ©peöcr, fam im 3. 1664 auf einer 9?eife mit bem §ol»

länbifcben ©c&wärmer 23retfling, ^rebiger ju StooU, jufammen, unb ba er

febon öou 3ugenb auf ju begleichen fingen geneigt war, lief er ftctj »on biefem

leicbtlicb gewinnen. üftacb feiner Sftücffebr fing er nun juerjt wäbrenb eineS 21uf=

entbalteS ju Nürnberg mit ben bortigen ^rebigern einen ^eligtonöjtreit an, in

bejfen Jolge et ctmÖe SSocben lang arreftirt würbe, üftoeb ärger war furje 2>eit

fpäter fein Eonftt'ct mit ben lutberifcben ^rebigern feiner SSaterflabt OtegenSburg,

namentlich bem ©uperintenbenten Urftnuö, unb ba er burcbauS nicht wiberrief,

würbe er nicht blofj »erljaftet, fonbern fogar feiner ©üter beraubt unb au$ ber

©tabt »erbannt. Er begab fleh ju 23retfling, ber eben mit bem Eonftflorium

ju 21mjterbam in (Streit war. (Siebtel mifebte fleh in biefen ©treit in einer Seife,

baf er jweimal »erbaftet, in 3woll an ben oranger gefteKt unb auö ber ^rom'nj

£)öer=$ffet oerwiefen würbe. Er lebte nun &u Stmfterbam größtenteils oon SBobl»

traten 2tnberer, benn er felbjt trieb fein ©efebäft als bie 2ltcbemie unb überlief

ftcb bafür ganj feinen Schwärmereien, ©rofjen Einfluß übten babei auf i$n bie

©driften beS ^acob 23öbme (f. 33öbme), unb er $iett fte fo hoch, baf er

wieberbolt erflärtc, ba er biefe ©Triften h[abc, brauche er Weber 23ibel, noef)

^rebigt, noch ©acramente. Er felbjt, meinte er, fei »on ©ott jur Erleuchtung

ber SBelt beftimmt unb bureb üBunber unb Erfcbeinungen ju biefem 33erufe ein=

geweift worben; namentlich habe er bie Feuertaufe empfangen, ba feine ©eele

fünf £agc nach einanber, gteieb einer flammenben ßugel jufammengerollt, in ein

feuriges 2fleer getauft worben fei. 21uc^> fei bie göttliche ©opfn'a mit ihm »er»

mäbtt unb fü^re iljn in bie tieften ©ebeimnijfe ein. Sfamentlicb fyabc er ben 2luf=

trag, ein SttelcbifebefifcbeS ^rieftertfium (»gl. £ebr. 7, 1—3.) &u errieten,

b. i. eine ©efeltfcbaft, bie fic^ ber S§e enthalte, bie 9iein^eit ber Engel nadj*

a^me, aller Arbeit entfage unb nur mit ®ebet, Kontemplation unb 23ujjÜbungen

fic^ befebäftige. 2>ie SKitglieber biefer ©efellfcbaft, »on ber 9?actja$mung ber

Engel Engelöb rüber genannt, follten bureb i^re (lebete unb 23ufjwerfe nic^t

blof für if>re frühem ©ünben, fonbern aueb für bie ber übrigen ütfenfe^en @e»
nüge t^un; ja fte feien im ©tanbe, ben über ber Seit rubenben ßotn ©otte^

ganj auöjutilgen, unb bie göttliche ©träfe aufgeben, ©ic^tel ftarb ju 21mjter-

bam im $. 1710, unb unterlief? , o^ne baf er jebod) eine ©ecte b.ättt jtiften

wollen, ©c^üler unb Sln^änger in ^oßanb unb 2:eutfcblanb Cju ÜKorb|>aufen, Spatie,

Dueblinburg, SKagbeburg, Berlin, Hamburg, Slltona unb an anbern Orten),

©ie feilten ftc^ in bie »ollfbrnmenen ober 9}?elc^ifebefifc^en ^riefler unb
in bie fleifcblicben, welche, tok bie Auditores ber SPcanic^äer, für ben Unter-

halt ber Erfleren Cber ElectQ forgen mußten. — £>ie Lehrbriefe @io;ter^ gab

fein ©cpler E^. 5lrnolb in brei Dctaöbänben, »oUftänbiger ein anberer @ic$-

telianer, Ueberfelb, in fteben Octaöbänben (Seoben 1722) unter bem £itel

Theosophia practica ^erauö. Ein neuer Slbbrucf baoon würbe im $ 1768 ju

33erlin »eranjtaltet. SSgl. 3^einbecf'« Nachrichten »on ©icbtel'ö Lebenslauf

unb Sebren, Berlin 1732. 8. Sirnolb'S ^irc^en-- unb ^e^erbijtorie, 33b, II.
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@. 463 ber @#aff$aufer 5lu^g.; ^tttjrmanrt'« £anbr»örterbud) ber tird;engefd;.

33b. IL ©. 140. [fcefele.]

(Sifccoit, f. ©ebeotr.

(St ho ii, f. ®e^0Ji,

©il&erte (oft auct) ©utbert, ©töfebert, Silbert genannt}, »on einiger 33e*

beutung, auf er ©itbert be ta forre unb bera i)t. @ilbert, ©tifter ber ©über*
tiner. I. ©itbert (©utbert), SDZbnci) ju glaoignt), naä)t)er ju 9?ogent--fou«=

S0UC9 2lt>t, geworben utn 1124. ©eine SBerfc fammt bent »orr itjtn fetbjt be=

fd?riebenetr Seberr §at, rtacr)bcm fte fcr)orr 1451 ju fari« tri gotio erf(r)ierren waren,

£. 2) ad) er 9 1651 ju fari« i)erau«gegeben. darunter jtnb am befanntejterr bie

„Gesta Dei per Francos seu historia Hierosolymitana" tn neun 33üd>ern, worin

bte @efi$tcr)te be« erfreu treujjugcö li$ jum 3. 1110 enthalten tft. %n fetner

2tnr»et'fung jur frebigt forbert er »om frebiger $unäa)jt et'n reine« ©ewijfen,

bann fteuer unb traft ber SBerebtfamfeit, »erbunbcn nu't Popularität be« tiuö*

brucfe«. 3n femern SSerfe „de pignoribus et reliquiis Sanctorum" befdmpft er

bte 2ftipräud)e nu't bem 3Wiquieni»efen. ©. Oudini comment. de Script, eccl.

T. II. p. 1018 ad annum 1020. II. ©tlbert, (£rif»inu« jugenannt, W>t ju

Sefurrünjter, ©Ritter be« i)l. Surfefm, f 1117. ©einen Dialog jn)ifd;en einem

3uben unb (jfjriften t)at ©erberon irr ben Serien Stttfetm«, unb feine 33iogra»t)te

be« t}I. 2lbte« Sperurirr »on 25ec, 8. £)acr)erö ju ben SBerferr Sarrfranf« i)erau«=

gegeben. ©. Dubin 1. cit. p. 928. III. ©tlbert, ein Srrgtärrber »orr ©e-
burt, wegen feiner ©etetjrfamfett universalis betitelt, 33ifd)of »on Sonbon, be-

lobt »Ott bem t)L 33ern$arb, f 1134. Ueber feine ©tofferr unb Kommentare jur

1}I. ©ä)rtft f.
Ui £>ubm 1. c. p. 1014 :c. IV. ©itbert de Oilandia, Abbas

Swinshetensis, eirr Guftercienfer in Sngtanb, fä)rieb tn ber jweiten ipälfte be«

zwölften 3at)*1mnbert« einige SBerfe, r»eld)e Sftabüfton tn ber Sbttiort ber SBerfe

be« t)I. 33emtjarb »eröffentliä;t t)at. V. ©tlbert ber ©rojiie ober Stjieotoge,

eirr Kngtänber unb Quftercienfer--@eneral, f um 1166, nact) 2tnbern erjt um
1280? VI. ©itbert, 2lbt ju ©embtour«, geworben 1208, naö)bem er

bie Stbter niebergctegt. Sr tjat mehrere 33riefe, ba« Sieben be« tjt. 5D?artirr »orr

SEour« in SSerfen, ba« Seberr ber t)t. £itbegarbi« unb de combustione monasterii

Gemblacensis gefct)rieberr, roelct)eö teuere irr Lambecii bibl. Vindob. T. 2 fte£t.

VII. ©tlbert »orr ©orrricf, fet)r gelehrter 5 ran 5 l ^t
i aner irr ber jtoeitetr

£dlfte be« 13. ^^"«bert« unb 8et}rer ber Geologie ju fariö; über befjen

Serfe f. Oudini comment. de script. eccl. parte III., pag. 499. [@d)röbl.]

©tlbert oon ^3orre CPorretanus) , 23ifct)of »on ^oitier« »om ^4re H42
—1154, ein 3ettgetiof[e unb ©eijteöoerwanbter beS Slbdlarb Cf. b. %0, ijt befarrnt

in ber @efd)id;te ber §>äreften jener S^ bur«^) 3*rtt)itmer tn SÖetreff beö göttltd;en

SÖefettS unb ber 5trinitdt, irr welche er burd; 2ttt»enbuttg ber 2triftotetifci)err f\)U

lofo»^ie auf bie Sttjeofogte »erfaßert tjt. ©a^er t)at 2öattt)er, ^rior »on ©t.

3Sictor, ber bie 2lntt>enburtg jener ^5i}iIofo»t)ie auf bie £t}eoIogie befdmpfte, il)n,

ben 2lbätarb, ^eter »ort fottierö unb feter SombarbuS bie »ter^abörtrrt^e

»orr g*<mfretdj genannt, ©itbert fyatte an mehreren ©etel;rtenfd;ulen
,
ju foitier«,

Si)artreö, Saotr unb anbertoärtS feine ©tubierr gemalt, bann ju fartö unb

ju foitier« mit SBeifafl getebrt unb $atte ftd) befonber« einen tarnen gemalt

burcr) ben t)o^en (5rrr|t, berr er feinerr 3u^örerrr einsuftöfen mufte. Slua; noer)

naa; feiner (£rb>bung auf berr bifd;öfti(i)ett ©tut}! »on foitier« fe^te er feine 8eb>

»ortreige an ber @d;ute bafelbft fort. (Sr fi^rieb einen Kommentar ju be«

S3oetl)iu« ©d;rift de trinitate, unb i)ier »erfiel er tn jenen, ben meifren ©ele^rten

feiner S^t gemeinfamen get}ter, bafi er ©Ott al$ einen ^aturgegenjtanb bet)an=

betnb, irr t^m ba$ Object unb baö Sßeferr unterfcbjeb, fo r»ie ©toff unb

gorm eine« gebauten Dbjecte«. 2tuf bem äöege biefer Unterfö)eibung »or=

fd;reitenb, teerte er; 1) X)ie23eäet'd;nungerr©ott unb @ottt)ett muffe man unter-
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fc^etben ; bie ®oüb.eit nämlic§ fei bie ftorm ©otte$, baäjenige, woburdj ©ott

©ott fei, fei aber fetbft nicfyt ©ott; ebenfo tüte bte -üfftenfdjljeit bte ftorm be$

Dfenfdjen fei, baöjentge, woburd) ber SD?enfc^ 3ftenfd> fei. Magnitudinem , läßt

ber $L 33emarb t'^n fagen, qua magnus est Deus, et item bonitatem, quabonus:

sed et sapientiam, qua sapiens, et justitiam, qua justus, postremo divinitatera, qua

Dens est, Deum non esse. Divinitate Deus est, sed divinitas non est Deus. 2)ie-

fetbe Unterfd)cibung ftatuirte nun ©itbert aud> 6ei ber £rim'tät unb ben einzelnen
s]5erfonen unb teerte baljer: 2) £3 fei nidjt bloß eine @ubfkn$, roelc^e ©ott fei;

mit bem tarnen @ubftan$ würben nämtia; jwei Dinge bejeicbnet, ba$, waö ift,

unb baä, woburd) eä ijt, fo wie weif Calbum) fowotjt 2Bei§t}eit (albedinem)

bejeidjne, aU bie weife ©actye (rem albam). 2Iflerbing$ fei nun bei ber £ri=

m'töt baö, woburd) fte fei, @in$, jene $orm nämtia) ober bie göttliche Statur

— bie divinitas — gfeid}fam bie matrix ber £rinität; ba$ aber, wa$ burd) jene

^orm ift, fei nid)t @in$, fonbern tria singularia quaedam, brei jä^Ibare @ad)en,

in brei Sinb>iten , beren erjle ber 23ater, bie jweite ber ©of>n, bie britte ber £1.

©eiß fei. 3) Die ben brei ^erfonen eigentfjümtidjen (£igenfd)aften (proprietates)

ober Delationen feien niä)t bie ^erfonen felbfl. 4) 9tid)t bte göttliche Statur fei

$feifd) geworben. (Snblid) würben if>m nod) jwei anbere ^uncte »on geringerem

Gelange vorgeworfen; nämtiä) er teb>e aud): SfjrifcuS allein erwerbe 23er=

bienft, unb nur bie 2(u3erwäfjlten feien wab>tjaft ©etaufte. — 3wei
2trd)ibiaconen ju ^oitierö, Slrnolb unb Salon, »erfragten ©tTbert wegen biefer

£efjren bei s]Ja»ft <£ ugen III., aU biefer eben im 23egriffe ftanb, eine 3teife nad) fttcmU
reid) $u maä)en unb ftd) ju ©iena auffielt. Diefer »erfd)ob bie Unterfud)ung

bi$ $u feiner 2Infunft, wätjrenb jene beiben 2trd)ibiaconen ben % Söernarb »on
ber ©ad)e in Äenntniß festen unb tyn eintuben, in berfet&en ftd) ju beteiligen.

2(uf einer SSerfammfung ju Starre (1147) würbe bie Angelegenheit geprüft,

bann balb barauf aud) ju y>axi$ ; inbeß bort wie bj'er würbe tjin unb b>r biö*

patixt, otjne ju einem Sftefuttate ju gelangen, inbem feine @d)rift »on ©ifbert

»orfag, auä welcher Seweife Ratten genommen werben tonnen, baß er bie obigen

©äfce geteert fyabe. Datjer »ertagte ber ^apft bie Unterfud)ung auf bie große

@»nobe ju 3t(>eim$ in bem fotgenben Safyxe, wo bann bie betreffenben (Schriften

©itbertä oorgetegt werben fottten. 3«5Wifd)en überfd)ictte biefer bem ^5a»jlc

feinen Kommentar ju beö 25oet^iuö @d>rift de trinitate. 3u dtfyeimü »on bem
^t. 33ernarb gebrdngt, gejhnb ©tibert bie erfle ^ropofttion ein, unb na# längerem
Di^putiren über bie anbern crf (arten bie (£arbinä(e, beibe Zweite jur ©enüge
gehört ju ^aben unb fd;ienen nunmehr, o^ne 3"5^«n3 ber »ieten S3ifc|öfe, bie

(Jntfdpeibung fetber »orne^men ju wotten. Um biefem juoorjufommen, jumat
mehrere Sarbinäte »arteiif^er Segünjligung beö ®üUxt »erbäd)tig waren, faßten
bie 93ifd?öfe unter 3J?itwirfung be^ ty. 33ernarb ein ©»mbotum ah in »ier ben
s^ro»ofttionen ®HUxt$ entgegengefe^ten Artifeln, wet^eö fte fobann bem ^apj*e
überreifen ließen. Daffctbe lautete aber: „2Bir glauben, baß bie einfadje Statur
ber ®otfyeit ©ott i-ft unb baß in fat^otifa;em Sinne ntt^t getäugnet werben fann,
baß ©ott bie ©ott^eit unb bie ©ottb>it ©ott fei. 2Benn wir »on ben brei ^5er-

fönen reben, bem ©ater, ©o^n unb % ©eifie, fo benennen wir, baß fte fetbft

ber eine ©ott, bie eine göttliche ©ubjlanj feien, unb umgefe^rt, wenn wir »on
bem einen ©otte, ber einen göttlichen ©ubfianj reben, fo benennen wir, baß ber
eine ©ott unb bie eine göttliche ©ubflanj bie brei ^erfonen feien. 2Bir glauben,
baß attein ©ott SSater, @o^n unb % ©eifl ewig iji, unb baß m$t etwa gewife
(Sigenfdpaften, Delationen unb tok fonft fte auc^ genannt werben mögen, in ©ott
feien, bie nid^t »on ^rotgfeit unb ni$t ©ott feien. Sir glauben, baß bie ©ott-
%eit fetbft, bie göttliche Statur ober ©ubflanj SDtenfc^ geworben, aber in bem ©o^ne/'
Der $apjt a»»robirte burc|au^ btefeö Sefenntniß ber 23ifc^öfe, o^ne jeboä) ba$*
fetbe bur^ ein feierti^eö Decret 3U betätigen; »ietmc^r tub er ben ©itbert in

«iTf5cnlwjt»n, 4. 2N>. 33



514 ©ilbevt unb ©tlbevtinerorben — ©ÜbaS*

eine engere 23erfammlung, »erpflictytete i$n ju einer 3?etractation fetner Srrtyümer
unb »erbot, ©ilbert« ©cb>ift ju lefen unb abjufcbreiben, beoor fte burety bie

rbmifctye ßircb> emenbt'rt morben feü Da ©ilbert ftcb; bt'efem Ottern fügte, fetbfi

feine ©ebrift ju etnenbiren ftety erbot Oa$ jeboeb com ^Jopjl nietyt angenommen
mürbe)

, fo fetyrte er rubj'g auf feinen bifc&bfttctyen ©i£ jurücf. — ©erlief lieb be=

merfe icb, ba£ bitter in feiner ©cfcbictytc ber ^fjttofooljie bte Sebjre ©ilbert«

mefentlicb anber« gegeben h.at, al« biefj tyier gefebetyen t'jh ^aety bitter nämlich

fott ©ilbert behauptet tyaben, bie Gtategorie ber ©ubjtanj fei auf ©ott nietyt

fo anjumenben, mie auf bie creatürtietyen Dinge; hei ©ott bürfe man ba«-

jenige Moment , mag burety bie Siccibenjen etma« £5ejtimmte« merbe, niebt oon

biefen 21cciben$en C^t'genfcbaften) fctyeiben, fonbern beibe fielen jufammen in (£in«.

SltXetn mie an$ unferer £>arjtel(ung , bie ben gleicbjeitigen ©djriftfletfcrn entnommen
ijt, errettet, ijt biefe« bie Cetjre ber ©egner ©ilbert« unb er Jjat ba« @egentb>il

baoon gelehrt Diefer ^rrtljum bitter« ijl mir nur burety bie Stnnaljme erftär*

lieb, , baf} er ©ilbert« SeJjre naclj ber emenbirten «Schrift beffelben gegeben

h.at: unb biefe toatjme ftnbet if>re »olle ^Berechtigung in bem, ma« in ^Betreff

ber (Schrift ©ilbert« burety ^apft Sugen III. »erfügt morben ift. S. Bernardi

opp. Cedit. Mabill.) Tom. I. (serm. 80 in cant. cant.) Tom II. p. 1319—1339.
Gallia Christ. Tom. II. p. 1175—1178. bitter, ©efcbicbje ber ^itofo»tyie

VII. ©. 437—474. [SWarr.]

&iibett nnb i&übevtinevotben
, f. ©uilbert.

Qoilboa, ©elboe,

($üfcas, Sapiens jugenannt, mirb tyäuftg in jmei ober gar brei ©ilba« jer-

legt, inbem man jmifeben ©ilba« 211 b an in « unb ©ilba« 33abonicu« unter=

febeibet, ober motyt gar ju biefen jmeien no«$ al« brüten ben ©ilba« Sapiens
ijinjufügt , worauf bann notljmenbiger Seife eine Stenge 23ermirrungen entjtanben

ftnb. ©ilba«, mit bem 3unamen Sapiens fetyon »on 33eba, Sllcnin unb anbern alten

©cbriftjtetlern beehrt, mürbe im Satyre ber ©ebtaetyt hei 33atty geboren, melctje«

SBeba au« 9Jcifü»erjtänbnifi ber ipijiorie be« ©ilba« c. 26 in baß 3ab,t 493 »er=

fefcte, mätyrenb e« eigentlich ba« .^a^r 516 ijt. (Er mar ein ©ctyüler be« britttfdjen

21bte« ^Uut, ber Ijinmieber ein ©editier be« bX ©ermanu« »on 2lurerre mar,

befugte mehrere «Spulen in 3*lanb, machte »erfebiebene Reifen unb ^ilgerfctyaften

unb fefjrte bann mieber nacb ^Britannien jurücf , mo er in ber Sinfamfeit mehrere

fleine ©djriften »erfaßte unb in einem Sllter »on 54 3«^en C»ut Klojter WlaU

meöbur^'O ^arb. ©ilbas mar ein frommer unb gelehrter 2D?ann, mie man nietyt

blo^ au« feiner fpät gefetyriebenen vita (f. Mabill. Acta ss. T. 1. pag. 138 unb

Bolland. ad 29. Januar.), fonbern auety au« ben «Schriften erfetyen tann, bie »on

itym »erfaßt morben unb auf un« gekommen ftnb. 2tn ber ©pifce berfelben jletyt

fein „Liber querulus de excidio Britanniaß", audj Historia genannt, »erfaft um 560*

©ebon ^olöbor 2Sirgiüu« tyat biefe ©ebrift 1526 ju Sonbon tyerau«gegeben, ferner

ftnbet fte jtety audj in C. Bertrami Britannicarum gentium historia? antiquae scriptores

tres, Haviae 1758 aufgenommen, naetybem fte ©ale in feinem 2Berfe Scriptores

historia? Britannicae etc. Oxonia? 1691 fammt einer Spijtel ebirt fyatte, melcbe gleicty«

fall« bem ©ilba« jugefetyrieben mirb, unb morin er feinen 3<t*nni" über bie SBer-

berbttyeit feiner ^eit au«fctyüttet. 3n biefen ©Triften entmirft ©ilba« ein trau-

rige« ©emätbe »on ben ftttlictyen unb firetylietyen 3ujlanben feine« SSaterlanbe«.

ßt flagt über törannifebe, raubfüctytige , ungerechte, meineibige, etyebrectyerifctye

gürfien, mirft bem Sleru« Unmijfentyeit, ©imonie, ©tolj unb Unjuctyt »or unb

»crfct;ont aueb bie 8a|lerb"aftigfeit be« SSolfe« niebt. Dennocty erfte^t man jugleic^

au« biefen ©Triften ©ilba« , bajü bamal« in Witte be« ©ittenoerberbniffe« ber

fattyolifie ©laube hei ben ©ritten unangefochten bejtanb ; e« ergibt ftety bief auc§

barau«, ba^ ber fetyarfe 33up»rebiger, lauter fattyoltfctye Sebren unb Hebungen,



QHUat> — ©tratbu*. 515

al« »Ott fernen Sanb«leuten anerfannt, berührt, fo 3. SB. untetfctyetbet er genau

jwifctyen S5tf^öfen, ^rieflern, £>iaconen unb anbern Ktrdjenbtenem, erwähnt ber

58inbe= unbSbfegewalt, ber Söupeal« ^weiten ©rette« nacty bem ©d?iffbruä)e, ber

£)rben«gelübbe jc. ©ewtf barf ©ilba«, bemerft Sappenberg, ben au^gejet'^-

netften Scannern feine« Zeitalters betgejä^tt »erben, ba e« feine @<$riften unter

allen äljnttdjen allein auf bie üftacfyfommen unb unfere Slage gebraut Ijat. Söenn

fem ©tyt auö) gar fcbwulftreiö;
,

feine 21uffaffung an Saricatur grenjt, feine

Inftorifcbe 2)arftellung unbeftimmt unb ofjne 3eitreä>nung ift, fo ifit er un« bodj

ein fetyr lehrreicher ®ewä§r«mann für eine Seit, beren übrige Reliquien o$ne

itm nod) öiel zweifelhafter unb unbeutlidjer bafletjen würben, al« e« jefct ber ^att

tfl. SSergl. Söllinger« ©efcbidjte ber cbrifHidjen Sh'rdje 33b. 1. 2lbt$. 2. ©. 191

—92, Sanb«l>ut 1835, Sappenberg« ©cfcbicfjte »on(£nglanb,£$. 1. © XXXVIII. unb

135; @rjte« 3a$r$unbert ber engl, fftrc$e, f affau 1849, © 3—5, [@ä)röbl.]

©ücafc, f. ©alaab.

©U8<ü, f.
©algal.

©traifcttS »on (Sambrien, Slrdjibtacon »on 23recbene, gewagter S3i=>

fdjof oon Qtteneoia, fruchtbarer unb ausgezeichneter ©cb>iftfreller
,
geboren 1146

~bei ^Sembrocb in Sambrien au« fe^r »orneljmem ©efcbled)te, machte mit grofem

Srfolge feine ©tubien ju ^&ari«, »0 er unter anbern Seljrern ben ^etru« (£0*

meflor tjörte, lehrte 1172 fe^r fenntntfreia; nadj Spaufe, würbe um 1175 »om
(Srjbifcbof 9im;arb oon Santerburt) al« er$bifa)öflidjer Segat für Säle« aufgeteilt

unb erhielt balb barauf ba« 2lrdjibiaconat 33recbene, üftoeb jaulte er nic&t 30 ooKe

3a£re, unb fdjon würbe er 1176 »on ben Sanonifern ber Kirche 3D?eneoia junt

33ifö)of gewallt aber oon ^önig S?etnricf> II. nm)t angenommen, dr »erfügte ftdj

nun abermal« jur SerooHfommnung feiner ©tubien unb getrieben oon unerfätt*

lieber äSifbegierbe nadj $»ari« unb betrieb j[e$t, auf er ben frönen SBiffenfdjaften

unb ber Geologie, bte ©tubien be« weltlichen unb geteilteren 9tec$te«. 33alb

feierte man ifm, toie er fclbft in ber intereffanten @<$rift „de rebus a se gestis"

— einer fortlaufenben ftarfen Apologie feiner Saaten — mit grofj er ©etbfige»

fdttigf eit crjd^lt , al« ben größten 9tea;t«gele^rten in ^Jari«
,

ftaunte über feine

recbt«gele£rten mit fu'nreifenber 9?fjetorif au«gefö)mücften unb »orgetragenen 25i«^

putationen unb trug ifjm bte ^rofeffur ber ©ecretalen an, bte er j'eboä; abwie«.

Srß nad) »ter ^aljren, 1180, teerte er wieber in feine Qeimafy jurücf unb er-

hielt oon Sifc^of ^eter oon 2fleneoia , ber mit feinem £>omcapitel jerfallen war,
bte Slbminijtration be« 58i«t£um« ; ba jtebod) ©iralb fa£ , baf ber 33ifdjof fein

Sapitel fortwä^renb uncanonifa) unb ungerecht be^anble, legte er bte 2lbminiftra=

tion nieber unb jMte jtä) auf bte Seite be« Kapitel« gegen ben 33ifo)of; bennoc^

war er e«, ber eine 2(u«fö!jttung jwtfc^ert bem 23ifd)of unb Sapitel bewirfte. ^m
3a^r 1184 brachte e« ^önig Speinricb II. ba^in, baf ©iralb, ganj im Siberfpruc&

mit feiner Abneigung gegen bie Surialijten unb Steigung ju ben ©tubien in

feine Jpofgeiftlicfyfeit eintrat. 3n biefer (£igenfa)aft leijtete er bem Könige gute

unb treue ©ienfee unb würbe l>ei ber @rpeOition nao) ^rfanb ^einriß;« ©o^ne
Sobann al« Seiter unb 9?atb beigegeben, mufte aber letber bie (Jrfa^rung machen,

ba§ feinen dinfityten unb 9{at^fo)lägen feine golge gegeben würbe, unb na^m
bef^alb auo; bie i^m angetragenen t'rifdjen 33i«t^ümer nic^t an. $m 3a$r 1188
begleitete er ben (Ürrjbifcbof 23albut'n »on (Janterbur^ auf feiner 9Junbreife burc^

SBale«, welche ben 3«^^ $atte , ^reujfa^rer ju fammeln, unb bewog burc^ feine

feurigen ^3rebigten eine Stenge 2Balifer, ba« Sreuj %n nehmen; ©iralb fefbfl

na^im e« auo; , lief? ftcb ieboeb nacb ^einrieb« II. 2:ob bura; ben pdpftlicben Legaten

»on ber übernommenen SSerpflt'c^tung bi«penftren. 9la$ ^einrief« 2:ob ftellte

tönig 9iic^arb I. unfern ©iralb jum Segaten über SGBale« auf unb gefeilte i$n

furj nac^^er bem 3tei(§«fansler äßil^elm Songc^amp Uu ültterfwürbig iji , baf

33*
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©iralb unter alten btefett öom $ofe i$m übertragenen unb ben ©tubien ntc^t

förbcrtic^en ©efa)äften fcci nääjttidjer Sampe unb ©tt'fle bie geber jur $anb na$m
unb nidjt unbebeutenbe 33üd>er fcbrieb. £ongdjamb$ @tur$ gab t'bn 1192 wieber

ganj ber 2Bijfenfd;aft jurücf. Sr braute jefct ju Lincoln fteben 3aijre au$fcf;tief-

K$ mit ©tubien ju. 3bt* biefer ibm fe^r füfjen 3urütfge$ogenf>eit rifj tyn 1198
ba$ Qtapitet ju Sttenema, welches tyn bei 3?ia)arb unb bem (£rjbifd;of uon £an=
terburp jum 33if$of »on Sföeneoia öorfölug , ofme jebod; burcfybringen ju fönnen,

unb t'^n int fotgenben Stfre mit Srlaubnif be$ tönig« 3o$ann ot?ne Öanb
wirftid) sunt 33ifd)ofe wählte. Da Sodann of>ne Sanb fpäter feine gegebene diu-

wifligung jur 2Bat)l ©iratbS lieber jurürfjog,.unb ein anberer gewallt würbe,

unb anbrerfeits ©iralb in feinem unb be$ (Sapitetö unb ber $ir$e »on Sfteneöia

Snterejfe na$ diom ju ^apft 5n«ocenj III. reiste, um »on if>m bte bifa)öftiä;e

Sonfecration unb bie äßieb eraufwedung ber üftetropotitanwürbe für 9ttcne»ia ju

erhalten, entfpann ftd> jwifc&en it>m unb bem Srjbifdjof unb ^rimaS i>on San-
terbur^ ein mehrjähriger 9?ec[)t$fh:eit fcor ber päpjtlidjen Surie, welker einem

5lf>eife nac^ bamit enbete, bafj 3««ocenj 1203 eine neue 2BaJjt für 3)?eneöia »or=

fdjrieb. Demzufolge fanb nod) im nämtidjen Safyxe eine neue 2Batyl <Btatt in ber

^erfon ©aufrebS , unb ©iralb ftanb nun aufy »on ber Verfolgung beei anbern

ZfyeiU beS ^roceffeS , bie Sfletropolitanwürbe ber tircfye »on Stteneoia betreffenb,

ah unb reftgnirte ba$ 2lrd)ibiaconat. Sann er jkrb, weif man nit^t genau;

aber, obgteid) f<$on im b>fjen Sitter , benüfcte er bie i£m jute^t wieber geworbene

9Äujüe bi$ an fein Snbe rafttoS ju titerarifdjen arbeiten» Dbjte 3roeifel war
©iralb ein mit grofü cn ©eijteögaben unb mit aufjerorbenttid; sielen tenntniffen

gefd)mücfter SPcann, gelehrt me SBenige, ein trefflicher Jftebner, ein tntereffanter

(Srjäbler, ein genauer 23eoba$ter, ein ©djriftftefler mit einem leisten unb fliefen=

ben ©tyl, beffen jaljlreidje ©d)riften über bie brittif^en 3#änbe feiner Seit grofe

Sinfiicbt gewähren, ©d)abe, baf? überall feine arge Sitelfeit b>roorjtid)t unb Smutje

unb ©elajfentjeit nid)t in feinem Stjaralter lagen. SD?an wirft t'^rn au«^ Aber-

glauben »or, weil er »iel »on ©eft^ten unb träumen erjagt unb mit großem

^leife Sllte« fammelte unb in feine SÖerfe aufnahm, \oci$ er »on ben SBeijfagungen

Berlin« aufffttben lonnte , aKein e« möchte i^m für Se^tereö e^er T)ar\t aU Zabel

gebühren, @r »erfaßte folgenbe Serfe: 1) Topographia Hibernige unb 2) Ex-

pugnatio Hibernise, %xoei fe^r t'ntereffante , bie bamaligen firc^lic^en 3#«nbe $x=

lanb« beleu($tenbe ©Triften. 3) Itinerarium CambriaB, 4) Descriptio Cambria?

unb 5) Descriptio unb Mappa Wallife. 6) Libri III. de rebus a se gestis, fetjr

angenehm ju lefen, unb »erfd^iebene 23riefe. 7) Seben unb Segenben beö % ®aU
frieb, ©rjbifdjofö von s3orf, be$ % 3temigiu« üon Sincoln, beö ^1. Srjbif^of«

Daöib üon SReneöia, be« % tönigö Aet^elbert »on (£ffer. 8) De principis in-

structione distinctiones tres, ein feb> weitläufiges unb beö DrucfeS würbigeS 2Berf.

9) Gemma Ecclesiastica, worin über bie Sacramenta magis necessaria unb über

bie honestas unb continentia clericorum , überhaupt über bie gefammte ^t^ieologie

unb KirdjenbiSciptin weitläufig abge^anbelt ijt ; leiber ifi eS auc^ no^ nidjt ge-

brucft; ^apft 3«^cenj, bem e$ ©iralb, voie er erjä^lt, überreizte, fanb großen

©efaKen baran unb lie^ eö ben Gtarbinäten jur ?ectüre. 10) De jure et statu

Menevensis Ecclesias distinctiones seu dialogi septem. 11) Symbolum Electorum.

12) Speculum Ecclesiae sive de monasticis ordinibus et ecclesiasficis religionibus

— ein 33u$, worin ©iralb, ein ©egner niä)t jwar ber Drben, fonbern ber

SWöndje feiner ^eit, biefelben fdjonungStoS unb Ieibenfd)aftlid) frittjtrt. ©te^e

Wharton, Anglia sacra, T. IL, bcfonberS in praefat. No. 19 unb Pag. 374, 457 etc.

Oudini comment. de Script, eccl. T. 2. pag. 1631 etc. — [©djröbl.]

©tötcmar war um bie nämlicbe ^eit, wie ber % AnSgar Cf. b. 81.) 2ttön#

in Soroe^ (f. b. I.) on ber Sefer, unb würbe feit bem 3;a^re 831 AnSgar'S

©e^ilfe Ui ber Sefe^rung ©canbinaioienS, $m genannten Stfxe nämlic^ rief
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Kaifcr Subwig ber Jromme ben $t. 2lnSgar auS Dänemarf ju ftc& na$ 2lacb>n

unb gab tym bj'er bcn Auftrag, »on jefct an bie Gjjriftianiftrung ©$webenS ju

verfugen. SlnSgar getjordjte bem Söcfe^te, na$m noeb; feine ftrcunbe SBitmar

unb ©iSfemar ju fld> unb reiste mit i$nen juerft wieber na$ Ddnemarf. £ier

lief er ben ©iSlemar bei bem bereits <§rifHid> geworbenen Könige £aralb jurücf,

bamit er »on nun bte «Wiffton in Ddncmarf leite, wä&renb 2lnSgar felber in

©djwebcn abwefenb wäre. @o »iel erjagen unS bie eilten, Rimbert, baS Chro-

nicon Corbejensc unb 2lbam »on Bremen über ©iSlemar, welken Rimbert inSbefon-

bere als einen «Kann (Gilbert, „burd* ©lauben unb gute 2Berfe bewährt unb im

Eifer für ©ott gfitycnb." SSergl. Klippel, SebenSbeförcibung beS SrjbiföofS

NnSgar 1844. ©. 41. tö-l

«(arcaitu*, mit feinem eigentli^en tarnen § einriß Soriti, ge-

boren 1488 ju 9??otftö im Santon ©faruS, ein auSgejeicfjneter ^bjlolog, gefrönter

Didjtcr, in ber <p§ilofopbje, @efd;id)te, ©eograpfjie unb Geologie feb> bewanbert,

geijörte ju jenen Bannern beS 16. 3ab>$unbertS , wel<b> anfangs mit ber leb-

hafteren 23egeiftcrung ben Reformatoren unb i§rem Unternehmen ^ulbigten, fpäter

aber, als fie ben @t>aralter ber Reformatoren unb bie $rü<b>beS „reinen" ©otteS-

worteS fennen gelernt , um fo fefter ftd; wieber an bie alte Kirdje anföloffen.

©(b>n geraume 3eit »or bem beginne ber Reformation ein $reunb 3wingli'S,

ReudjlinS , SraSmuS unb £>Swalb Ütf»coniuS
1

unb als «pumanijt ber f^olajtif^en
s
Pbj'lofop$ie feb> abgeneigt, begrüßte er ben SluSbrud; ber Religionsbewegung als

baS, als was jte ftd; anfünbigte — als eine Läuterung ber Kirche »on llnorb*

nungen unb «Wifbro»(5ett oljne «Beeinträchtigung it)reS gottgegebenen wefentfid;en

3nt)alteS. @o fdjrieb er 1521 öon fariS auS an 3wingli: „^ut^er ijt grof

;

unfere ©d;wäfcer (bie Stljeologen ber ©orbonne) £aben getljatt , waS tyrer würbig

ift, bamit aud> unfere Seit ifjre ^b>rifäer $aU." 3m 3«b> 1522 ftebelte ©la-

reanuS »on ^ariS wieber nad> 33afel über, unb fammelte ftd; burd; bie lieber*

nannte ber Leitung eines ^enftonateS um bie ftttlid;e unb gelehrte SBilbung ber

©tubirenben ein grofjeS SSerbienjl. Rod> jtanb er aber immer mit ben angefeb>n-

ften neuen (Joangeliften in ÜBerbinbung; bod; b>tte er fd;on fo »tel Sinftdjt in baS

©etriebe ber eifrigjlen ?ln$ä'nger 2utt}erS gewonnen, baf* er ben 11. Slugujl 1522

an OttoconiuS fdjrieb : „ES ift faum ju fagen , wie feljr 2utb>rS eifrigfle Sln^dnger

beffen @a^e f^aben. ©ie ge^en fo ungef^irft, fo ganj o^ne Ueberlegung ju

Üßerf, bap ity ma^rlic^ bafür ^alte, mie fein beginnen »om ©eijle ©otteS, fo

gc^e baS irrige öom ©eifle beS S3öfen auS." 3m 3a^r 1524 fc^rieb er an ben-

felben: „DaS ift meine lieberjeugung, baf gegenwärtig fomo^l ben SSiffenf^aften

als bem (Joangelium »on Riemanben me^r .^inbernif in ben Seg gelegt wirb,

als gcrabe »on S^nen, wel^e ft^ ben Slnfdjein geben motten, als Ratten fie

bcibeS »erklungen/' 211S nun aber 1529 ju 25afel ber ^roteftantiSmuS gewalt-

fam unter förmli^em 2lufrub>, Sluffü^rung »on Kanonen unb einem rafenben

iBilberfturm eingeführt würbe, fielen iljm bie ©c^upüen »oKenbS oon ben klugen

unb jog er nad) greiburg, wo er bie ^rofeffur ber ^3oefte erhielt. Die fpdtern,

ebenfo trojllofen Erfahrungen fnüüften i^n täglid; inniger an bie alte Kir<$e an

unb erfüllten t'^n mit 2lbfc^eu gegen bie 9?eugläubigen , benen er ju fagen pflegte,

baS 2Bort ©otteS |>aben fie im Üflunbe, ben ©atan im £>er$en. Qabei oerurfac^te

i^m ber grofi e Mangel an würbigen ^rieflern ben größten Kummer unb baS trau»

rige ©(^aufpiel fo »ieler ©eiflli^en, bie me^r jur SSenuS als ju S^rifluS hin-

neigten, lief i^n öfter ganj »erjagen. Qrrftarb ju g^iburg 15G3 in einem 2llteroott

75 Sauren. ©tareanuS war ein -l^ann, ber mit feiner 33ilbung unb ©ele^rfam--

feit ftrenge ©ittenrein^eit »erbanb. &abei b/atte er ein ^eitereS unb jum ©^erj
aufgelegtes Naturell, Da man iljm ju 33afel , weil er nic&t promo»irter Doctor

war, ben ©i§ unter ben Doctoren ni^t einräumen wollte, fam er ju einer

Doctor-fromotion auf einem Sfel ins ^lubitorium ^exitttn unb erfldrte, er werbe
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fl<$ sufünftig ffci« biefe* ©ifceg bebtenen, tnbem er fonft m#t müfte, motr feinen

©ifc nehmen fottte. Stuft wollten t'b> einige Italiener fe^en; er bejMte fte auf
ben anbern £ag, fe$te feinen >Did>ter--2orbeer auf, ^tng bie golbene ftette um,
fefcte ftö) ganj ernfl^aft ob>e ein Bort gu reben mitten in'« 3immer unb öffnete

erjl bann ben SDcunb, aU jta) bte SBefudjer über biefe Untjöfttcbfeit befragten, bie

er föerjenb bamit entfc&ufbt'gte, baf fte t$n ja nur ju fe^en begehrt Ratten.
23et »orlommenbeu ©elegenbjiten konnte er aucf> bitter - tronifa) fein. @o
war er etnfi in Süxity hei einem ©afima^Ie etngelaben, bei weitem ber

Sein in SttefjMdjett aufgeftettt war unb ein anwefenber ^rebiger tf>n erinnern
ju muffen glaubte, bajj er frofeffor ber s]}t)tfofo»&ie, nidjt aber ber Geo-
logie fei unb mc^tö ßir<pc$eö tefe, worauf ©lareanuS erwiberte: „Ego
sum poeta, et non lego sacra, quemadmodum vos legitis sacra. Ergo vos estis

sacrilegi." ©. ©Treiber« biogr. 2ftittb>itung über ©lareanuS, greiburg

1837; 2)ö Hing er« Deformation, t$re Entwicklung :c. 33. 1. ©. 182;
S'öfyexä Sericon. — [@#röbl.]

©laffiuö, ©atomon, angefeljener tutb>rifä)er Sttjeotog, geboren ju ©onberS-
Raufen 1593, an ber Unioerfität &na unb Wittenberg gebitbet, »on 1617—
1625 Seljrer ber tjebrdifdjen unb griecf)if<$en ©»ra$e an ber Unioerfttät $ena,
nad>b>r ©upermtenbent ju ©onber$b>ufen , 1638—1640 ^5rofeffor ber Geologie
ju 3cna, feit 1640 U$ ju feinem Stob 1656 ©eneralfu&erintenbent ju ©ot£a,
|at ftä) unter ben Lutheranern fowo^l als ©$riftau$leger , wie aud) aU 2Ser-

faffer mehrerer ^djriften jur 33eförberung be$ »ractifa)en £f>rißenttmm$ b>r»or=

getrau unb tjtertn ftä) ben SeJJann ©erwarb (f. b. 210 / t>ct welchem er über fünf
Sa^re ju Sttfa) gegangen, jum Sttujter genommen, ©eine „Philologia sacra"

nennt 3Ho$$etm ein unterbliebt äßerl (f. 9#o$beim$ tirctyengefdj. ipeilbronn

1780, 33b. 4. ©. 323, 351); eine neue 2lu$gabe berfelben oeranftaltete $rof.

SDatfce, Setpjig 1776. 3n ben fogenannten foncretiftiföen ©trettigfeiten , »er-

antaftbura) ©eorg Salirtu« Cf. b. 2t.), ^rofeffor ber Geologie ju ipefmjtdbt,

öerfudjte ©tafftuS an ber ©pifce ber Jenaer ^rofefforen, iebocb, mit wenig SDanf

unb Erfolg, eine 2Iuögleictjung ju »ermitteln, unb »erfaßte ju biefem 33etmfe ein

teutfc&eS 33ebenfen, ba$ erjt nacb. feinem Stöbe 1662 berauölam unb 1732 wieber

aufgelegt würbe. Obgleich er mit ben äßeigelianern unb ©tiefelianern »erfcbje-

bene Sontrooerfen tjatte, fehlte e$ i$m bocb, niä)t an ©egnern, welche ttjn beS

SeigetianiömuS befdjutbtgten. 33et bem Seimarifc^en 33ibeltoerfe mar er 2)t-

rector unb ©loffator. diu Satalog feiner oielen ©Triften ftnbet ftc^ in 3ö<l«ö
©ete^rtentericon. — [©c&röbl.]

(Staube. C®iaui> en, äBtffen, ©(^auenO 3m gemeinen ©»ran; gebraut
wrirb „©lauben" oft genommen im ©inne »on deinen, gürma|>r^alten a\x$ un»

jureia)enben ©rünben, oft aber au$ aU Ueberjeugung, al$ obllig gegrünbete

(Jirlenntnifj bejfen, ma« iji. 3« bitftx lederen ^ö^eren IBebeutung mirb e« oon

ben S^rijien »erftanben. 3^r ©taube ijt eine (Srfenntnif , beren ©td)erb>it M.e$

übertrifft , ba fte auf bie größten unb umfaffenbften St^atfac^en
,
ja auf alte @r»

fö)einungen beö menfc^tic^en Sebenö ftä) grünbet. 2)ie ganje fto)tbare 2Belt in

itjrer ©rbfe unb ©(^ön^et't, bte gefammte innere Srfa^rung ber 2)?enfn>^eit, bie

©efcbjdjte enblt'^ aU ein tb>itmeife$ Settgeric^t la^t fte ben aüma^tigen ©cböpfer,

ben Smigen, ben SSater erfennen. 2Ber bürfte Ui einer folo)en unermeßlichen

unb atlumfajfenben ©runbtage »on einem gürma^r^alten an$ unjureto)enben ©rün-

ben reben? äßelc^e 9ieib> »on St^atfac^en bann, meiere 9??affen oon ©rünben,

meiere Speere »on 3eu0ntffen begrünben bie lleberjeugung , baf} $e\u$ »on dla*

jaretb] tjl ber ©efanbte ©otte«, ja ber (Smige felbft. SDa ftnb bie ^5rob^etien,

meiere m bie Urjeiten SÄenfc^engebenlen« »or tym jurücfge^en unb bte 3a$r$un>

berte nacb^ i^im btö jum Slbfcb^lujfe ber @ef$tä)te umfaffen. ©t'e erjireefen jtc^

jw$t etwa blop auf ätnjet^etten au$ ben ungewö^nli^en Seben^eretgntffen, bie
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in ben (Evangelien bericbtet ftnb, fonbevn fte enthalten neben aßen $aufetjügen

im Sckn be$ (Sinjigen bie größten £t)atfadjen ber Jpißorie, SBölfer* unb Sänber-

gefcbjcfe außerorbentlidjer 2irt. Sin titelt unbeträchtlicher £ljeif berfefben geljt

»or unfern üllugen in (Erfüllung. Daburcty vereinigt bie Ueberjeugung ber Triften

alle ©idjcrljeit ber 2lutopfte mit bem 2tnfeb>n vielfacher achter gefctyicfytlic^er >$m*

genfe^aft. 21n bie Drafel ber fxopfyetcn (erliefen ftcf) einige vrov|>ctifci?e ©ä§e
von i£m felbjl: an, göttlich einfach in tyrer Raffung, göttlich groß in ber (Erfüllung.

SSorjüglicb gcjiemenbe Beglaubigungen für einen ©efanbten be$ ©$bvferö ftnb

allmächtige (Einmirfungcn auf bie üftatur. SaS jene vier S3eri$te biefer 2lrt von

3efu erjäfjlen , läßt fid) niefct burdj 2SorauSfe£ungen, entnommen von in grage

fte^enben Gegriffen mec^fefnber »f>ilofov£ifdjer ©vfleme in 2lbrebe [teilen; ge-

fd)i<$tlicf) aber fteljen jene Berichte feft in jeber Seife. 21ber bie £ljatfact)en

liegen nietyt vereinjelt vor; im Bereiche berer, roelctye auf ben Kommenben äfften

unb Ui benen, welche mit bem ©efommenen in £eben$verbinbung ftanben, $aben

ftd) bergleicljen in unjäljlt'ger Seife tviebertjolt; fein ^a^taufenb vor il>m, feixt

3aljrf>unbert na# i£m ift ofjne „Sunber", bie von unbefangener Prüfung fo

tvenig in 21brebe geftellt »erben fönnen, aU bie ££atfadjen ber @ef$icf>te im
allgemeinen, roelc^e mit i^nen im unjertrennlictyen 3ufammenf>ange ber Sedjfef*

roirfung unb ber Bejeugung flehen, £)o$ ber ©laube ber (Eljriften $at nodj

eine ©runblage, welche an ^nnigfeit unb Umfang bie anberen nodj Übertrift.

öö tft bie Bewährung ber Kraft unb ber Sab>f>eit im Innern eineö jeben Sttenfdjen,

welcher bie £eljren unb bie 21norbnungen beS #immlifcljen befolgt 2)a3 3u\am=>

mentreffen biefer größten unb unermeßlichen Beglaubigungen auf bie eine ^er»

fönlicfjfeit muß eine an gejttgfett unb Begrünbung &lle$ übertreffenbe Ueberjeugung

ijeröorbringen. 3«S^ et'<^ beftätigt biefe (Srfenntntß be$ ©oljneS jene beg 2Sater$.

Beibe, auf eigenem gunbamente rub>nb, verbt'nben ft<^> roie im unerfdpütterlictyen

Bogenbau ju vollenbeter ©icfyerljeit. ©aneben aber ixeitet ftdj eine neue ©runb=
läge roeit unb tief unb Jjocfy auS für eine ebenfo eminente Ueberjeugung, für ben

©lauben an ben jjeiligen ©eijl, ber ftd) in ber einen, ^eiligen, allgemeinen unb

apofiolifc^en Kirche funb gibt. Ü)?an roirb leicht barin eine auü unenblic^en Zfyat*

fachen comvlicirte Ueberjeugung erfennen, roenn man bie (Einheit ber Se^re in fo

»ielen, fo erhabenen, fo fct)tt)ierigen ©egenftdnben burc^ jroei ^a^rtaufenbe be=

benft, ober bie menfdjlicfye SSeröofifommnung in ber mannigfaltigen ©eflalt,

in öerfc^iebener Durchführung, bie SÖirfrmgen auf bie 20?enfc^|eit
,
jene burejj bie

3a|ir^unberte fortfe^reitenbe SKac^t, welche juerfi bie antife Seit überroanb, bann
neue SSölfer f>eran$og, bie nun roeltbe^errfc^enb auf bie ganje Srbe baö ^eic^

©otteS au^jube^nen beginnen; unb bieß aßeS in ununterbrochenem inneren unb
äußeren 3ufamnten|>ang mit jenen jtoölf ©enbboten, in melden ber % ©eijt

juerfl fein ftc^tbare« Saiten begonnen $at. 58on jener erhabenen ^erföulidjfeit

gc^t fo auc^ biefe gefammte 3ttaffe oon 2:§atfac^en auß, unb auf tyn weifen fte

jurücf. 2)iefe britte Ueberjeugung mit ber ungemeffenen 33egrünbung eint ftc^ ju

ben beiben elften
; fte bilben ben breieinen ©lauben ber Triften, roafcrljaftig fein

blinbeö £t'nne£men unb fein gürroa^r^alten auö unjureictyenben ©runben! Senn
nun bie S^rijien fraft biefer Ueberjeugung für roa^r galten , roaö ©ott ber SSater

burc^ ben ©o^n im ^eiligen ©eifie funb gegeben, fo ift bieß ^ürma^alten aßer-

bingS ein unmittelbare^ , t'nbem e$ nic^t erfi na4> ber tnnern Sa^r^eit be^ ©e*
fagten fragt. Sa$ man aU göttliche ßunbgebung erfannt $at, muß man mit

vernünftiger ^ot^roenbigfeit unbebingt aU eroige Sa|>r^eit anerfennen. Slber

auc^ biefeS „©lauben" , biefer 21ct ber Stnnaljme ber göttlichen Offenbarung t'ji

fein nur unjureic^enb begrünbete« Steinen, fein 21nne^men mit gefc^lojfenen klugen;

e$ $at ja feine geringere ©runblage alö bie Ueberjeugung »on ber @öttfid?feit

ber Se^ren, jene Ueberjeugung mittlrer ganjen unermeßlieben gunbamentirung.
©elbft bafür , baß etm$ in ber Z$at göttliche Kunbgebung ift unb als fof$e burc^
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aUc 3a$rb>nbertc reut überliefert würbe, $aben bie Triften neben ber gef#icb>
liefen 33ejeugung jfcber %xt eine göttliche »ürgfe^aft burefc ben ^eiligen ©eiji, ber

in ber einen, fjeitigen, allgemeinen, apoßofifdjen Kirche waltet. — 3n biefer Dar-
legung würbe fetyon auf eine (£rfenntni£ anberer Slrt bjngewiefen, nämli$ bic

Dinge felt>ffc in i&rem ©runbe ju ernennen, bte ^itofobjiie, bte ©peculation, bte

2Beltwei$b>it. ÜJcan fjat bief} (Srfcnnen als „SBtjfen" int befonbern ©inne bem
©tauben gegenüber ju gellen fu$ angewöhnt. Sßiffen int Mgemeinen fann bem
©tauben ni$t entgegengefefct »erben; benn ba$ ©tauben tfl aud> ein Sßijfen;

man tann nidjt glauben, wooon man niebj meif ; unb ofme ©rünbe für etwas ju

wiffen, tann man nu$t überjeugt fein. Stuf ber anbern <&eüe wirb ba$ 2ßiffen

überhaupt oft genug ein ©tauten int gewöhnlichen (Sinne fein. Da$ r-^ito*

fop^tfe^e „Siffen" aber hil'oet mit 3?ed)t einen ©egenfaij ju bem cf>rijtlicb>n

„©tauben'' aU ber (Srfenntnif? au$ unmittelbarer gefdn'cbjlidjer Kunbgcbung bc$

Ewigen, weit e$ in ber Zfyat eine Srfenntnif burcjJauS anberer 2trt, wenn auc^

ni#tburd>au$ anberen Sntjatteö t'fl. 3n ber atten SEBelt ^errfc^te biefer „©taube 7' auej)

bei ben Hebräern, ben ©rieben war bte ^tn'lofooln'e gegeben; nidjt aU ob jene a\i$=

gewählte Nation ob>e gorföung na<$ 2Batjrb>t't in ben Singen fetbjt unb bte ©rieben
ganj ob>e überlieferte göttliche $unbe gewefen wären , aber Ui bem teueren 23olfe

trat fotcb> Kunbe oor ber ^bjtofopbje jurücf, bort trat bte §orfcb>ng oor ber ©rbfjc
unb ftüfle ber Offenbarung jurücf. Vitt bic Offenbarung bur$ ben (fwigen in ^erfon
yottenbet war, mufite ber ©taube Ui beffen ©Gütern ootte @ntfd;ieben^eit, ^o^e güfle

unb grofie «Selbftftänbigfeit £aben. 2lber bte gefteigerte Sßetfung ber ©eijler tjatte

jur unausbleiblichen gotge eine SSermctjrung beö Surftet nacf> gorfdjung unb

(Sinftcfyt; bte ge^eimnifootte £iefe be$ ©egfaubten Weigerte ben ebten Drang.
öS machte fid) nur bte grofje $rage gettenb, welche Stelle baS Siffen jum ®lau=
ben einjunetjmen Ijabe. Dafü fte am @nbe jufammenftimmen müßten, barüber

war fein 3*eifel; aber baS war fctywer ju entfcb>iben, fottte baS SBiffen »or bem
©tauben tjergetjen unb iljn begrünben, ober foßte ber ©taube bem Siffcn

33orauSfe$ung fein. (£$ war unter ben Spetlenen ju häufig ber ftatt, baf? bie %itbe

$ur SeiSb>it ber guten ßunbe entgegenfü^rte , als baf man ni$t fjätte geneigt

fein fotten, baS 2Biffen für ben 2Öeg jum ©tauben ju galten. Unb boct) waren

bte neuen öefjren fo ergaben, fo umfa^enb, fo benimmt gegenüber ben mü^fam
errungenen , bürftigen unb ftc$ wiberfprecb]enben ^rgebniffen ber SBettweiöljeit, baft

ber ©taube oielme^r Stoff unb Anregung ju ben tieften, biö^cr taum geahnten Stuf

-

gaben menf<$licb>n 2)entenö bot. Sarauö ging jener Stuöfprucf) beö größten cfyriftlicben

Denferö C2l«öwfitn) in ber antiten £eit |»eroor: „3^ glaube, bamit tc^ jur Sinftcb^t

gelange" (credo, ut intelligam). Slnfnüpfenb alfo an bie fjefjren Stuffc^lüjfe über ben

Schöpfer unb bie (Schöpfung, über ben ©ottmenfetjen unb feine Zfyat fugten bie fpe^

cutattoen ©eijler einjubringen in bie Srtenntni^ ber ©inge. (Sie brauten baö Sin*

5elne in SSerbinbung; fte festen baö ©egebene auöeinanber; fo begriffen fte an ber

&anb be$ ®la\xUn$ ©ott unb bie Seit äöaö Stugujlin toie ein ££ema in ber

alten SBett $ingefteKt fyatte , na^m in ber mittleren £,eit ber erfie fpepulatioe

Kirchenlehrer (Slnfetm) wieber auf. „3$ »erlange, fetyrieb Slnfetm, einiget einju=

feb>n oon beinen SBa^eiten, o £err, bie mein ^perj glaubt unb liebt. 3$ fuc^e

nic^t einjufeb>n, bamit tc^ glaube, fonbern tdj glaube, bamit ic^ einfe^e (bamit

i$ „Wiffe" ut intelligam) [intus legere]. Denn auety baö glaube idj, baf ic^ nic^t

jur Sinftc^t fomme, wenn tc^ nidjt »or^ier glaube." Der ©taube tft alfo mit

alter S3efitmmt^eit aU 23orau$fe$ung für bie ^^itofo^ie be$eicb>et ^ier am
35egtnne ber ©cfotafh'l. Daö tft fo geblieben in ber (Schule ber mittleren 3ett

^atfac^en unb Öc^ren be« (£b>ü?entlmm$ waren nic^t nur ©egenftanb, fonbern

au# Sluögangöpunct für ba« £>enfen; fte würben bem fpeculatioen froceffe ju

©runbe gelegt unb in bentfelben al$ fc^on bewiefene 2Bab>$etten aufgenommen.

<£* fepe freiließ au$ nic^t an Stugenbtirfen, in wetzen bie ©elbfifiänbigf eit ber
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}tyitofop$ie crfanut, ja au«gefprocb>n warb, ipat bod? Stnfetm föon bt'c epe-

cutatton al« „Stnft&t au« ber Vernunft altem 7
' gefaßt, mii) 6» £b>ma« Don

%c\\xi\x wirb ber ,/p$tfofop$" neben ber ^eiligen ©cjjrift mit eigenem 2tnfct)en atö

3euge aufgerufen. 2tber bur$gefüt)rt ftnben mir bie Autonomie ber SBiffenfdjaft

m'rgcnb«; wo e« »erfudjt mürbe, fanb ftd) balb bei ber bamaligen Unreife menfd)--

It'c&cn Denfen« Siberfprud; mit ben göttlichen Setjren ; bte 23crfud>e mürben ju*

rütfgewiefen , unb fetbjt »on ©taat«wcgcn unb mit ©eroalt »erpbnt unb unter-

brueft. Da war bte
s
}3t}itofopt)ie bte SDtogb , bte ^Jebifequa ber Geologie. — @«

ma$t mit ben (£$arafter ber neuen S^ <>"$
t

*>«£ t> l

'

e ^Üofopbje »$« ©etbfi-

ftänbigfeit unb ftreitjett erlangt b>t. Stber e« geföatj nic$t, otme baß biefelbe

immneber af« afteinb>rrfc$cnb geltenb gemalt werben wollte. Dieß warb mög-

lich bur$ ben ^roteftanti«mu«. Daburc$, baß bie 23ibet allein Duette unb dlity*

f^nur ber Dffenbarung fein fottte, würbe ber ©taube an ben ©efatbten unb feine

Vetren ber gcfc$id)ttid)en ©etbjlftänbigfcit beraubt. 2)ie apoftotiföen ©ctjriften

waren b>rau«geriffen au« bem lebenbigen 3ufamment)ange mtt ber ©emeinfdjaft

ber ©täubigen unb beren 3^u Ön »ffen *>on l^rem nrfprüngtidjen göttlichen ©inne;

fte würben ber menfcbticfyen Deutung anheimgegeben. 2Öo ber ©inn nic&t Hat

war, ober niä)t ftar fdjien, würbe nidjt metjr nac§ ber gefcbjc&ttic&en 33eftimmt-

b>it unb nac$ ben 23ürgfcö>ften eine« mit t}ot)ett Zerreißungen begabten gr-
ämte« gefragt, fonbern man tegte nad) eigenem ©utbünfen au«. @o war am
tinbc ba« mcx\\$\iü)e Denfcn bie b>$fte, aud; über ben 3nt>att ber 23ibet ent-

fdjeibenbe Wlatyt. $$a$ bjnberte, nadjbem einmat biefer ©tanbpunet eingenommen

war, jene ©Triften fetbft einer weitem Prüfung ju unterwerfen, if>r tjö.fcere«

21nfeb>n, ja itjre 21cd)tf)eit »orjügtidj wegen be« „unbegreiflichen" 3nb>tte« in

Stbrebe ju jietten? @o warb menfd?lid?e« Denfen, bie wiffenfdjafttidje äßettan-

fdjauung ©runbtage unb 9?id)tfdmur atter Srfenntniß, aud) ©runblage unb 9?icb>

fdwur in Stuffaffung unb 33eurtb>itung be« ,,2$orte« ©otte«," mochte man c«

at« fotdb>« gelten taffen ober nid;t. Die ^tjitofopb» ging Ui fot^er 33et}anb^

lung nidjt nur burdjweg bem ©Iaubcn ooran, fonbern biefer geriet^ überhaupt in

oötlige 2lbt>ängigfeit oon jener. Die £tjeotogie war nun bie 9)?agb ber fyfyio*

fopbje. 2T?an fommt ^ter nur burdj ba« 3Biffen jum ®lauUtx, wenn man baju

fommt. Denn , eb> bu umblidfl, fann er aU unnü^ ober nichtig crfctyeinen.

Soju noc^ glauben, wenn man oort)er fc^on mifä ttnb wa$ i|t ber ©taube,

ben bie spt)ilofopt)ie formt unb meijtertV Stuöftuf ber 2Bettweiö§eit, Ware er eUn
fetbft nichts anbers aU SöettweiSljeit. Ueberbief ijl eine fotc|e ©tettung bcö

«^rtfttt^en ©tauben« jum menfc§ti<i;en SQBiffen ber ©ef(^i(|te unb ber SBürbe be«

erjteren juwiber. Die Ueberjeugung ber S^rifren berubt, wie wir im anfange
anbeuteten, ni$t auf ben Srgebniffen p^itofop^ifc^er Srtenntnifie , fonbern ganj

auf unermeßlichen ^t}atfac^en be« Seben« unb ber @efdjicf)te; unb für bie an ben

©efatbten ©taubenben ijt fe^r natürlich fein 2Bort im ootlen unb einjigen ©innc
über aUe weitere Prüfung ergaben. 2luf ber anbern <Beite oertiert bie SOßiffen^

fdjaft o^ne unbebingte ©etbftjtänbigfeit il)ren SBertlj fowo^l für ftc^ aU für bie

©taubenSüberjeugung. 2Bie fann ein Sijfen ben ©tauben betätigen, welche«

ben ©tauben jur SSorauöfe^ung tjat, atfo ba« atö SÖa^r^eit fdjon annimmt, w>a$

att folc^e ftd) oon feuern erweifen fott. (£8 oerftet)t ftc^, baf aU 2ßat>rt>eit er-

feb^einen muf , tva$ man oon oorne an at« 2Sat)r^eit einführt. Sine SBijfenfc^aft,

bie oon Sßoraudfe^ungen auöge^t, ift ein SBiberfprudj in ftc^ felbft, atfo ct\v>a$

ftc^ felbft Stuf^ebenbe«, ba fte jur ©ewißt)eit fommen wilt, unb boef) bie Unge-

wif$ctt ntct)t meb^r Io8 werben fann, wetdje fte at8 Sorauöfe^ung in ftdj aufge-

nommen \)<xt ©inb aber beibe, ©laube unb 2Biffenfcb>ft, inootler ^ret^eit gefaßt,

bann geben fte, wenn fte jufammenjtimmen, ein untrügliche« Doppeljeugniß,

welche« bte innigjte uub ^bc^fte Ueber^eugung »oll ©id)erb>it unb ®cmi$eit i)n=

oorbringt. T>it ©etbftftänbigfeit beiber, be« c^rijttic^en <&UuUw$ unb beräßelt-
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»eidljeit, be»df>rt ftd; in ootter £iefe gefaft baburd;, ba§ beibe, jebeö für fid;

aflein, einen abgetroffenen unb ooflftdnbigen (Jrfenntnifjact bitben, »eif fte ^etbe

felbft »ieber aU ©rauben unb SBiffen im tieften Sinne ftd; oottjieJjen. 23ad
ift „©rauben 7

' im t)öd;ften Sinne? ®a$ (Srfaffen beffen, »a« hinter ber (?rfMei-
nung ift ober aaö ber (Srfa^rung ju ©runbe liegt Csubstat). £)er (£&>iji

erfennt unb gkubt, baf} ©ott ift, inbem er in ber Seit beffen unftd;tbare Sperr-

ticbfeit unb ©ottljeit fte£t; bie jünger grauben unb tjaben crfannt, bafj 3efud,
ber 2J?ann oon aufierorbentlidjen Saaten unb Se^ren, ber oon Sltterd £er Singe-
funbigte, ber ©efanbte bed Snrmddjtigen, ber (Srotge felbft ift. (grfennen fte

Ijiemit nidjt bad, »ad hinter ber i£rfd;einung ift, ba$ Stetige ««d ber £§at, bad
Unftd;tbare aud bem Sichtbaren V Unb fo bejh'mmt ber ©ere^rtefte unter ben Senb-
boten bed ©efatbten ben ©tauben: „er ift Ueberjeugung oon t$atfäd)tid;ett
Singen, »etd;e nidjt in bie Sinne faHen" (jcQ(xyf.iazcov ihyyog ov
ßlsnofievtov. §ebr. 11,1.). 3«bem bie ©rdubigen bann oon biefer ©runblage
au$ , oon biefer Ueberjeugung aud ju einer 2Jcenge oon Srfenntniffen gelangen,
unb oon biefen Qfrfenniniffen »ieber ju anbern über bie Srfdjeinungen bed %M,
beftfcen fte eine reiche Siffenf djaft. £enn »ad ift „Siffen" in ftrengfler 23e*

beutung? 2)ad Srfaffen ber (£rfd;einung aud bem ©runbe. $Qa§ ify in feinem
©runbe, in feiner Urfad)e, in feinem Urheber, in feinem Ausgange ernenne, bad
»eif? ify\ bad ift „Siffen" im eigentrid;ften Sinn. Spier mufj man ftd; aber
nidjt oer»irren raffen burd; bad 3»eibeutige ber Spraye, „©runb" $at eine

boppelte 23ebeutung. SDcan fprid;t oon „©runb" in 33ejug auf bie <5rfenntnifj,

unb oon „©runb" in 33ejug auf bie Satire fetbjt ; bie Sd)ure nennt jenen ben
formetten, biefen ben 9?eargrunb. 23ci bem Srtenntnifact bed ©raubend, toe^er
ben ©runb unter ber Örfcbeinnug jum ©egenftanbe t)at, ift bie (Srfdjeinung dv=
f'enntnif}=@runb — bed fac&rid;en ©runbed. 3m Srfenntnifact bed Biffend,
burd; ben bie (£rfd;einung aud itjrem ©runbe oerfianben »irb , ift ber fad>rid;c

©runb jugteid; ber Srfenntnifgrunb. Urlauben Sie ein 33eifpier aud bem @e»
hietc bed ©taubend anjufüljren. 2>ie »eftgefd;id;tlid;e (£rfd;einung ber (Srfüflung

ber ^ropljetien ift eine ber grofen ©runbfagen unferer (Srfenntnifj , bafj ber

Urheber unb ber ©egenfianb jener :t;errtid;en STnfünbigungen ber ©efdjicfe oon
^a^rtaufenben unb oon Sttiftionen 3)cenfc&en ber gioige unb 2iumäd;tige fetbfi ift.

©erfetbe ift aber ard ber Urheber, al$ 3teargrunb jugletc^ ber (Jrfenntnifjgrunb,

burc^ »eichen »ir jur tiefern @inftd;t in jene ^roMeme ber 2)cenf(|engefd;t^te

gekngen. 3« t'^nt begreifen »ir fte. ^ene erfte (Jrfenntni^t^at ift ©rauben,

biefe jtoette ift Sßiffen. Sie auf biefe Seife ber 4>rifUidje ©raube jugtetc^

©rauben unb äßiffen ift, fo Uftefyt auct) bie pt)irofopJ)ifcj)e SBiffenfc^aft jugteici

in ©lauben unb SBiffen, toie gefagt, im tieffien Sinne gefaxt, ^nbern id) mity

hinter ben ferbftbetouften unb freien £f>ätigfeiten in meinem inneren att ben

febenbigen ©runb jener (£rfö;einungen ernenne, überjeuge ify mit|>, baft id; bin,

unb jtoar ein unftd;tbared (itvoaZ; i$ glaube an mid; felbfi, an mein geifih'ged

2Befen. Unb fo graube id) aud) an bad SSefen ber üftatur aU ben rebenbigen

©runb afler i^rer (Srfd;einungen unb i$ graube fpecuratio an bad eiotg fetenbe

2Befen , »erd;ed ftd) mir aufbringt ard Urheber bed ©eifled unb ber Statur, »eir

iü) beibe aud it)ren (Srfdjeinungen ard nid)t burd; ftd) felbft fetenbe ernenne. 3d)

graube £ier uberaE, ba id; oon ben @rfd)einungen auf ben ©runb jurucfge^e.

2Bottte man fagen, baf ioir und ferbft über ©ott fefcen, inbem toir und jum
©runbe für ©otted 3)afein mad;en, fo todre bamit nur jene einfad;e Unterfd;«'-

bung überfein, ba unfer geiftiged Sein nur ard (£rfenntnif?grunb nt'd;t ard

2Be fen d grunb bed etoigen Sd)öpferd geltenb gemacht »irb, werben toir oierme^r aU
Urheber bed geifiigen SBefend ernennen. 2trd 0iealgrunb bann »irb ©ott im
»eiteren Fortgänge ber Specutation jugreid) Srfenntnt^grunb für unfer geifitiged

<$tin unb bad Sein ber %l*tux+ ^eibe in bem £»igen erfaffenb, oerfie^en »ir
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fte erfl wfljlänbiß , ouö bem ©runbe. 3nbem wir aber auf folc$e Seife bie ge»

föaffenen S&efhi in bem Schöpfer unb beren CebenSerföeinungen auö ifjrem Sefen

erlernten, erretten wir ein „Siffen" im ftrengßen unb ^ödjften ©inne. — sJ?un

»erben wir ben ©a$ ber Slircb>nlelj>rer beurteilen können : ,,3$ glaube, batnit ict)

wiffe." Sr ift »oHfommen richtig, in foferne ber ©laube überall bem Siffen

»orange^t, in ber Offenbarung bura) ben ©efalbten, wie in ber ^tnlofopbje.

Dttan muf? juerft ben ©runb hinter ber (Srfdjeinung gefaxt $aben , ef)e man bie

(*rfcb>inung grünblicb; »erflehen fann. 2lber berfelbe ©runbfafc ift falfö, wenn

bie ©elbflfltanbigfeit unb VorauSfefcungStoftgfeit ber ^l>ilofopl)ie bamit geläugnet

werben wollte. —Der le$te ©runb bafür, baff e$ i*>ei folc^e felbftftänbige Er»

fenntnif?weifen in ber 2flenfd$eit gibt, liegt in ber Sefenb>it be$ Sttenfdjen unb

ber ©cböpfung überhaupt, liegt barin, bafj bie ©eifkr unb bie 9?atur jweiertei

felbftftänbige Sefen ftnb. Sie tiefe aber im 9flenfd)en jur Einheit ber ^erfon

»erbunben ftnb , fo werben aucty ber <$riftlicb> ©laube unb bie ^fjilofopljie Ui aller

©elbftflänbigfeit auf einanbcr ft$ bejieljen. ©ie muffen jule^t äufammenftimmen

in ber ^rfenntnif beffen, toa$ wirftid) ift, in ber Sat)rljeit. Diefe ©9mpb>nie

ift ber ©djlufj beö Ijeljren 93roceffe$ atte^ menfölidjen (SrfennenS, ber <5atöafy ber

§orfd)ung in ungeftörtem ^rieben, in ungetrübtem Sichte. — Der ©laube unb bie

Siffenfdjaft weifen notö] über ft# bjnauö, jener oerfjeifjenb, biefe atmenb, ja for*

bcrnb mit ber (Strenge ber 3bee. sQ3tr jj a&en gefunben , atleö Ernennen , ba$

ber göttlichen Sebjre xok ba$ ber f t)ilofopI)ie, beginnt mit ber Srfaffung beffen, waä

binter ber ßrrfc&einung ift ; aber in beiben fbmmt eS nid)t ju einem (Erfaffen beS

Sefen$ ofjne Vermittlung ber <£rfc$einung, bie allein unmittelbar erfaßt,

erfahren, wahrgenommen wirb. Daö Siffen felbft erfennt bie Erlernungen

au$ it)ren lebenbigen aber immer nur mittelbar erfaßten ©rünben. ©o fet)lt überall

unmittelbares Erfaffen ber Sefen ber Singe; bt'efeö ift gorberung, weil Mangel

aller menfdjlicfjen Qnrfenntnifi. Sie werben wir biefi unmittelbare 3«newerben

ber Sefen ber Dinge nennend Den ©enbboten ©otteS nennt e$ it)r göttlicher Un-

terriebt „©djauen". Die Seltweiöb>it fennt eine 2lrt unmittelbaren §nnewerben$,

nämlidt) baö ber (£rfct)einung in ber Statur, bie aU ©inn, aU Sluge ft<$ felbft

innerlich wirb. Den naclten ©inn nennt man „fefjen." So aber baS im ©inne

ftet) fpiegelnbe 23ilb tiefer innerlich wirb, wo jum ©inn baS ©innen txitt, ba$

©innlio)e jum ©innigen wirb, ba fpricbj ber Denfer oon „©c^auen." T)ie 3Belt=

voeifyeit wirb alfo baö unmittelbare 3n«f«>"ben ber SBefen buru) bie ©eifter

ni$t beffer alö mit „©c^aucn'' bejeic^nen fönnen. Der ©laube ge^t nie unb

nirgenbS im Siffen auf, aber ©lauben unb Siffen werben aufgehoben burc^ baS

©c^auen. — lieber ba$ „©c^auen ©otteö /; oergleic^e ben 2trtifel: Slnfc^auen

©otteS. [©. S. 2D?a9er.]

©laubc, gerecht unb feligmac^enber, f. Rechtfertigung.
Wlanbc, fat^olifc^er, f. ßatljoliciömug.

(Glaube, übernatürlicher, f. ^ugenben, göttliche.

(Slaubendattiici , f. Dogma.
(Sfoubctte&efcntttmf;. Txxmt bejeic^net man bie ^ti ben Triften übli=

c^en gormein, in welchen fie bie Offenbarungen ©otteS burc^ ben ©efalbten nad)

ben ^»auptpuneten auefprec^en. ©ie ^aben urfprünglic^ ben grie«|ifc^en tarnen

©tjmbolon. X)k Sllten oerftanben unter biefem Slu^brucfe etwa$, burc^ beffen 3u*
fammen^alten £ovftßaU.eiv) man baö ©leiebartige er!ennen fonnte. ©o t)ie^

ba$ Srfennungöjeic^en für bie Krieger; fo Ijiefjen bie gormein, an welchen bei

ben ^eibnifc^en ü)?9flerien bie Eingeweihten ftc^ erfannten; auc^ ein 33unbe$jeidjen

eingegangener gegenfeitiger eiblic^er Verpflichtung ift ein ©^mbol. Dagegen nid>t

im grieeb^ifc^en ©prac^gebrauc^ ju begrünben ift bie 23ebeutung : 3ufantntenftellung,

wonach bie c|riftlic^en Symbole 3ufummenfteßungen ber ^auptfdc^lic^flen ®lau=»

ben^wafrljeiten fein foKtem ©ie waren pietroeb>, ganj jener alten ei0entlic^en
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33ebeutung gemäß ber 33unbeSfcl>wur, welchen btc Q^riflett bei bem Eintritt in

bie ©emeinfctyaft burcl) bte £aufe ablegten, unb wobureb, fte fortan als btefer @c-
meinfctyaft anget)örig t>on allen anberen -Üftenfdjcn fic^> untergeben. 25te ältefte

foldje gormel ift baS (Symbol, weldjcS baS apoflolifctye genannt wirb, liebet

feine Entfletjung bringt erfl im öierten 3&!^unberte ber ©efdjidjtfcfyreiber tünfin

als ©age »or, bafi bie 2l»ofiel, im 33egriffe auSeinanber ju gel>en, eine gemein-

fdjaftlictye ^orm beS fünftigen Unterrichts aufgeteilt Ratten, bamit niebj einer et»

was SlttbereS te^re als bie Uebrigen. $m feisten 3aJ>rljunbert fommt biefe ©age
erweitert »or, als blatte jeber ^Ipoftel einen ©a$ ba$u gegeben; x>icUei$t war
biefe Erweiterung »eranlafit burd) eine ©teile in ben SBerfen 2eo beS ©rofen,
welker eS bent'würbig fanb, bafj biefe furje unb öottfommene Formel gerabe fo»

»iel ©ä£e fyabe, als Stpoftet waren. Die ©age ift leiebt als foldje ju erfennen.

©ie t'ft erfl im feierten unb fechten 3«JJ*f>unbert ba. Sine frühere beflimmte

üttacfyricljt feljlt gänjtid). Der erfte ©efd>icl)tfcf>reiber , ber fte erwähnt, bejeidjnet

fte felbft als ©age. ©ie tragt fcfyon in ftc^ baS Stterfmal ber Unäctjt^eit. Die
Stpofiel mußten ftd) für bie Einheit unb 3Reinljeit if>rer Seljre auf etwas ganj Sin-

bcreS »erlaffen, als auf eine fo einfache, fürje %oxm. 23efottberS entfdjeibenb t'ft,

bafj jwar ©ymbole überall in ben ältcflen 3eiten nadj ben 33ericb,ten beS 3^cnäuö,
Sertuflian, brigineS oorfornmen, unb wie natürlich in ber ©aetye allgemein über*

einflimmen, baf? fte aber in ber gorm unb im Umfange nicfyt gleich ftnb. Das
müfjte aber in allen afeoflolifcfyen ^tre^en ber $aU fein, wenn bie Stfeoflet fclbfl

eine foldje gormel gemeinfam entworfen Ratten. T>ie ©age weist aber auf ein

bj?$eS Stlter unb Slnfeljett jurücf, unb füljrt ben ftoxfäex auf ben eigentlich gc»

fcb.icb/tlic^cn Urfprung. Die allen alten formen gemeiufame ©runblage ifl baS

33efenntnif feon 23ater, ©o$n unb ©eift, auf welches bie ©laubigen nacb, ber

Slnorbnung beS Jperrn felbft getauft würben. ÜESaS hinzugefügt ifl, ftnb bie ein-

fachen, aber tyerfeorragenben Momente ber guten 33otfcb,aft. DaS afeoflolt'fdje ©»m-
bol aber, wie wir eS fabelt, ifl nacb, bewährten 3e«gniffen beS SlttertlmmS baS

in ber römifc^en Kirche »on ben Slfeofieln $er uttfeeränbert bewahrte. Daoon ifl

2lmbroftuS überjeugt unb rütjmt biefe unfeerfeljrte Spaltung. Die ©ewofjnl>eitett

unb ©runbfäfce ber römifetyen Kirche bürgen bafür. Die Sitten erfennen bie Stein»

$eit ib,rer Ueberlieferung auSbrücflicb, als ib^ren 2>orjug an. 3?ufin bemerft in

feiner Auslegung beö ©pmbotS, er glaube erwähnen ju muffen, bap in oerfeb^ie-

benen Kirdjen einiges i>ei gewiffen äöorten Jjinjugefügt fei. Docb, in ber tirdjc

ber ©tabt 3tom fei ein folctyer Vorgang nieb^t nacb,juweifen. Die Urfacb,c biefer

Srfc^einung , baf 9iom allein un»erdnbert bie urfprünglicb^e Formel erhalten $abe,

ftnbet 9?uftn barin, bajü nie eine S^rte^re bort iijren Urfprung genommen |iabe,

unb bafü bie alte ^Bitte bewahrt worben fei, »on ben Täuflingen öffentlich »or

bem ^olfe baS ©ymbol auSf»recb,en ju laffen. T>ie im ©lauben vorangegangen

ftnb, würben nietyt bie ipinjufügung eines einjigen ©a^eS Ijaben ertragen fonnen.

— Diefj ijl baS ©icb^er^e. — Denn eS ifl barin angebeutet, bafj jeneS ©ömbol
bie Erweiterung ber £aufform ifl, unb jugleicb, ifl bie befle Sürgfcb.aft beS Ur=

ftrungS unb ber Erhaltung gegeben, üftoeb, b,eute nacb, fafl %wei Saufenb 3a^en
wirb baS 33efenntnifj unfeerdnbert Ui ber Saufe in ber allgemeinen firc^e ge-

braust, ^ebenfalls fleb,t fefl, bief ©ötnbol ber allgemeinen tircb,e ifl m'cbj ent-

jianben, wie bie mobernen ©laubenSbefenntniffe ju entfielen »flegen. ES ifl ba=

ritt nieb^t jufammengefaf t, was nacb, Slbjug ber befonberen Meinung allgemeines

prwa^rb,alten war, ober etwa allgemein für bie apofiotifetje Se^re gehalten

würbe, fonbertt eS ifl ein ^nfagnff ber t^atfdc^licb, als göttliche Dflrenbarungett

bureb, bie Slpoflel »erfünbeten unb fortgepflattjte.n Seljren. DaS gilt aud) für bie

folgenben ©smbole. Die ^ö^ere 33ürgf<Wt a1>et, baf tticb^tS aufgenommen ifl,

was nidjt gefSic^tltcb, unb wirf lieb, göttliche Äunbgebung ift, war in ber allge-

meinen ftitdje fietS ber ©eifl ber Sa^r^eit, ber ben rectytmäfig ©efenbeten »er»
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Reifen ift» 2113 burdj 2friu« ben überlieferten Seiten entgegen bte ewige @ott=

fyit be« ©o$ne« in 2lbrebe gejteflt würbe, conjtatirte bte allgemeine ©pnobe 51t

sJJicäa325ba«, toaö in attenftirc$enoon benSfpojtefn t)er gelehrt unb at« göttliche

tunbgebung geglaubt würbe. 5« warb nidjt ettoa. au«gefpro$en, m$ bte 2e^

rer ber (Jbrtfien ber ÜttetjrjabJ nac$ barüber bauten, fonbern wa« allgemein

tt)atfä$ti# al« Unterricht oon ben Slpoftetn niebergetegt war, baf ndmlicfc, ber

cingeborne ©ot)n ©otte« au« betn 2Befen be« 2kter« gejeugt fei, ©ott oon ©Ott,

8te$t »om£icf;te, wahrer ©ort 00m wahren ©Ott, gejeugt, nic^t gefct)affen, wefen«*

gtei$ mit bem SSater Qo/nouoiog^. ©päter behauptete 5)?aceboniu«, 33tfc^of oon

(£onjtantinopel, ber $t. ©eiji fei nur ein ©efct)öpf, ein Diener ©otte«. ©egen

it)n unb feine Stnbanger würbe bielleberlieferung feierlict) au«gefproä)en oon einer

allgemeinen ©^nobe ju (Jonjtantinopel 381. £>iefe fefcte ju bem 3. 2lrtifel be«

nicänifdjen ©^mbot«: „2öir glauben an ben f>t. ©eift — ben Sperrn unb

Slebenbigmactyenben, ber »om SSater auögetjt, ber mit bem 3Sater unb bem ©ot)ne

jugteiefc, angebetet unb gepriefen wirb, ber burdj bte ^roptjeten gefprodjen tjat."

©0 ift ba« nicdnifdj-conjtantinopolitanifc^e @lauben«befenntnif entjtan-

ben. ö« wirb oft nur ba« nicdnifct)e, ber Kürje wegen, genannt, auet) ba«S

(Symbol ber SSdter jum Urtterfd)tebe 00m apoftolifct)en. 9^oct) einen 3ufa$

ert)ielt e« buret) eine ©ojtobe $u£olebo in Spanien 589. 3n bem©a$e: 3fy glaube

an ben $L ©eijt — ber 00m Später au«get)t, würbe gegen bie arianifct)en @ott)en ein;

gerücft— „unb 00m ©otme." Stuf ber ©$>nobe ju (Jonjtantinopel t)at man nur im

2luge gehabt, al« Offenbarung ju bejeugen, baf ber % ©eijt göttlichen SÖBefenö fei

;

beft)alb fefcte man bie 2lu«fage ber bj. ©$rift in ba« 23efenntntf , baf ber $1.

©eiji oon ©ott bem SBater — au« feinem SÖefen — ausgebe. Slfietn c« ijt

ebenfo in ben apoftolifct)en ©Triften, wie in ber apojtotifct)en Ueberlieferung ge-

geben, baf ber t)t. ©eijt auet) oom©ot)ne au«get)t. £>a« 33erfct)weigen im ©9m-
bot tonnte aU Jüäugnung erfreuten. %Ut abenbtdnbiföen Äirct)en, juerft bie gatti-

fct)en, bann felbjt bie römifct)e, nahmen bat)er ben 3ufa$ auf»
— 3^an bemerfc

wofjt, nur at« 3ufa# *m ©9*nbot ijt bie ©a$e neu, bie 2et)re felbjt war immer

in ber (£t)rijtent>eit ba. £>ie getrennte griect;ifct)e Äirct)e ^t)at ftet) bet}arrlict) gegen

bie ?tufnat)me geweigert, obgleich fte ben ^tu^gang be$ % ©eijte^ üom @ot)ne

audj aU ®fauben£3Iet}re o^ne wefentlic^en Unterfct)ieb befennt unb bie dtte^en

gricö)ifct)en Später it)n aU oon ben 2lpoftetn gelet)rt bejeugen. SQ3dt)renb in ber

griect)ifct;en ßirct)e wegen biefeS 3u fa^ e^ *it nicdnifct)e formet o^ne bie conftan=

tinopoiitanifct)e Erweiterung überhaupt i>ti ber 2:aufe unb hei bem £pfer gebraust

wirb, ijt ba$ oottjtanbige ©^mbot in ber römifct)en Kirct)e feit feiner ^bfajfung

im öffentlichen ©ebrauo). (So wirb bei ber geier beö Sttefjopferä nact) bem @oan=
getium getefen ober gefungen — baö fogenannte Credo. 2)a$ britte öcumenifcl)c

©laubenöfymbol — öcumenifet) Reifen biefe gormein »on öty.oviisvr, bewohnt,

mii fte ben ©tauben ber Kt'rdje be$ bewohnten Srbfreifeö, b. t). ber allgemeinen

^irct)e au^fprect)en — ijt jeneä, wetct)e£j alö ba«? att}anafianifct)e ober nact) bem
2tnfangöWorte Quicunque bejeic^net wirb. (£ö enthalt eine fdjarfe, ^öct)jt be-

stimmte unb trefftict)e2iuc3einanberfe^ung ber ge^eimnifootten Se^ren oon ber Drei»

einigfeit unb oon ber 2)?enfa)werbung. £)ie dtteften 3^ugniffe feine« 2>afein$ au«
bem ftebenten 3a^rt)unbert fagen nur au«, baf e« ben ©tauben be« großen ^ir=-

ctjentefjrer« Stt^anaftu« enthalte, womit nic^t auögefprodjen ijt, baf er fetbjl ber

SBerfaffer ijt. Die meijten ^anbfe^riften ber SBerfe be« 2ltt)anajtu« $aben ba«
©^rnbot nic^t, ober fte fefcen Ui: volgo »on 2tttjanaftu«, ttict)t oon 2tt^anajtu«,

fdlfct)ticf itjm jugefct;rieben. Ueber^aupt treten erji fpdt 3engniffe auf; feiner ber

älteren 2Sdter erwähnt e«; fetbjt ©regor oon Dtajianj, ber ?obrebner be« 2ttlja--

naftu«, fagt nid)t« baoon; eben fo wenig fennen e« fpdtere £eben«befct;reiber.

Sie wäre e« möglich, baf fpdtere ©^noben ftc^ mct)t auf ein fo wichtige« Steten-

ptf in ben neflorianifc^en unb monop^jttifc^en ©treitigfeiten beriefen? 5tuit) in
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ben aSer^anbtüttgett fiter bett 3ufa$ ju bem nicänifc^conflatttittopolitattiföen 80m-
bol: „unb »om ©o&ne"

,
foflte man benfen, Ijätte man barauf jurütffommcn «Äf-

ft«, beutet nic&t bie 2lufna$me biefer Sebrbejlimmung fcI6^ auf eine fpätere

3ett? SGBte ifl c« überhaupt ju erfldren, bajj biefe Streitfragen alle barm fdwn,
wie »orljergefeb>n, fc^arf jurücfgewiefen ftnb? g$ mu£ aucb auffallen, bof ge-

rate baS SSSort „wefenSgleicf)" barm nicfyt »orfommt. Önblicj) f^etnt e$ in latei=

nt'föer ©pracbe »erfaßt unb erfcb>int juerfl in ©aflien; bte morgenlänbtfdjeßircbe

l>at lange gar feine Sftott'ä baoon genommen. £)aber l>dlt man e$ für einen tljeil-

weifen Sluöjug auö ben ©Triften fce$2ltb>naftu$, ober für ba$ felbftjlänbige 2Berf

eine« gewanbten Kirchenlehrers. Sieben anberen weniger begrünbeten Slnnalmten

$at man al$ mutfjmaflic^e SSerfaffer bejeicbnet bie gatlifc&en 33ifcböfe £itariu$

Cum 439) unb SSenantiuS gortunatuö (560). %u§ an 23incen$ »on Serin Ijat

man gebaut. Die meinen ©rünbe l>at nocb bie SBermutlmng für ftdj, SSigiliuS,

23ifd?of oon £apfu$ in Slfrica um 484, fei ber SSerfajfer. gür baö 2lnfe&en be$

©ötnbclö ijl ber SSerfaffcr gleichgültig. 2)ie allgemeine Slnnaljme burcb bie oom
©eijle ber 2öab>b>it geleitete tirdje, nicbt berSSerfajfer, ijl bie 35ürgfct>aft bafür,

bajj e$ bie göttlichen ftunbgebungen rein unb irrtljumSloö barlegt. (£$ ijl ba^er

nur im wiffenfcbaftlicben ^ntereffe einer gefcbic^tlic^en §rage, wenn man obigen

©rfinben entgegen bennocb. auf 2lttjanajtu$ aU ben SSerfajfer jurücttommt. £)ie

tteberlieferung , nidjt blof bie ber göttlichen Äunbe, aud> bie bloß t)iflorifct?e l;at

fafl immer gegenüber ben witffurlicben Slnnaljmen einer Rtitit ftcb. bewährt, welche

im Verneinen i^r SBefen fucbt unb »om üftifUrauen ausgebt, (£$ liegt nm)t in ben

©runbfä^en ber allgemeinen tirclje, in©ad)en be$©lauben$ baöülnfel^en menfdj»

lic^en Denfenö anjuerfennen; aber eö iffc anfy toeit »on iljrer Uebung, in na^e

SSerbinbung mit bem ©lauben eine unverbürgte gcfcbjcfytlidje Stac^ric^t ju bringen.

2Benn in ber alten £ät biefe 2luSetnanberfe$ung be$ ©laubenä ju allgemeinem

^tnfe^en unter bem ÜJcamen beö 2ltt>anaftu$ gelangte, fo ijl nm)t anjunetjmen, bafi

bie Se^rer ber $ir<$e ofme Prüfung biefe Angabe Eingenommen tyaben. 25 ie äUc=

jlen s
J?adjricf>ten beuten einfacr) aber einjlimmig auf 2ltfyanaftu$. ©odtere ^otijen,

wie bie Angaben ber ©efanbten ©regorIX. an bie ©riechen 1233, beö äßityelm

2)uranti^ 1287 fommen barin fiberein, bafl Sit^anaftusS biefe 21uöetnanberfe|ung

roätjrenb feiner SSerbannung im Slbenblanbe »erfafüt fyabt. ©urantiö nennt Strier

ganj benimmt aU ben Ort ber Stbfaffung. 21He übrigen gefcEicbtlic^en ©puren,

wenn ftc auc^ auf öerfc|>iebene Orte unb Umftänbe führen, treffen barin jufam=

men, baf ber grofe S3ifcbof auf feiner gluckt im meftlic^en (Suropa ftc^ bamit be=

fc^dftigt ^abe. 2Öaö berechtigt, biefe Angaben gan^ utibeafytet %n laffen? ©emif
am wenigjlen ber Umjlanb, ba# fte atteö Uebrige erklären, fyat ber aleranbrinifc^e

SBifcbof in einer abenbldnbifcben ©emeinbe, etwa am fernen Stieber = 9if>ein, ein

folcb,e$ fc^riftlid;eö 2tnbenfen ^interlaffen, fo ijl e^ leicht möglich, baf eö lange

olme alle Verbreitung blieb, baf e6 nic^t in ben dltejlen Spanbfcjjriften erfc^eint

unb bef^alb »on anbern oerldugnet wirb, baf feine ©önobe, fein älterer ©c^rift-

fletter, felbjl bie S3iograp^en unb Sobrebner biefe Arbeit nic^>t erwähnen. S3 ijl

febjc begreiflich, ba^ biefelbe juerfl in ©attien in Umlauf fam, ba^ fte lateinifcb

»erfaft ijl ober wenigflenS in ber ©practje beö 2lbenblanbe$ »om anfange an er=>

fc^eint, unb baf eS au^ allen biefen ©rünben in ber morgenlanbifdjen ftixtye lange

gar nidjt befannt war. 2Ber nicbt bte falfdje SSorjleKuttg ^egt, als feien bie »on

ber föirdje feierlich bargelegten ©lauben^le^ren @rgebnijfe menfcbjicben Denfenö,

wer auö grünblic^en unb queHenb>ften ©tubien voeify, baf e$ erjler ©runbfa^ aller

folc^er Darlegungen ijl, nur ba$ auöjuferecben , toa$ immer fc^on unb aügemein

als Seb>e ber göttlichen 33oten ba war, — ben fann e$ nicbt befremben, ba^4 fcb!on

lange »or ben neuen Behauptungen be$ 9?ejloriu6 unb beö dütyfyct ein treuer

33ifdjof bie alte apojlolifc^e Se|tre über bie S^enfc^werbung mit aller S5ejlimmt-

fyit unb ©cbärfe auöfprac^. — ©o mögen wir immer nocb bie^ ©ömbpl, welcbeS
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wir jeben %all$ als eine Pon ber allgemeinen ßirdje atterfattnte Darlegung

göttlicher £$atfac(jcn eljren, auefy alö 2Berf eine« ber gröfüten 8et)rer ber (St)rijten*

b>it fö)d$en. @S wirb nadj bem römifetyen SSreoier an ben Sonntagen in

ber erjten ©tunbe gelefen. — 2)iefe brei Symbole, baS apoßolifcfe, baS nied*

nifcb^confiantinopolitanifdje nnb baS at^anaftanifcfje, würben auet) nodj Pon ben

Reformatoren anerfannt. £)a aber biefe Anerkennung mit ben ©runbfd§en ber=

felben in Siberfpruä) ftet)t, benn bieSBibel allein ijl iljnen Regel unb Duette beS

©laubenS, fo laffen bic fortfä)reitenbcn ^roteßanten folgerichtig biefe ©laubenS-

befenntniffe nur aU 9ttenfcb>nwerf gelten, ©od; ift anfy biefer ©tanbpunet fa>n

xoeit Übertritten , ba bie 33ibel felbft ben Rationalißen nur menfcfjliclje Sefjren

entfjält. @inc tiefere Auffajfung biefer ©egenfdfce begreift fobann bieSBibel, aber

aueb, biefe ©pmbole unb ben $oran als ©otteS 2Bort unb 2)?enfdjenlet)re jugleidj

unb in einS; benn ©Ott femmt im 2J?enfct)en $um ©elbjtbewufjtfein unb jeber

Sföenfcl) ifi ein SljrifhtS, ber incarnirte ©ott (!). — 3m erfien ^a^rtaufenb, im

®eUete griecb^cb^römifdjer SBilbung würben bie göttlichen Äunbgebungen unb

£t)atfaä)ett über ben breieinigen ©ott unb über bie äftenfdjiwerbung, xoie fte pon

ben Äpofteln in ber ©emeinfdjaft ber ßbjijlen niebergelegt waren, heftigen Kam«

pfen gegenüber feßget)alten unb feierlict) auSgefproct)en. $m jweiten ^a&rtaufenb,

nacb>em bie lateinifd)=germanifd)e Sultur b>rangewadjfen unb bie grieö;ifcb> ft$

wieber bjnjugefettt fyatte, würben bie in ber $ird)e als Unterricht ber göttlichen

©efanbten fortgepflanzten 2ef>ren beS £errn über bie ^irdje felbft, über bie Cr»

löfung, SSerfö^nung unb Heiligung, ©egenftanb gewaltigen, bie ganje Triften-

%eit fpaltenben 2Biberfpruct)S. 9?ac§ alter 2Beife würbe auf einer SSerfammlung

ber 2et)rer auS ber ganjen (£b>iftent;eit t>ie eine ^eilige, allgemeine, apojtolifctjc

Ueberlieferung feierlich feflgeftelft unb burd) Regeln umgrdnjt. (£S war nott}=

wenbig fortan, baf bic als Öet)rer in ber$irct)e Aufjuftettenben unb bie $ur$irct)e

ßommenben öffentlich unb benimmt ju ben überlieferten göttlichen Seljren fiel) be=-

fannten, im ©egenfa§e ju jenen menfölidjen ^Behauptungen, welche ben b^jjeili-

gen 8ct)a$ ber nieb, t »on 9ttenfcb>n fommenben 28at}rt)eit in ©efat)r brauten, ®a=
t;er l>at bie £rienter ©pnobe in ber 25. ©ifcung angeorbnet, ba^f bie SSorjleljer

ber Kirche auf ben ndctyften ^rooincialfpnoben atteS ju Strient Angeorbnete unb

geftgefefcte öffentlich annehmen, bem römiföen £ot)enpriefier wahren ©e^orfam
geloben unb oerfpreä)en, unb jugleidj alle ^xxle^xen, welche pon ben ^eiligen Re=
geln unb allgemeinen ©sjnoben unb inöbefonbere pon biefer ^eiligen ©pnobe felbfl

r>erurtt)eilt worben ftnb, öffentlich perwerfen unb Perbammen fofften. £)affelbe

fottte jeber künftige SSorjle^er in ber ^irct;e auf ber erften ^roöincialf^nobe, wel-

cher er beiwot)nt, tt)un. tylan wirb ni$t in 2lbrebe fleHen fönnen, baf? ber ^3apfl

att Dberl)irt ber Kirche baö Rec^t, weil bie ^flicfyt fyatte, bie Beobachtung biefer

21norbnung ju überwacben unb ju beförbern. 2)arum ift eö fonberbar, bafjt man
bie Slufjlellung einer formet buro) ben ^apft beantaftet, weil baö (Joncil nur an-

georbnet Ijabe, ba^ jeber fein eigenes 33efenntnt'fj auffege. Allein bapon, bafl

^eber fein eigenes ©laubenäbelenntnif auffegen foffe, ftefyt nict)tS in bem be»

treffenben 23efc^luf (Sess. 25. cap. 2.)» ^)at niö)t jeber S^rtfl pon ben Reiten

ber Apojhl an ein it}m »on ber Kirche überlieferte« unb gelehrtes? ©laubenöbe-
fenntnip abgelegt? SBeldje ©ct)wierigfeiten, wenn jeber fein befonbereS 35efennt»

ni§ in fo flrittigen, fc^arf ju unterfc^eibenben, tiefgebenben ©a$en ablegen fottte,

unb jebeö 9flal bie Üebereinfitmmung mit ber firc§li<$en Sel)re erft geprüft wer»
ben müfjte! — „Damit baS 23efenntni£ beS einen ©laubenS auc^ einförmig pon
Allen abgelegt werbe", würbe balb nad> 35eenbigung ber £rienter ©pnobe burdt)

^3iuöIV. im -Sobjre 1564 eine Formel peröffentließt unb ber ganjen reprdfentiren-

ben tirdje porgefct)rieben. <3ie füt)rt ben tarnen: ^orm beö 23efenntniffeö be$

fatt)olifc^en ober beö wat)ren ©laubenS; anä): ©ä)wurformel beS ©laubenS*

befenntniffeS, 2)a bie^t ©pmbol burc^> bie £rienter ©pnobe peranlaft war
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unb bereit ©taubettSbefrimmungen enthält, fo $eif?t eö au# mit ^edjt ba$
tribentinifdje ©laubenSbefetttttnifj. W^t um ju tauften aU fei e$ öon
ber ©»nobe felbjt aufgejMt — eine foldje Vermutung fällt auf il>ren Urtjeber

fdjwer jurücf— felbjt m'cfct auö Unwiffenljeit, fonbcrn nur ber türje wegen ftnb

Wir gewo&nt, eö gerabeju aH tribenttnifdjeö ©»mbot anjufüljrcn. — ®« entjjält

ba$ nicättifd;=conflantinopolitanifd;e33efenntnißunb aufjerbem jwöff 2frttfel, Wcld;e
bie ju Xribent feierlid; bargelegten ©laubewSleljrett enthalten. — ^rotejtanten
fd;reiben mit gdnjtic^er Verfennung ber fatt)olifd;en ©runbfäjje ber öorftc&ttgen

unb allgemein gehaltenen gorm bte toatjme unb ba$ 2lnfeb,en biefeä ©»mbolS
ju. 2lber es ift unö autb,entifa;e Darlegung göttlicher tunbgebung bura) bte^iro)c

traft ber ttebereinftimmung mit ben 2lu3fprüd;ett ber ©gnobe ju Orient, unb traft

ber Slufjtetlung burct) ben 9?ad>folger beffen, weisen G&rijlu* jum unerfa)ütter--

liefen gelS unb Obersten feiner tirdje gefegt $at. Darin liegt un$ bte 33nrg-

fdjaft, bajj ber $1. ©eift, ber »on bem ©efalbten 23erf>eifjene unb ©efanbte, bar=

über gewaltet unb bie tt'rdje »or jebem 3rrt$um bewahrt Ijat. äßenn bjer feine

23ürgfd;aft für jcne$ Saiten Ware, wo feilte eine fem? ©tot e$ überhaupt feine,

woju bie 58ert)ei£ung be$ göttlichen ©elftes V Unb ift biefe nichtig, wie fann man
Sefum üon 9?ajaretl) aU ben £>errn anerfenmm ? 2)ie nur bie tribenter ©»nobe
unb ba$ ©berbjrtlid;e 33efenntni£ i$re$ ©laubenS verwerfen, ftnb ipalbe unb
©tümper, unb muffen benen "baö gelb räumen, welche in bem ©efalbten aud) nur

einen 2ttenfd)en, al>er in jebem Sftenfdjen unb, barum avity in feinem, ©Ott erfen-

nen. ©a« tribentinifdje ©tanbenöbefetttttnifü wirb Ui bem Empfange ber beeren
2Beif>en unb bei Uebernatjme fira;lict>er Slemter abgelegt, unb eö wirb »on benen

geforbert, welche »ort ber getrennten griedjifdjen $ir$e ober »Ott irgenb einem

Verein getaufter 5D?enfa)en fommenb ber fatlwtifdjett ftirdje jugefetCt werben

wollen. — Die Literatur über bie ©ymbole iffc fe$r »ollftänbig ju ftnben in ber

„©»mbolif aller d;riftltd;ett Sonfefftoucn" »on Dr. (£buarb Zöllner, ©bttingen.

1. 33b, 1837. 2. 33b. 1844. (£3 »erfreut fu$, bafr bie Darjtettung felbft nicf>t

frei »Ott protejtantifdjen Vorurteilen ifi. [©, (J, 9)?aoer.]

©faufrenöbefemtttitft, jubifdjeS, f. 3«bent^um.

(SlauhenSbetenntnif? , moljammebattifdjeS,
f. 2tto$ammebani6mu$,

maubenöeib, f.
gib, 33b. III. @. 467.

©taubcnöfreifceit uttfc ©fmtfccnöjtoattfl. Der ©taufceijt, wie bie Siebe,

etwa«, ba$ fta) nic^t erjwingen unb, me^r noo; atö bie %ieU, et\va$, baö ftc^ nia)t ent-

teuren unb oft aucl) nic^t »ermetben läf t. 9)?an glaubt, weil man nidjt anber« fann
;

man glaubt nic^t , weit man eben niä)t fantt ; ber ©laube ijteine£|jatfacJ)e, bie ftc&,

im 3ttttcr« teü 9)?enfd;en, oft i$m unbewuf t unb unwillfürlicb, ergibt. 3Son einem

©taubenöjwang fann alfo unter feiner 33ebingung bie Sffebe fein, unb bemnad; t>er=

fle^t jtet) bie ©laubenöfrei^eit »on felbjt. 2Benn man alfo oon ©Iauben3frei6,eit unb

©laubenSjwang rebet, fo bejie^t ftü; biefe« nur auf ba« 33ef enntnif? be«

©lauoen«. Diefeö läft ftö; unterbrücfen ; e« läfüt ftc^ ein falfd)eö, b. Ij. lügen=

^afte«, erjwingen; in wieferne 33eibe« gefc^e^en barf, ijt eine $ra 3e ber 9)^oral

unb be$ Sterte«. 33ei ber Erörterung biefer 5raÖ c P^Öte matt 1>ifyet ju unter=

fd)eiben jwifc^en bem ©tanbpunete ber Hird;e unb bem be$ <&taate$, jwifc^en

bem ©tanbpunete be« 9?eä)teS unb bem ber ^3olitif. Die neueften SSer^anblungen

über ben ©egenjtanb in ben 9^ational= unb Sanbeööerfammlungen ju ^anffurf

unb anberwärtS ^aben ater biefe Unterf«t)eibungen in gewiffer ^pt'nftd;t alö un-

ßattfiaft erwiefen, inbem matt eö bort felbjt ber Sh'rdje aU einen ungerechten

3wang jum Vorwurfe gemacht $at, baf fte bem (Jinjelnen gewiffe ©laubenöfä^c

tei ©träfe ber 2lu3fo)tiefung a\\$ i^rer ©emeinfd;aft unb be$ 3Serlu|te3 i^rer

Sßßo^lr^aten jur Slnerfennung »ortege, unb »om ©taate oege^rt $<xt, baf er

jjebev al3 ©tauben ftc^ anfünbigenben Ueberjcugung ober Slnfic^t über ©Ott unb
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baS Ver$dltnifj beS Üttenfdjen ju ©ott gleite 2lnerfennung unb ©eltung, ntc$t

blofj in ber ©p$dre beS ^rioatlebenS, fonbern au# im öffentlichen Veben unb in

gefeltföaftltcfcer 23e$iet)ung gewähre. 3ur 33eurtpetlu«3 jenes Vorwurfs unb

biefer ^orberung ijt alfo ein allgemeinerer ©tanbpunet aufjufuc^en, ber für

jftirö)e unb Staat gleichmäßig gelten fann. 2Öir wollen iljn auS ben 2Borten

berjenigen, bie SBeibeS, bie ftorberung unb ben Vorwurf vorgebracht b>ben, ju

gewinnen fucb>n. Sie bejeietynen eS als einen 3rrt£um unb alö eine Unge=
rec^tigfeit beS (Staates unb ber ftird)e, baf? beibe bisher baS 33efenntni£ ge=

gemiffer @ä(je über ©Ott unb beffen Ver^ältnifj jum 3flenfd)en jur 23ebingung

beS ©enuffeS gewijfer gefettföaftlidjen Lec&te unb SBefugniffc gemalt Ijaben. Sie

motten eS als eine i56afjrl)ett anerfannt wiffen, bafj ber Sttenfdj, utt&efetttgt

frei, jur 2tnerfennung eineS folgen Vert)ältniffeS burä)auS nidjt »erpflictjtet fei;

aüä biefer angeblichen SSaljrpeit folgern fte für biejenigen, bie fto) einem folgen

Ver^ältniffc überhaupt nidjt unterbieten, ober baffelbe nur naä; itjrer SBillfür

beftimmen motten, baS 9?eä)t auf gleite ©eltung mit ben SBefennern ber bisher

befkt)enben Religionen, unb bie 2lnerfennung biefer angeblichen 2ßafjrt)eit mu=
tt)en fte ben Vorftet)ern beS «Staates unb ber Slirdje als eine ^flic^t ber ©eredj=

tigfeit unb ber -ifloralitdt ju. (ES gibt alfo , auet) naä; biefem Vorbringen, einen

Unterfct)ieb jmtfo)en SBatjrfjeit unb ^^rt^um ; bie Saljrljeit ifi ber ©runb beS

Rechtes, ber gefettföaftlidjen Slnfprüctyc, bie »on jener (Seite geltenb gemacht

merben; bie 9h'ä)tanerfennung biefer 2Bat)rt)eit ift nic^t bloß ein 3rctt)um, fon-

bern eine Ungerechtigkeit, bie fte bem Staate unb ber Kird)e, mie fte bt'St}er he-

flanben, jum Vorwurfe machen. <8ie verwerfen befjljalb btefen Staat unb biefe

$h'ra)e als falfd) unb ungerecht, unb befämpfen beibe, im tarnen ber ^reifjeir, mit

allen SBaffen ber (Empörung. £>ie 2Öat)rr)ett anjuerfennen ift alfo eine ty flicht;

Diejenigen, bie ftc$ iljrer ©eltung böslicher üBeife wiberfe^en, ju befämpfen, ift

alfo ein 3teö)t, auä) nad) bem Vorbringen ber Verfechter unbebingter ^rei^eit.

SBenn aber bem fo ift, wenn, mie wir eben gefeljen Jjaben, beibe Zweite barin

übereinftimmen, bafjj bie 2Baljrt}eit als ber ©runb beS 9?ecf)teS anerfannt werben

muffe, unb baS Verfennen ber 2Sat)rt}eit ein Unrecht fei ober bod) jum Unreö}t

füt>rc, fo fann ftcb/S in ber £t)at nur noct) barum fragen: wo ober waS bie

23at)rt)eit ift, unb wo in tjjrer Verfennung baS Unrecht beginnt? Denn wo baS

Unrecht eintritt, ba ift bie nott)wenbige golge, ba| e$ bie S3erec^ttgung be§

Srrenben, fei biefjj ber Staat ober ein Sinjelner, fc^mdlert ober aufgebt. 2öir

^aben oben gefagt, ber ©laube fei eine 2:^atfac§e, bie ftdj im Innern beö

3)cenfc^en, oft it)m unbewupt unb unwittfürlidc) ergebe. 25tefer @a§ muf t)ier

in boopelter Vejiet)ung einer näheren Prüfung unterjogen werben: erflenö, in

wiefern ber ©laube, al3 eine 3(rt ber SBa^rt}eitSerfenntnip, ben ©runb einer

^Berechtigung bilben, jweitenö, in wiefern er alö unwittfürlic^ ber ©egenjtanb
einer Verpflichtung unb eineg Vorwurfs werben fann. 2)iefe Erörterung möchte,

xoa$ ben erften ^5unct anbelangt, 2ttanc§em überflüfftg erfcb;einen; allein wer ben
Vert)anblungen unferer oerfc^iebenen Kammern auf ben ©runb gefeljen Ijat, ber

wirb fte mit unö aU ^öa)ft nott)wenbig erfennen. 2)enn eö ifi offenbar unter

unö bereits bat)in gefommen, baf man im (BeUete ber 3Sa^rl}eitSerfenntni^ ben
©lauben gar nic$t me§r gelten laffen unb 2ltteS nur auf baS äßiffen jurüdfüt}ren

will. 9^ur baS Siffen, meinen unfere 9teio;S= unb SanbtagSp$ilofopb>n
,

ge=

wd^re ftcb>re SBa^rtjeit; wo baS Siffen beginne, ba $öre ber ©laube auf unb
umgefet)rt; fu^e ba^er baS 9Jec$t auf ber 2Öa|r^eit, fo grünbe.eS flu) nur auf
baS Sßtffen, unb bem ©lauben fei, als einer blofjen menfä)licb>n ©dmadjljeit,

^öct)flenS noc^ Dulbung, aber feinerfei ^Berechtigung jujugefle^en. ©iep ift ber

©runbgebanfe unferer mobernen ©taatSpb;ilofop^en , ber burc§ atte fünfilic^en

Umhüllungen unb Lebensarten ^inburu;bliclt. 2)iefer ©ebanfe ift aber grunb=

falft^, benn all unfer Seben unb Denfen beruht auf bem ©lauben, b. ^. auf bem
Äivdjcnltjcifoit. i, SQ\>, 34
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unmittelbaren ftürwa$rb,atten üon Dinge«, für bte wir eine vernünftige 9tot$»

wenbigfct't bur<|au0 nietet anjufi^rcn »ermögen, auf bem unmittelbaren pr»a$r=
galten oon Dingen, bie wir nidjt fe^en unb nia)t fe$en tonnen, auf beren Dafein
unb Befd;affenb,eit wir nur a\x$ tyxen SSirfungen fdjlicfjen, unb unfer ganjeö fog.

Sßiffe« fättt im Stugenblicf über bcn Raufen, wo wir ifjm btefe ©runbtage beö
©taubenS entjietjen. Der retigiöfe ©taube unterfc&eibet ftd) von iebem anbern
nur burcb, feinen ©egenftanb unb burdj bie beeren ©eetenfräfte, bie er in 2tn=

fprucb, nimmt unb in benen er wurjett. Sßer atfo biefem ©tauben abfaßt, ber'

befdjränft nur wiflfürticb, ben ßret'3 feiner 2Baf>rne£mungen
,

feiner inneren (Er-

fahrungen unb baä ®ehiet feines SiffenS, erwirbt atfo tamit leine $ö$ere <£tet=

tung unb Befugnijü in ber (Jrfenntnif unb im £eben
,
fonbern vertiert umgefefjrt

ba$ dteä)t, mitjufpre^en in Stttem, waS mit biefer if>m fremben (Srfenntnif ju=

fammenb^ängt. £ier t ft gerabe ber ©taube ber einzige ©runb ber Be=
rectytigung. Snbeffen, wir tjaben gefagt: ber 3JZenfd> gtaubt, weil er nia)t

anberS fann, er glaubt nic^t, weif er eben nicfjt fann; ber ©taube ift eine

^tjatfa^e, bie ftc^ im Innern be$ Steffen, oft i$m unbewußt unb unwitt=

Jürltct) ergibt. Die fattjotiföe ßirc&e fefbft bejei^net ben ©tauben al* eine

©nabe, aU ein reineS ©efctyenf von ©ott. 3ft eö bittig, ift cS vernünftig,

ctm$ ©ofc&ee, ba$ nicjjt in ber ©ewalt beS SWenfc^en liegt, jum ©egenjtanb

einer Bervfficfjtung
,

jur Bebingung ber ©Werbung unb Beibehaltung gefett=

fdjaftttctyer ^ecfjte ju machen, bie ja bem Sflenfcfjen aU folgen fa>n juflefjen

muffen unb JjöcfyftenS buref) einen Stet feiner grei^eit, buref) eine jurecfyenbare

Berlefcung be$ ©runbvertragö ber ©efeflfcfjaft verwirft »erben tonnen? ipeißt

bas nic^t ben Sttenfc&en, wenn er eben ungtücfficfjerweife ben ©tauben nietet §at,

jum Befenntniß beffen, voa$ nic&t ift, jur Süge unb Spendetet nötigen, ba$

gefeflfctjafttidje Bertyältniß atfo auf ettoa$ buref; unb buref; 2SerroerfIt^>eö grün=

ben? unb forbert bemnaef) nicjjt bie Vernunft unb bte ©erecfjttgfeit, baß man bie

©efettfefjaft fo einrichte, baß fte von biefer 3ufäf(igfeit ganj unabhängig befiele?

SSir wotfen verfugen, audj ^ter unferen ©tanbvunct jur Beantwortung biefer

fragen auö ben eigenen aftbefannten Behauptungen ber gragenben felber ju ge=

winnen. @ie gef>en au$ von ber ftxetyeit be$ Sftenfäen ; bie @efettf«§aft entjleb.t

nacb, i^nen nur bureb, ben auö bem freien Sntfdjtujj ber ©injelnen b,eroorgegan=

genen Vertrag, ber bie Bebingungen be^ gefettfe^aftti^en iJebenö fe{ife|t, unb

bie erfte t>on biefen Bebinguugen ift bie, baf jeber Sinjetne ftc^ bem SÖitfen ber

STce^rjab/t unterwerfen muffe. X)k Wlafyt biefeö at^ ©efammtwitten geltenben

SBittenö ber S^eb.rja^l ifl eine unbebingte unb unbegrenzte; benn, fagt 3. 3. ^ouf^
feau, ber SSine beö Botte^ ift fein ftectjt, bag Boit fann fid) fetbft nieb^t un-

recht tb.un. SQ3ir fragen nun jeben einigermaßen Unbefangenen: 3ft e$ möglictj,

ba$ ber Sinjetne ftcb, mit Gittern, voa$ er tann unb t>at, einer ©efettft^aft an=

vertraue, »on ber er nic^t ivä%, voa$ fte für wab,r unb gut tjätt unb wonacb, fte

in i^ren fouoerainen Befcb,tüffen ftdj richten wirb? Unb fann itjrerfcitö eine

©efettfe^aft, bie für itjren Beftanb unb i^r Sob/Ierge^en feine anbere ©ewä^r»

fcb,aft ^at, als ben burö) bie SSJce^r^eitöbefc^tüffe ftd) au^fprecb.enben Sitten ifirer

©lieber, in ib.rem ©^oofe S)?itgtieber bufbe«, »on benen fte burc^auö nicb,t

toeify, nacb, welken ©runbfä^en fte oon tyrem ©timmreeb/t unb oon i^rem atten^

fattftgen Sinftttß auf bie ©timmgebung Ruberer ©ebraueb] matten werben? Unö
xoiü bebünfen", feine »on beiben 5rflgett ^ffe fify »on <&äte eineö befonnenen

SKenfc^en beia^en unb 3eber, welcher einigermaßen baä ©eroityt unb bie Bebeu»

tung biefer fragen überlegen wirb, muffe jugeben, baf ,
je freier bie ©efettfdjaft

gebaut wirb , befio unerldßfic^er baö ©taubenöbefenntniß i^rer ©lieber atö

bie erfte ©runbtage i^rer Bereinigung anerfannt werben muf. Sie nun aber,

wenn baö geft^atten, bie Beibehaltung beö im Befenntniffe ftcb, auöfvre^enbcn

©tauben^ ni^t in ber Wlafyt ber Befennenben liegt «nb ba^ Befenntnif fomit
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ju einer £äuf#ung, ju einer Sitae wirb? DiefeS 33ebenfen fann fein ©runb

fein, »on ber gorberung eines 23efenntniffeS abjufteljen; benn erftenö muffte man

auj?erbem oon ber gorberung ber äöaljr^aftigfeit überhaupt, namentlich wenn

mit bem SSefenntniffe ber 2öa&r£ett irgenb ein Matytfyeil ober ber äSertuft eines

SSort&eifS oerfnüpft wäre, abj*cf)en, nnb biefeö fjiefe fo oief, aU bie Üftöglidjfeit

jcbeS gefeitigen 3ufammenfeinS aufgeben. 3»«tcnö ift jwar ber ©laube, b. f>.

bie unmittelbare Srfcnntnijj ber retigiöfen 2öa§r£eit unb bie Smpfängltc§feit für

biefefbe etwas UnwiltfürlicieS, baS m'$t in ber Wlafyt beS Üflenfdjen liegt unb

wag er jtd) ni$t geben fann; aber bie Sebingungen biefer «Smpfdnglic^fett

unb Srfenntnij} liegen in ber 2ttaa;t beS Sflenfctyen unb geljen iljm nur bur$ ei--

gene ©ctyutb verloren, dx ijt alfo bafür atferbingS oerantwortlict;. Dieje 33e=

btngungen ftnb aber biefetben, wooon überhaupt bie Sftöglidjfeit eines gefettigen

3ufammenfeinS, wenigftenS eineS freien unb gebeijjtidjen abjjängt. Die erjle ift

bie Danfbarfeit für empfangene Sonaten unb baS auS berfetben tjeroorgeljenbe

liebeootle Vertrauen, woburdj wir angetrieben werben, bis jum Urfjeber unfereS

DafcinS unS $u ergeben unb feinen Offenbarungen nactjjugefjen. Sie jweite ift

bie tyietät, b. 1>. bie et)rfurct;tSootle Siebe gegen unferc (Sltern unb SSorfa^ren,

welche unS geneigt mad?t, an Dem fefljuljalten , waS fte für wafjr evfannt tjaben

unb auf bem ©runbe fortjubauen, ben fte unS gelegt $abcn. Die britte ift bie

befdjeibene , um nicfyt ju fagen bemutfjSootle Unterorbnung unfereS Dafürhaltend

unter baS Urteil 2inberer unb fomtt bie Sichtung »or bem 21uSfpruc§e ber ge-

fammten SDc'enfätjeit, bie, bis auf wenige auggeartete ^nbioibuen, ben ©tauben

an ©ott unb an bie 9?ot|>wenbtgfeit, i^m ju bienen, voie mit Sinem 9ttunbe be-

fannt Ijat. Die oierte iß bie Unterbrüctung ber fetbjifüdjtigen Neigungen unb

jtotjen Striebe, bie in unferem Innern gegen biefe Slugenben unb bie barauS ljer=

oorge^enben Slnforberungen freiten unb beren Uebermad)t unferen ©eijt befan*

gen, unfer Urteil unfcät unb einfeitig maä;t. Die fünfte unb fjödjjte ijt bie liebe

jur 2Ba£rtjeit um itjrer felbjl willen unb bie 23ereitwitfigfeit, ihretwegen 2ltteS,

audj baS £tjeuerße unb baS Seben felber ^injugeben. Ser biefe 33ebingungen

gerabeju abläugnete, mit bem wäre überhaupt feine ©emeinfcfyaft meljr mögtict;;

wer fte aber aufrichtig erfüllt ober ju erfüllen ftrebt, ber fann, burcfj äußere

UmjMnbe geftört, in einjelnen ©laubenöpuncten irren, aber ben ©lauben an ftc^

wirb er ni#t »erlieren unb »on ber einmal ernannten 3Sa^r§eit wirb er niü)t

abfallen. SBenn nun aber bie 2ftögli$feit menfc^ltc^er ©emeinfc^aft oon bem
SBorljanbenfein gewijfer geiziger unb ftttlictyer Sßorbebingungen abfängt, ^u

welchen namentlich ber religiofe ©laube über Urfprung unb 33eftimmung besS

3D?enfc^en gehört, foH man nac^ biefen SSorbebingungen niö)t fragen bürfen, um
niö)t ber frei^eit beö (Gefragten ju na^e ju treten, ober iljtt ju einer Süge ju

seriellen? — £)a$ ^iefe bie SBebingungen ber ^rei^eit unb bie 9?atur beö dtefy*

teS feltfam oerlennen. T)ie ^ret^eit muf gegenfeitig fein ober fte ift gar ntc^t

@o toie ber Sinjelne frei ift, in bie ©efettfct)aft ju treten unb wieber auö ifjr ju

Reiben, fo muf e$ auc^ ber ©efellfc^aft freifte^en, ^injelne ju SDcitgliebern aufjune^
men unb als folc^c in i§rem ©ctjoofü e ju behalten ober wieber attSjuftof en. Wifyt

i^re (Sc^ulb ijt e$, wenn ber Sinjelne niä;t wirliic^ bie ©eftnnungen ^egt, bie

er in bem geforberten 33efenntniffe auöfpric^t, unb fte $at auc^ nidjt 5U unter^

fuc^cn, ob er fte fjegt. @ie mujj ft«^> mit ber anderen ^Inerlennung ber lßebin=

gungen, bie fte als für i^re ©enoffenfc^aft not^wenbig erachtet, begnügen unb
fann ft<$ ntc^t auf bie ^rage einiaffen, ob biefelben aucb frei, auS innerem triebe,

ober nur um äuperer 3ftücfjlic^ten willen anerfannt unb erfüllt werben, Dijme^in

ijl bie Sßorjteßung »on of(io)tmäpiger Slufric^tigfeit unb »eräc^tlic^er ipeuc^elei,

bie bem aufgeworfenen 33ebenfen jum ©runbe liegt, eine ganj oerfe^rte. 2öer

gefeßfa)aftlic^e ^flic^ten überhaupt, unb fei eS auc^ nur bie ber $öflic$feit, ju

erfüllen ^t, fann nia)t oon benfelben entbunben werben, mit etma fein innerer

34* -
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©emütySjuftanb ü)rer Erfüllung wiberjlrebt: er ijt föulbig, biefe Stimmung ju

unterbrücfen unb ijt in ber £()at ein £>eu$Ier nur, wenn er eS nic&t tb>t unb

unter beut Steine ber @ered)tigfeit bie fcf>le$te 23egierbe, unter bem Scheine

ber Danfbarfeit ben fc^nöben Unbanf, unter bem Scheine ber Hebe ben grimmi*

gen #afi in feinem Innern näljrt unb bei (Gelegenheit ju beliebigen fucfyt. Die

Offenheit, «>elc^e bte f#le$ten triebe beS £erjenS, ffatt fie ju befämpfen unb
jum ©Zweigen ju bringen, gerabeju b>r»orfeb>t unb gleichwie etwas ©uteS jur

©eltung ju bringen fuebj, ijt nidjt 2lufricf;ttgfeit, fonbern umgefeb>t eine freche

9cieberträ4>ttgfeit. $ort mit einer folgen ftxetyeit, bie affeS gefettfc&afttic^e Ceben

unmöglich maetyt! Kurjjtc&tig unb eitel ijt auefy bie Meinung berer, bie jtdj ein^

bilben, baS 2lbfeb>n »on bem religiöfen 23efenntnifj fei ein Üttittel, ben grieben

unb bie Sinigfeit im Staate b>rjujteffen unb ju fiebern. Diefü ijt gerabe fo, als

ob man fagte, bie 9Jcenfd$eit fönne beS ©ewiffenS entbehren unb eS flünbe wot)t

beffer um ben 9D?enfd)en, wenn er gar fein ©ewijfen Ijätte. Der (Staat befielt

niebt ob>e dlefyL DaS &e$t aber ijt nichts, als bie jur 21nerfennung unb ©ef-

tung gebraute 2Baljrb>it. Die 2lnerfennung ber 2Baljr£eiten, auf melden bie

menf$licb,e ©efeflfdjaft beruht, erfolgt aus bem ©tauben unb ijt Sacb> beS 33e-

fenntniffeS. 3b>e ©eltung ijt bie Aufgabe ber Regierung unb bie tyatyt ber

Regierung wurjelt im Vertrauen beS 33olfeS. DaS Vertrauen aber fefct ©feieb,*

fyeit ber tleberjeugung , Uebereinjtimmung beS 33efenntm'ffeS über jene 2Bab>b>i=

ten oorauS. 2ßo barum baS religiöfe Söefenntnif? aufgehört b,at
t
bie ©runblage

ber ©taatSgefeflfdjaft ju bilben, ba ijt baS oolitifcfje 23efenntnif an beffen ©teile

getreten, unb über ben ©lauben an bie SSolfSfouoerainetät unb bie atteinfelig=

macb,enbe Democratie wirb nic^t minber heftig unb graufam gejfritten, als einjt

über ben ^rimat beS ^apffeS unb bie atteinfeligmacb>nbe Kraft ber fatb>lifcb,en

Kirche. Slrmfelige Saricatur eineS ©alomon, ber Staatsmann, ber im (Srnffe

befcfylöfe, bie 2Bab>$eit ju »ertilgen, um bem Streite über i^ren 23eft$ ein (Snbc

ju machen! — Sftein, ib> möget ben Kreis weiter ober enger jieb>n, einen ge=

wiffen Kreiö oon 2öaj>rb>iten müft iljr feji^alten, auf?erb>fb beren feine gefel=

lige ©emeinfdjaft me£r jtattftnbet, beren Anerfennung alfo bie 33ebingung beS

Bürgerrechtes unb beS JriebenS in unb mit ber ©efellfc&aft, beren offene 21b=

läugnung folglich in 2Sort unb Zfyat ein §rieben$bru$ unb ein 2Serbrecb]en an

ber ©efellfc^aft ijt. Stennt ifjr biefl einen ©laubenSjtoang, fo müjfen ioir befen-

nen, ba^ ber ©laubenSjwang unerläßlich ijt im <Staate wie in ber Kirche. 21ber

ber ©laube ijt eine ££atfadje unb läßt ftc^> nic^t erzwingen. 3)?an fann alfo

nur ben ©lauben fef«)alten, ber ba i)t, unb muft bie gefetlfc^aftlic^en ^ectyte

achten, bie bisher an benfelben gefnüpft waren. Wlan muf eS alfo ber freien

©elbjtbejtimmung ber @efetifcb>ft$glieber überlaffen, innerhalb beS alfo gejoge-

nen ^reifes i^re perfbnlic^e «Stellung nac^ eigenem Srmejfen ju wählen unb ju

dnbern. Diefj ijt bie ©laubenSfrei^eit, bie auety bie fat^olifc^e ^irc^e forbert

(c. 33. c. XXIII. q. V.* c. 9. de Judaeis [V. 6.]) unb bie einjige, bie ber (Btaat

gewähren fann , ob>e ftc^ felbjt ju ©runbe ju richten. [o. 9J?oo.]

(tHaubrnölcbrc/ f. Dogmati f.

(Slatibrttömeit^crei, f. SipttcretiSmuS.

©loubenöregel, f. @laubenSfa(§e.
©loubcnöfacJ)e. 3\xm göttlichen ©lauben gehört, ober de fide ifl, toat

»on ©Ott geoffenbart unb als Offenbarung ©otteS oon ber Kirche ju glauben

»orgejteHt ijt. Diefe beiben 33ejtimmungen ftnb wefentlic^. SSo eine feblt, ba ijt

feine ©laubenSfac^e. DiefeS ijt ba^er auc^ bie 3?egel beS ©laubenS. @S ijt

ba^er nacb, ber erften Sejie^ung nidjt ©laubenSfac^e , waS jwar in ber Kirche

unb oon firc^lic^en Autoritäten gelehrt wirb, aber nic^t als göttliche Offenbarung.

SSoS in ben ^eiligen ©Triften nic^t auf ©ott jurücfgefübjrt wirb , j. 23. Beweis-

führungen, bie nic^t aus ber göttlichen Offenbarung felbjt hergenommen ffnb, rein
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gefcbtcbtltcbe ^eitanQaUn, gehören nidjt jum ©lauten. 2Ba$ bte SSäter nict)t ein*

fltmmtVj alö überlteferte Se^re ber Sr^ofiel bejeicbnen, t'bre pbilofop^ifcben Sm=
ftcbten, t'b« Meinungen, wenn ftc aueb alle barm jufammenftimmen, tfi feine

©laubenöfacbe; ebenfowenig tt>aS altgemeine ©onoben fagen, o$ne baß fte eS als

göttliche 2e£re bejeiebnen, j. 33. bte 33ewetfe, welcbe oon t'bnen beigebraebt werben,

fofern biefelben niebt gleicbfaflö auö ber göttlicben Offenbarung hergeleitet ftnb, ober

göttftcb geoffenbarte 2Babrt)eitcn enthalten. 2Sa£ Oberbirten niebt auöbrütfltcb als

apoftofifebe Ueberlteferung lehren, gebort nm)t ju beut unoeränbertieben unb unfebt=

baren ©lauben. Die tböriebte SSorftettung oon einer gänjlicben Unfeblbarfeit ber

^äpfle, etwa aueb in ginanjfadjen, liegt ben $atbotifen fo ferne, baß wir unä nur

bureb augenfcbeinlicbe 23elege überjeugen, man fbnne eine filcbe Meinung i>ei Slnbern

für möglm) galten. — 3n ^üefftebt auf bie $wette23eftimmung tft niebtö ©laubenö*

facbe, roa$ nidjt oon ber Äircbe als Offenbarung ©otteS ju glauben oorgelegt ift,

wenn e$ aueb aU folt^e gefebiebtlicb wobl bejeugt wäre. Sßer bie 9catur, bie nur

in (Jinjelwefen , welche einen Anfang tyaben, ba ift, nm)t aU baö ewige SBefen

ernennen fann, alfo einen außerweltlieben ©djöpfer anerkennen muß, wer baju

gefcbiebtlicben ©inn in 2D?itte abftracter ip^perfritif ftcb bewahrt §at, wirb $unb»

gebungen be$ (Swigen an feine treuen felbftbewußten ©efeböpfe fe^r möglieb unb

glaubwürbig ftnben; aber ©laubenSfacben ftnb fte nidjt unb fönnen fte niebt fein,

weit ifmen jene ^ennjei^en ber Sinbeit, ipeiligfeit, 2Wgemeinbeit unb 2lpoftolt=

cität einer firebtieben 33e$eugung göttlicher Offenbarung fet)len. — (£3 ift oon

bober 2Bicbtigfeit , biefe ©runbfd'^e in it)rer ganzen ©cbärfe unb 33eftimmtbeit JU

fennen unb anjuwenben, bamtt niebt mit bem SBeijen ©preu oermengt, mit bem
©bttlicben 3??enfcit)ltc^eö oermifebt, mit bem 23eränberlicben UnoeränberlicbeS an*

getaflet, mit irbifebem ©toff baö tjimmlifebe 2ict)t getrübt werbe. Cf. Fr. Veronii

regula fidei. Parisiis, 1774. [®. (£ SDfaöer.]

(Waubcnefag, f. Dogma.
(VHaubent^toamt, f. ©laubenäfretbett.
(SlmtMiic, im moralifeben ©inne, Reifen ^ene, in benen ber ebrtftticbe

©taube Ccbjtectio aufgefaßt) ^5rincip t'breS DenfenS, güb^nä, Sottenä unb

Jpanbelnö ift, lei benen alfo ber ©taube in bie ©eftnnung übergegangen ift.

©al. 5, 6. 3acob, 2, 26. (Jpbef. 3, 17. ^m ©egenfa^e ju ben Ungläubigen, ben

Reiben, 3uben, SDtobammebanern u. bgl., alfo im tbeologifeben unb fireblieben

©inne, ftnb unter ©laubigen $et\t ju oerfteben, welcbe fieb ju ben ©laubenä«

lebren be6 Sbrt'ftentbumö befennen, ganj abgefe^en baoon, toie tiefe Surjeln ber

©laube in t'bnen febon gefaßt i)at Da aber bie Slnnabme beffelben notbwenbig

an ben bureb bie 2;aufe oermtttetten (Eintritt in bie ßirebe gefnüpft ift, fo ftnb mit

jener 23e$eidmung fämmtlicbe 2)?ttgtieber ber ßirebe @brifti gemeint.
2lpg. 2, 41. 8, 36—38. 10, 45. 16, 1. Hu* bem begriffe ber flirre (f. b. 21.)

gebt ^eroor, baß barunter aueb bte febon in Sbrifio SSoHenbeten ju fubfumiren

flnb. $n btefer jweiten angegebenen ißebeutung begegnet unö benn a\i^ ber 2luö-

brucl in ben oom ^pft unb ben 33ifcböfen an t'bre ipeerbe gerichteten Hirtenbriefen,

fowie anbererfeitö in titurgifeben ©ebeten, wie beim Offertorium unb Memento in

ber Zeitigen SD?effe, wo aueb ber im ebriftlicben ©lauben Dabingefcbiebenen gebaebt

wirb; biefen ift ber Serftfet nacb bem Ütfagniftcat auöfcbließlt'cb gewibmet.

<&läubiQm'Wfiefie unb Änted)umciteit=Weffc. Die ipauptbanblung beö

fatbolifeben ©otteöbienfteö, tm 2lbenblanbe bie %nti§t 9)?effe ober baö Meßopfer
genannt, jerftet in ber alten Kircbe in jwei ZfyiU, wooon bem einen ber 9?ame
^atecbumenen=a^effe, bem anbern ber 9?ame ©läubtgen-ü^effe (missa
catechumenorum, — m. fideliurn) gegeben warb. Urfprünglicb bejeiebneten biefe

Benennungen bloß bte (Sntlaffung ber tatetbumenen oor ber Opferung unb bie

(Jnttaffung ber ©laubigen am ©eblufle ber ganjen fteiex, würben aber balb auf
ben ©otte^bienft felbp übertragen, fo baß man unter flatec$umenen-ütteffe ben
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»orbereifenben ©otteSbienfl, nadj beffen 23eenbigung bie Katecbumenen fortgefdjtcft

mürben, »erftenb, unter ©laubigen--SÄejfe bagegen bte eigentliche, in ber €>bla=

rion, ßonfecration unb (Kommunion »onkogene ^eier beö 9D?9f*erium$. — Sie
ftated)Uinenen = 9J?effe enthielt anfangt nur Rfalmengefang unb ©ebete; erfl

im inerten ^a^unbert famen noa; bte SBorfefungen au$ ber ^eiligen ©ebrift unb
ber nwnblidje Vortrag be$ 33ifc§of$ ober feine* ©tettöertreterS baju. Dtefem
%$eiU be* öffentlichen ©otteSbicnfle* burften auf er ben ßateebumenen niebt nur
bie Rönitenten, fonbern audj bie Ungläubigen (Suben unb Reiben) unb bie Spare*

titer beimobnen. ©o oerorbnete ba$ Conc. Carthag. IV. int 84flen Qüuton, „bafi

ber 33tfd)of e$ Keinem »erwehren foff, in bie ßtr^e ju fommen unb baö SBort
©otteS anhören — er möge ein Speibe, Späretifer ober 3ube fein— U$ jur Strt-

laffung ber Katectyumenen/' Senn bagegen bie ©»nobe »on Saobicäa (Can. VI.)

ben Spärettfern ben Eintritt in« ®otte$baus$ gerabeju unterfagte
, fo ifl biefe 23e=

flimmung aU eine bureb Seit= unb IDrtStterbältniffe gebotene »orübergetjenbe

$?afreget anjufe^en. %U 33emeggrunb für bte 3ulaffung ber Ungläubigen fjtyrt

baö (Soncilium oon SSalence C374) an, eS feien, mie man befh'mmt miffe, Sttancbe

bureb ba$ 2lnfjören ber bifebbflieben Rrcbigt gläubig geworben. — Obgleich aber

3uben unb Reiben, Späretifer unb Renitenten antritt Ratten jum »orberettenben

©otteSbienfle, fo mürbe er bodj nadj ben Katecbumenen benannt, — nieft etma
megen t'bre* numerifeben UebergemicbteS

,
fonbern metl fte bie normalen, bie

eigentlich unb »orjugSmeife berechtigten £l>ei(nebmer bilbeten , metl ber »orberei*

tenbe ©otteSbienft für fte angeorbnet mar nnb iljnen gtetebfam juge|>orte. £)ie

Rönttenten nämlicb mürben aU fote^e be$anbeft, bie in* Kated>utttenat jatttet"*

gemiefen, ftdj wie »on feuern für bie Kommunion ber ©laubigen $u befähigen

Ratten, bie Ungläubigen unb Spärettfer hingegen betrachtete man fojufagen aU
künftige Katecbumenen ; um ijjnen bie £pren jum dintxitt in ba$ Katecbumenat

offen ju galten, tief? man fte an ber KatecbumenemSfleffe Stf>eil nehmen. — Sie
SJceffe ber ©laubigen umfaftte bie Dblatton, bie Sonfecratton unb (£ommu=
nion* T)ie »oüftänbige SJjeilnaimte fcfjlof? ba$ 3?ecbt in ftcb ,

ju opfern unb bie

(Sucbarifh'e ju empfangen, ein dlefyt, baö niebt bie ©etauften otyne Unterfdjieb,

fonbern nur bie ©laubenätreuen (fideles) Ratten, naa; meieren benn aua) biefer

Zfyeil beö ©otte^bienfteS benannt mürbe. 2)ie 33üfjenben ber oierten ©tufe Cbic

©tc^enben) burften jmar ber gan$en geier beimobnen, t'^re Stjjeilnafmte mar aber

eine unooKftänbige. (5$ mürben feine Dpfergaben »on ifjnen angenommen ; oom
^eiligen Stifdje maren fte noc|> auögefcbloffen, auef) mürbe noc| nic^t für fte, mie

für bie übrigen ©laubigen, öffentltdj gebetet. Unter ber 23oraußfe#ung beö me=

fentlic^en Unterfc^iebeö jmifeben ©etauften unb Ungetauften, jmifefen (Singemet^

ten unb 3bgüugen grünbet fieb bie ©int^eilung ber ^eil. 5D?effe in Katecbumenen=

unb ©Iäubigen=9)Zefe auf bte fpäter fogenannte 2trcan=I!)i^ctpIin, melier jufolge

in ben erflen S^^unberten bie ©e^eimnijfe beö ©laubenö unb be$ Sultuö , unb

namentlich ba$ 2)ogma unb bie geier ber Sucbariftie oor ben Ungetauften oer=

borgen gehalten mürbe. 31* folc^er ®e|eim|>altung mar bie Kirdje niebt nur be=

reebttgt, fonbern auety oerpflic^tet. Spatte boeb ber öeilanb felbft Cfflatfy. 7, 6.)

»erboten, baö Zeitige ben £>unben unb bie perlen ben ©cbmeinen »orjumerfen!

^atte Sr boc^ felbfi eine meife unb flrenge 3urücf£altung in ber SSerfünbigung

beö SDfyjleriumS oom Spimmelreicbe beobachtet, — eine 3utücfHaltung , bte ftd)

niebt nur auf baS SSolf, fonbern auet) auf bie 3ün3 et
f

bie 2Iu$ermä$Iten unb

Vertrauten erflrecfte! (9}carc. 4, 10. IL Site, 8, 10. 3o$. 16, 12.) SBenn ba$

Siebt nic^t 25Ienbung flatt (Srleucbtung , bie ©peife nt'cbt Spemmung unb 3^rrüt-

tung ber Sebenöfunctionen ftatt beren ^örberung unb (jrljaltung bemirfen foUen,

fo muffen fte nac$ 2D?af unb 33efcbaffen^eit ber (Starte unb Sigpofttion ber fte

aufne^menben Organe angemeffen fein. 2leljntic$ »erhält eö ftc^ in ber getfügen

Legion. 2Bo eine entfprecbenbe intettectueße , — unb ma^ man ju menig foatytet
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— ftttfidje 33i(bung mangelt, wo bte Smpfdngticbfeit iu'ettct^t buvclj eine 93or-

eingenommenbeit im fernblieben ©inne erfticft ijt, ba »erben bte ©ebetmniffe bed

©faubend, je tiefer fte ftnb, befio gröbere 2)?if}üerjtdnbniffe »erantaffen unb bte

^nftituttonen bed duttuö werben nt'^t erbauen, fonbern je erhabener unb ^eiliger

fte ftnb, um fo me^r werben fte 2Inftofj erregen. Die Ktr^c fat) ftcb aber um-
geben unb bebrdngt öom ^ubentbum unb Jpetbentfjum, als oon $wei feinbtidjen

9ttdcbten, bte »ereint auf i(>ren Untergang fannen unb fte mit bem (Bewerte ber

ftaufl unb bed Sorteö bet'dmpften. — £>bne bte Strcan-DiSctpfin mürbe fte iljr

foftbared <5rbe, bad 23ermdd;tnif} unb Unterpfanb ibred fümigti^cn 33rdutigam3,

|egli(^er ^rofanatton preisgegeben $aben. — 2)ie wirflicbe Unterfdpeibung jmi-

fdjen 9tteffe ber Katedjumenen unb ber ©laubigen fyatte iftfen Urfprung unb 55e-

flanb in ber Disciplina Arcani, aud t'br ift fte ^eroorgegangen, — mit t'br ift fte

r-erfdjwunben. Die Sntlaffung ber ^atec^umenen bat aflentfjaiben aufgehört; —
bte formet aber, mit ber fte angefünbet mürbe, ift in ben Liturgien ber ©rieben

beibehalten. 9)?urawieff (23rtefe über ben ©otteöbienjt ber morgentdnbtfc^en

ßirebe, überf. Pon 3fluralt. Seipj, 1838. ©. 18. 19.) fagt barüber: „mUeifyt

frdgfl bu: äßoju biefer ©ebraueb je£t, ba cd gar feine Stoffe fotdjer jur Saufe

ftd) 2?orberettenben metyr gibt, inbem alle in itjrer früfjeften ^tnb^eit getauft wer*

ben, unb bte klaffen ber (£j communicir ten unb 93ü£enben beinahe tttcr)t

mebr »orfommen? — 2lber bebenfe bod;, wie Pi'ele ftnb nt'c^t unter und, bte in

ben c^rtjtti^en ©tauben eingeführt würben, o§ne baf fte glaubten, wk m'ete jum
Spetle gelaben, oljne baf fte barnadj gingen! Umfonft würbe ftd; bte $irü)e be-

mü^cn, bte iperjen berfetben burd> i^r Jletjen ju erweisen, burd) bad SBort

©otteä ju erf^üttern ..... X>ocr), wa$ fpredj»' i(^ »on knbern? 331tcfen wir

auf und fetbft! @tnb wir nid;t aud; Anfänger, $ated;umenen? 2Öa$ fagft bu?
2Btr befennen bod; S^rijtum ! $a ; allein gefd;iet}t eS md;t fo oft bloß mit ben

Sippen? @tnb unfere Sßorte beffer, aU bte ber Reiben V Slber nad) ben Sor-
ten ber ©djrift ift ber ©taube otyne SBerfe tobt. 9?ein, mein ^reunb, mit 3 1**

tern fenfe iä) ba$ £aupt beim Sftitfe be3 Diacond: „„^atedjumenen, fenfet euere

^dupter »or ©ott! /y// worauf fte aud ber Strebe geft^irft werben füllten, unb

fTetje in biefem Stugenbticfe für mid), wie für 2Inbere, baß wir nicfjt ^inaudgetrie--

ben werben au$ bem ^)tmmetreicbe burd; bte furchtbaren 33oten bed ^)errn, toie

bte $ated;umenett bureb ben2)iacon a\x$ ber Kirche getrieben werben, unb wenn er

bann wieber nur bte ©laubigen jum ®ehete ruft, w>ei$t bu, baf id) eS bann
faum fogtet'ä) wage ju beten?" — SSgt. Selvaggii Antiquit. Christ, institutiones.

L. II. P. 1. cap. VI. §§. 1. 2. Lienhart, de antiquis liturgiis et de disciplina

arcani. P. II. cap. III. §.5. Dötlinger, Öe^rbud? ber tird)engefd?t'd)te. 1. 23b.

2. 3tuft. II. ^ertobe. 5. Sap. §. 50. Stud; ben 2trt. „^rcan^idciplin" im
1. 33b. bt'efeö Sericonö. [^bfftng.]

©faubtoürbiofeit fcer ftiOItfdjcit <&cbvift)teüev , f.
2tutt)entie.

@Heict)3ü(tt$, f. 2lbtapt)ora.

©leic^ntfjt, f.
^arabet.

©fpcBett (campanae, nolae, juweilen cloccae). 2)urd) wetd)eö Srifyetx bie

QHjnften wd^renb ber ganzen 33erfotgung£3pcriobe ju ben gottedbienfttieben 23er-

fammtungen berufen werben feien, barüber festen juoerldfjige Angaben; jebenfattd

waren biefe3«'d)en fo ötel wie mögtieb gerdufd;tod, wegen ber fonfl eintretenben

©efa^r, t>on ben Reiben überfatten ju werben. 9?acbbem Sonflantin ben 33er^

folgungen ein @nbe gemalt batte , würben öerfd)iebene 3«cben gebraust. ÜttömbS-

genoffenfdjaften gebrausten eine ^5ofaune (tuba); anbere ©enoffenfebaften febtu-

gen mit einem Jammer an jebe 3ette. 3« ber orientalifcben Äird;c würbe in ben
(Stabtgemeinben baö «Silagen auf 23retter übtid) unb biefe <Sitte bauerte fe§r

lange, inbem erft fpat, in ber jweiten <pdtfte beS neunten ^a^r^unbertd , ©toefen

im Orient eingeführt würben. 2fu$ ^nb feit ber Eürfenferrfcbaft bafetbft bie
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©lorfen toteber öcrfcb>unben unb mufjte ba$ ©plagen auf 33retter wieber üHt«^
»erben (semantem). ¥eo Matiuö betreibt un$ bieg 3eid>en genau. (£$ ijt ein

33rett, jwölfgufj lang, öier breit, jWei3olf birf, »on gefunb unb feflgewad;fenem

5?olje, glatt gehobelt, fo baf? e$ eilten Warfen ©$atl gibt. Dief 33rctt wirb mit

ber linfen £anb gehalten, mit ber ^edjten wirb mit einem eifernen Jammer ba-

rauf gefölagen, in beftimmtem Siöttjmuö, balb bid?t an ber fajfenbcn £anb, balb

$öb>r fjinauf b\$ jur ©pifce auSIaufenb, wobur$ ein r^t^mif^e« Slbwedjfeln b>b>r

unb tiefer @<$äfle, eine 2lrt 9D?ufif, l>eroorgebra#t wirb. 2ßaö nun aber bic

©lorfen angebt, bie in ber ganjen <£b>ifienljcit , mit 2lu6nat>mc ber ben Surfen
unterworfenen ®ebiete, eine fo große Sßebeutung in bem ganjen firdjlidjen Seben

erlangt tjaben, fo beftfcen wir über bie Seit ber @infü|>rung berfelben in bie Kird)e,

über ben (Srftnber, meb> nur 33ermutb>ngen att fixere T>ata. 33alb wirb ^5au-

Itnuö, 33if$of »on 9Ma (Snbe bc$ 4. 3a^.) aU (Jrftnber angegeben, balb

ber fapft ©abinian; bic eine wie bie anbcre Angabe tjl nic&t bjnreidjenb be=

grünbet. Der 9)?angcl an nähern Angaben hierüber tft aber wo$l ju begreifen

au$ bem ttmflanbe, baj? eö ft# »on einer eigentlichen (Srftnbung Ijier nt'c^t $an-

beln tonnte unb bie (Jinfitfjrung ber ©lorfen in bie Kirnen aßmd^lig gefdjab; unb

fo fein befonbereö 2luffe£en matten rennte. @ct}on oor ber ©rünbung bees S^riften--

tt)umS nämli# waren bei ben Suben im £empelbienfte unb bei ©rieben unb $0=
mern ©gelten (tmünabula) befannt unb würben foldje eben au# gebraust, um
SBerfammlungen ju berufen, (£S ijt nun ttt'4>t ju jweifettt, baß balb nact) (£on-

ftantin aud) ©fetten in bie ftircb> eingeführt würben, natürtiä; nunmehr au<§ in

größerer ^w™ a^ bi$b>r bic ©fetten gewefen waren. längere Seit blieben nun

nod> bie tarnen lintinabulum, lebes (Äeflel), aes, aeramentum, codon (y.todwv)

üblidj. 2)ie ^Benennungen campanae, nolae unb cloccae ftnb fpätern UrfprungS;

campanae würben bie ©lorfen wab>fct)einlia) genannt, weil baä (£rj GfampanienS

befonberS auögejetcr}net unb ju ©lorfenftoff fetjr geeignet ijt; barauS benn aud; er*

flärlid), baf eben ju üftola, einer ©tabt jener ^rooinj, juerft ©gelten in großer

gorm (©lorfen) in bie ®irct)e eingeführt worben, woljer aud> ber 9came nolae

für ©lorfen. 33eibe tarnen aber wie ber britte, cloccae, begegnen unö erft im

ftebenten 3^^unberte. ^onoriu^, S3if(^of von Slutun, f^reibt barüber: Signa,

quae nunc per campanas dantur, olim per tubas dabantur. Haec vasa primum in

Nola Campaniae sunt reperta, unde sie dieta. Majora quippe vasa dieuntur cam-

panae, a Campaniae regione, minora nolae a civitate Nola Campaniae. Um bie

Glitte be$ ftebenten 3<»&»1>utt*>frt$ ftnben wir ©todfen in $ranfrei<§, jebo^ no^
ni^t attgentein. %U im 3ab_te 659 S^fotar ber granfenfbnig bie ©tabt Drteanö

belagerte, ber 33ifcb>f SupusS aber bafelbjl bie ©lorfen ber ©t. ©te^anöfirä;e

läuten lief, fott be^ fbnigö Äricgöfdjaar öor biefem Sone, alö einer unerhörten

@ac^>e, bermafen erf^rorfen fein, bafl ftc bie Belagerung aufhoben unb ft4> auf

bie §lud;t begaben, ^n Italien werben baljer fd)on früher ©lorfen eingeführt

gewefen fein. £)ie 3werfmdftgfeit ber ©lorfen jur f«|nellen unb weit^intragen=

ben Sßerfünbigung alter ^eiligen ^>anblungen ber Kirche , ber fcicrli^e unb ba$

©emüt^ tief ergreifenbe tlang berfelben trugen oiel jur fc^nellen unb attgemeinen

Öinfü^rung berfelben in allen Kirnen bei. 25ie ©lorfen ftnb gletdjfam M* 3unge,

bie ©pracjje ber tira;e, fte »erlünben unb werfen bie ©efü^le, bie ber jebeSmalt=

gen ipanblung ber Äürtbe ober ben baö menf^lic^e Sieben überhaupt berü^renben

öreignijfen entfprec^en. £>ie ^>auptmomente i^rer fo ftnnrei^en SÖebeutung ftnb

jufammengefaft in ben ^etaftg »orlommenben ©lorfeninf^riften: Dum trahor, au-

dite! voco vos ad sacra, venite! Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango!

Laudo Deum verum, plebem voco, congrego clerum, Defuncfos ploro, nimbum fugo,

festaque honoro! — 3» *>kfcr innigen SSerbinbung, in wetdjer bie ©lorfen mit

ben »ergebenen ^eiligen ^anblungen ber $?trcb> fielen, liegt nun aut^ ber ©runb,

warum biefelben fibon feit ben älteren 3^^en bur^ eine eigene fteiextifyeit jum
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fird)Iid)en ©ebraud)e geweift »erben. 3Da$ fontifteate enthält einen eigenen diu

ru$, wona# ber 33ifcb>f, ober mit beffen örtaubnifj ein ^riejter, bie 33enebiction

ober beffer bie Sonfecration oorjune^men $at. Benedictio campanarum ab epis-

copo delegari non potest, quia unetio, quae debet fieri cum sacris oleis, est ordi-

nis episcopalis et de necessitate praeeepti, et ideo inferioribus episcopo committi

non potest, nisi ex speciali indulto papae. (Congreg. rit. anno 1687.) S5ei

biefer BeilSe ftnbet eine 2tbwafd)ung mit geweiftem 2Baffer Statt, eine Salbung
mit bem bl. £>ele unb bem (£b>i$ma, e$ wirb ber ÜKame eineä ^eiligen beigelegt

unb fatb>n (®fotfen»atb>n) jte^en, tynlity wie bei ber £auf&anbfung, $ur ©eite.

2Begen biefer 2Ietjnlid;feit ber @tocr'enwei&> mit ben Sermonien Ui ber % Staufe

wirb biefelbe unter bem SSolfe f)äuftg ©lotfentaufe genannt, Steffen fjaben

ftret'tfüttytige ^roteflanten ftd? eine fetjr unbanfbare SD?ü^e gegeben, auf ©runb
jener ©lotfenweitje bie $ircb> eines facritegifäen Sttifjbraudjö beö ©acramenteä

ber £aufe ju beföulbigen , benn jener Seifje fetjlt eben bie effentiefle ftorm be$

©acramenteS ber £aufe, bie SÖorte nämli$: Ego te baptizo in nomine Patris etc.;

unb fann basier jene 35efd)ulbigung gegen bie Rird)e nur auS blinber ^arteiwuttj

erflärt werben. 2tudj Sari ber ©rofe mufj irrigerweife jene Seib> für ein b>ib»

nif<$e$ ober mifbräuc&lidjeä Seremoniel gehalten $aben, aU er in einem Sapttu*

lare »on 789 baä <5tat\it ertief — ut cloccae non baptizentur. ipier unb bort

mögen aufy ju Reiten unter bem 2Mfe abergläubifdje Stnft^ten über bie SBirfung

be$ ©lotfengefäuteS oorgefommen fein, wenn itjm namlt'^ eine Strt magifdjer

ßraft gegen böfe ©eifter, gegen ®ewittex u. bgt. beigelegt würbe. Die ßirdje

%at foldje 2Infid;ten nie gehegt, b>t »t'etme^r äße Sirfung berfelben auf ba$ ®e=
Ut ber ©laubigen jurücfgefübjrt. hierüber fprid)t jtä; bie ©onobe oon (Bin (1536)

fetyr treffenb au$. Benedicuntur quoque campanae, ut sint tubae ecclesiae militan-

tis, quibus vocetur populus ad conveniendum in templam et ad audiendum verbum

Dei, clerus vero ad annuntiandum mane misericordiam Dei et veritatem ejus per

noctem; ut per illarum sonitum fideles invitentur ad preces et ut crescat in his de-

votio fidei; quamvis etiam patres alio respexerint, videlicet utdaemones tinnitu cam-

panarum Christianos ad preces concitantium, terreantur, quin potius preci-

bus ipsis territi abscedant, illisque submotis fruges, mentes et corpora credentium

serventur; ut proeul pellantur hostiles exercitus et omnes insidiae inimici, fragor

grandinum, procellae turbinum, impetus tempestatum et fulgurum temperentur etc.

Breviter ut audientes confugiant ad sanetae matris ecclesiae gremium et ante sanetae

crucis vexillum etc. (Harduin. cou conc Tom. IX. p. 2016). 2)urcb] 23erorb=

nungen berfäofte@regor IX. (1230) unb 3ob>nne6 XXII. (1325) unb (Salix*

tni III. (1457) würbe ba$ 2lngetuS = 8äuten (f. Angelus domini) eingeführt am
2)?orgen, SERittaa, unb Slbenb, auef? 23etgIode genannt, unb auf biefe Sßeife eine

alte aoojtoliföe £rabition, bap man oorjugSweife ju brei beftimmten Stageäjeiten

unb jwar mit 9Wcfftd)t auf bie £eit be6 £obeS, ber 2tuferjtetjung unb Himmel-
fahrt be$ iperrn, am borgen, Wiittaa, unb 2Ibenb $u ©ott beten fotte, in ein ge»

fdjriebeneö dtetyt oerwanbelt. —& nacb oerfd)iebenen ©elegenfjeiten, Ui benen ein^

jelne ©toefen gelautet werben, tjaben biefelben audj oerfdjiebene tarnen erhalten. @o
gibt e$ in ben großem ©tdbten feit bem jwölften 3^r^unberte eine „Sann*
gforfe" (campana bannalis), bie in einem ©tabttbjirme aufgehängt geläutet würbe,

um bie Sioilgemeinbe jur 33erat^ung oon ®emeinb|angelegenb>iten jufammen ju

berufen. £>iefefbe ©tode biente bann aud) att ©tu'rmglotfe unb würbe geläutet

Uim Herannahen Oe6 $riribc$, beim SluSbrecfyen einer ^euerötrunfl, überhaupt

lei olö$Iid)em Eintreten einer attgemeinen ©efab^r. 3n mannen ©täbten würbe
unb wirb no# burc^ eine eigene ©locfe— „^^orglode 7

' — 2tbenbö ber £b>r=

f^luf fignaltftrt. So oerfle^t ftd?, baf Ui folgen, au$f$Iiefj lid) ju orofanen 3wecten
beftimmten ©Iotfen bie fird)lic^e Sei^e ju unterbleiben l)at. Um fo inebjr mufte
biefelbe unterbleiben bei ber früher ^ier unb bort oorftnblidpen „©^anbgfotfe",
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wetd)e Uim STuöftäu^ett gemeiner 23erbredjer ober <pt'nrtc$tung fotd;er geläutet

würbe. 2tuc^ muffen öfter bie ftirdjenglocfen ju folgen 3mecfen mißbraucht wor=

ben fem, inbem ber 1)1. Gurt 33orromäu$ (im3af>re 1565) ba$ Sauten gewetzter

©locfen bct folgen ©etegen^eiten »erbietet. (Sacrae campanae usum, qui ad fuie-

les praemonendos, ut ad divina conveniant officja, est introductus, indignum est,

ad convocandos homines ad spectacula suppliciorum adhiberi. Quamobrem prin-

cipes ac magistratus etiam atque etiam adhortamur, ut campanis, quae ecclesiarum

usui sunt addictae, si sint consecratae, ad poenaram significationem quenquam

uti ne patiantur.) $rüt>efdjon— juben3 eiten33eba be$ Stjrwürbigen, alfo balb

nacb (Jtnfüljrung fcer ©locfen, begegnet unö bte Benennung „Xobtenglocfe",

welche geläutet würbe, roenn ^entanb ftarb unb jur Srbe beftattet würbe, um bte

Sebenben jum Qöebete für bte babjngefcfyicbene ©eele aufjuforbern. (£t'ne anbere,

fleinere, ©locfe wirb geläutet wät)renb ber 9)?effe bei ber äßanblung (Qüteoatton),

batyer „SBanbelglöcfcbcn" genannt. 2tud; werben bte ©locfen geläutet bei ber

Slnfunft be$ SanbeStjerrn jum 3 et$ elt ber greube, bet bem £obe beffelben jum

2luöbrucfe ber Trauer, ^>ei gtueröbrünjten, wenn ntd)t eigene ©turmgtocfen »or*

banben ftnb, jum SSerfammeln ber (£it>ilgemeinbe, jur Berufung ber 3«3cnb in bie

©dmle u. bgt.— £5en fircb>nrecbtlicfyen S3ejtimmungen über bte ©locfen liegt als

^rtncip ju ©runbe, baß bie ©locfen burd) it)re urfprünglid)e unb eigentliche

25eftimmung unb burd) bie fird)liä)e Seitje geijUidje @ad;en (f. b. 21.)

ftnb (res ecclesiasticae) unb baß eö ba^er aud) bie Kirdjenobrtgfeit ijt, welche

über baö ©tocfengeläute, über ben ©ebraud) ber ©locfen ju »erfügen baö Stecht

b>t. Tiefet fdjreibt <Bci%: „<&o wenig übrigens bie in bem ©locfengeläute fid>

auSfprec^enbe S^eitnalune ber ^t'rcfye an weltlicher ^reube unb an weltlicher Trauer

bem ©eijle beS Kt'rdjenredjtS juwibertäuft, fo gewiß ijt e$ auf ber anbern <5eite,

baß über bie ©locfen, als «Sachen ber Sh'rcbe, allein nur biefe verfügen unb

baS Sauten, aU reftgiöfe ober gotteSbienjUicbe ^anblung, allein nur »on ber

Sßitltur ber^ir<$enobrigfeit abhängen fann, baß e$ bat)er als ein burebauö unfiatt=

bafter Singriff in bie innern ©efeltfcb, aftSrec^te ber Kirdje Utrafytet werben muß,

wenn bie weltliche Dbrt'gfett eS ftet) beigeben läßt, einen Pfarrer jum Sauten jwtngen

ju wollen, ber — fei e$, weil er ein »on ber £emporatgewaIt angeorbneteö $ejt

ettoa an$ religibfen ©rünben mißbilligt unb beßfjalb bie £ljeitnaf)me oerfagt, ober

weil bie $irct)e, üon irgenb einem Unglücf betroffen, Strauer angelegt unbDrgeln

unb ©locfen tjat »erftummen lajfen — ben ©ebrauet) ber ©locfen entWeber über=

Ijaupt eingeteilt ober audj ju einem bejh'mmten 3wecfe baS ©eläute verweigert

Ijat." Wlit ©ene^migung beS SBifcbofö fönnen aber aud; geweifte ©locfen ju

profanen 3»e^cn gebraust b. i. geläutet werben (ad profanos usus, ad quos non

sequuntur causae sanguinis — bie alfo aufgenommen ftnb — ), befonberg,

wenn bte ©locfen auö ©emetnbemitteln befd;afft worben ftnb , obgleict) bie ©e=-

meinbe ftd) ein fold;eö ^ecb^t niebt auöbebungen $at. Unb eS ijl nid;t nöt^ig, baf

iei jebem einzelnen Jaße ber 2lrt ßrrlaubnif? Ui bem 33ifct)ofe nac|gefuc^t werbe;

genug, bafj biefelbe et'n= für affemal na$gefuct)t unb gegeben worben. (Sacra

Congreg. episcop. et Reg. 31. et 8. Junii 1592.) Sefcbafft werben bie ©locfen

entweber auö bem Sh'rcbenttermögen allein, ober auc^, wenn biefeS nic^t jureic^t,

tt;eilweife auS ©emeinbemitteln, oft aueb auS le|tern allein, ^ebe ^farrh'rc^e

foll mehrere unb größere ©locfen ^aben jur Hebung unb 2tu«jeic^nung beS

^farrgotteSbienßeS, wogegen bie tiojierfirdjen unb Dratorien längere ^eit bloß

ein ©löcfcben $aUn burften. ^n fnätern 3afjrlmnberten Ratten aber aud; bie

Sflöjler ba$ 9?ecb;t erlangt, mehrere ©locfen ju ^aben , unb Ratten einzig bie 5lir-

d;en unb Sapetfen ber Sapuciner bloß eine ©locfe. SWufl aber aueb jebe ^3farr=

ftre^e mehrere ©locfen tjaben
, fo ifk hoä) ber £>ectmator bloß jur SBefc^affung

einer ©locfe gebalten (van Espen, Pars II. sect. II. tit. 1. de repar. eccles.). 25er

©ebraud; »on ^ircfenglocfen gehört ju bem exercitium publicum religionis; ba
?
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wo ein 33efenntm'fi fem öffetttTt^eö exercitium religionis beft$t, fonbern Slofi to*

lerirt ifk, tft ifjm audj ber ©ebraudj oon ©torfen recbttt'cf? nt'cbt gemattet, ©o baben

in ipoflattb bloß bt'e 9teformirten ©lotfen. Wafy 2trt. V. §. 35 beS weft»t>älifa)en

griebenä fotX an ben Drten, wo cm 33efcnnrntf? Mojü tolortrt tft, b. t. 1624 Fein

öffentliches SReltgionöerercttt'um befaf, ben Satyottfen unter s]3roteftanten unb um=

gefeiert, ba$ efjrenöolte 23egräbnifi auf bem $fr'r<!t)t)ofe nici)t »erweigert werben; ber

proteftantifdje Pfarrer beerbigt bt'e fatljotifcben Seiten unb ber fatbolt'fdje bi'e pro*

tefiantifcben unb tft t)»ebei aflerbingö ber ©ebraucf; ber ©locfen mit inbegriffen.

SSeerbigt ber faifjolifc^e Pfarrer felbft proteftantifcbe Seiner, fo werben bt'e ©locfen

geläutet: anberö atferbingö, wo ein protejtantifcber Pfarrer tn einer fat^oltf^en

©emeinbe eine protcftantifdje Seiche beerbigt $xi ©imultanfircben entfa)eiben be=

fonberc Verträge utib baö iperfommen über bt'e %xt unb SSeife be$ beiberfeitigen

®ebrauä)e$ ber ©locfen wie über bt'e Beteiligung bei 33efd)affung berfetben. —
3ur ^eit eineö unterbietet bürfen bt'e ©locfen nt'cbt geläutet werben. (Cap. Quod
nonnull. 25. De privileg. (5, 32) Cap. Permittimus. 57 de sentent. exeomm.

(5, 39) Cap. Alma mater 24. de sentent. exeomm. in VI.) Raffelte gilt beim

33egräbm'ffe oon ^erfonen, bt'e li$ jum £obe bem unterbiete unterworfen ge*

wefen. ->?aä) einer 33eftimmung v
$apft Seo'öX. (1518) bürfen in feiner Stirere

ber bifä)öfliä)en ©tabt am dt)arfamftag bt'e ©locfen geläutet werben, biö bt'e ©locfen

ber Gtatfjebraffirclje angefangen t)aben, unter ©träfe oon 100 £>ucaten. Q<&ei$
f

We$t b. Pfarramtes I. 95b. ©. 267—276. Ferraris, biblioth. prompta. Dn-
cange, glossarium etc. Füller, Sericon für tirdjenreebt unb Siturgie. J. M.

Eschen wecker, dissert. jurid. de eo, quod justum est circa campanas. Halae

Magdeb. 1708. Bona, rer. liturg. üb. I. c. XXII. n. 1—7.) [$carr.]

(Slodenpafyen , f.
©locfen.

©fpcfentmtfe, f.
©locfen.

©Ipcfner (Campanarius) nennt man jenen ßirdjenbiener, ber bt'e ©lotfett

eincö ©otteSljaufcS läutet, $xi ber 9?egel ftnb bt'e -Keiner ober Lüfter juglei^

©löcfner. 3m Mittelalter Ratten biefeö ©efebäft (mem'gftenS an oielett Drten)

^riefter ober anbere Gtlerifer ju beforgen (Amalar. de eccl. off. 1. 3 c. 1; Capit.

reg. Franc. 1. 6 c. 168). (SS fdpeint ftet) fjieoon bie (Bitte ^erjulet'ten, $u bem
SBeiljcanbibaten bei ber Srtt}eilung beS SDftt'artateö ju fagen: „Ostiarium oportet

percutere . . campanam", unb il)n hierauf einige 3«ge läuten ju laffen.

fnlovia in excelsis, f. Dorologie unb SWeffe.

Gloria patri, f. £)oxologt'e.

Grlossa, ordinaria, et interlinearis,
f. ©Hoffen, bibftfdje.

OHpffett, bibtt'fcbe. Die ©loffe tfl eine 2trt ber Auslegung ber ^eiligen

@$rt'ft (f. Sregefe), unb jwar biejentge, welcbe ftd) btof mit ber drffärung
einjelner bunffer SBörfer befafit, unb flu) nt'cbt auf bt'e Srftärung ber «Sachen

erftreeft, eg fei benn, bafl baö Sort «tc^t o^ne bt'e (Srflärung ber @ad;e flat

gemalt werben fann. S)a3 grieü)if$c yXßaaa, wo^er eö genommen, 'betientet

jwar bie ©pra^e, atlettt bie griecfyifdjen ©rammatifer, welö)e bt'e grt'eä)i=

fd)en ©ä)riftfleßer erflärten , yerjtanben unter yXcuaaa inöbefonbere ein bunfieS

2öort be^ Xexte$, wel^e^ einer (Srflärung beburfte (Aristot. poet. 21. Dionys.

Hai. de comp. verb.). unb baSjenige, ober bt'e Bemerkung, wobureß fte e6 erHär^
ten, nannten fte vXcoaa^a. 33alb aber würbe umgefcljrt yh^oaijic. gebraucht

für baS bunflc Sort beö SerteS, unb ylojooa für bie Srfiärung beffelben. ©o
fagt D-uintilian instit. orat. lib. 1. cap. 1: Protinus enim potest Cpuer) inter-
pretationem linguae secretioris, quas Graeci yXwaoag vocant, ediscere;

unb ibid. cap. 5: Circa glossemata etiam, id est, voces minus usitatas,
non ultima ejus professionis diligentia est. Unb in biefer Söebeutung tjt bann
ylwooa in ber grt'ed)ifc6--grammatifa;ett Äunftfprac^e geblieben, unb mit berfelben
tn bt'e Iatetntfä)e unb barauS in anbere europäifc^e ©praö)en übergegangen. 2)er



540 ©loffen.

©egenfknb ber ©loffen waren Bei ben griedjifcben ©rammatifern nur bie nicbt

2lllen bekannten SBörter, ndmlicb: 1) btc auS einer fremben ©pracbe flam-

menben ; 2) bie ^rooincialiSmcn ober einem ber »ergebenen Qialecte ber

griecbifcben ©oracbe angeb>rigen; 3) bte oeralteten; 4) bte ßunftmörter unb 5)
biejenigen, welcbe an einer beftimmten ©teile eine nicbt leicbt erfennbare 33ebeu=

tung, ober eine ungewöhnliche grammattcalifcbe §orm Ratten, ©ie fcbrieben ibre

©loffen balb an ben 9?anb beS bctrcffenben ©c&riftfMerS, balb abgefonbert in

ein befonbereS 23ucb über benfelben. 3u gleicber Sßeife »erfaßten aud) nacbfjer

bte griecbifcben £ircb>nodter ©loffen über bunfle 2Börter beS griecbifcben alten

unb neuen Steftamenteö, unb festen biefelben balb an ben 9?anb ber 33ibelbanb=

fünften, balb brauten fte biefelben in it)ren Jpomilien ober fonfligen 2lbb>nb-

lungen an. Unb cbrijUt'cbe griecbtfcbe ©rammatifer fammetten fpdter nidjt blof?

jene ©loffen über bie griecbifcben. ^rofanfcbrtftfktfer, fonbern aucb biefe über bte

$1. ©cfcrift, fügten nocb eigene ju beiben Wirten bjnju, unb orbneten biefelben

al»b>betifcb fo, baf fte juerft baS bunfle Stertwort, unb jwar in berfelben graut-

matifdjen 5orjn
;
Nie e$ «» &** 8« erfldrenben ©teile ßanb, festen, unb bann

baSjenige SBort ober bie 33emerFung, wobureb e$ erflart würbe, baju fügten,

nicbt aber aucb bie übrigen 23ebeutungen, bie eS etwa noety Ijaben mochte. 25iefe

©amntetwerfe Reifen ©loffarien, weil fte nur ©loffen enthalten, unb bie 23er-

faffer ober ©animier ber ©loffen ©loffatoren. £)ie ©loffarien unterfebeiben

ftc^ alfo r>on ben SericiS baburd), baf fte nicbt, wie biefe, alle SBörter ber ©pradje

unb alle bereu 23ebeutungen enthalten, fonbern nur bie bunfTen ncbfl bereu

(Srfldrung. Unter ben griecbifcben cbrifllicben ©loffatoren fk$t obenan ber aleran-

brinifebe ©rammatifer ipef^^tuö auS bem 4. S^^unbert. ©ein ©loffarium,

welcbcS er felbft jeboeb in feiner 23orrebe Sericon nennt, ift am beften herausge-

geben oon 3^ Sllberti unter bem Stitel: Hesychii Lexicon cum nolis doclorum

virorum. Lugd. Bat. 1746. 2 fol. £5aS wiebtigfie nad) il)m in S3ejug auf bie 1)1.

©ebrift ift baS beS SMöncbeS 3ob\ 3<>nara$ öon (Jonfkntinopel auS bem 12.

3ab>buubert, IjerauSgegeben nebjt bem beS Patriarchen ^bott'uS auS bem 9. 3<*b>b.

öon 3. %. £. Stittmann unter bem Xitel: Joh. Zonarae Lexicon etc. Lipsiae 1808.

3 voll. 4to. £)ann folgen baS beS ©uibaS, unbekannten ©tanbeS unb 2Bob>--

orteS, auS bem jebnten 3 flb>b>nbert, b>rauSgegeben t>on £ubolpt) Lüfter unter

bemStitel: Suidae Lexicon graece et latine, cum notis. Cantabrigiae 1705. 3 fol.;

baS Etymologicum magnum »on einem unbekannten 23erfaffer auS bem elften

^abrbunbert, herausgegeben juerft ju 23enebig 1499, julefct ju Seipjig 1816.

fol.; enblid) baS beS 23enebictinerS 23arinuS ^»^aoorinuS Cf 1537), eines

SateinerS auS Samerino in Umbrien, aber ©ctyülerS beS ©riedjen 3o^ SaScariS,

roeld;eS juerft unter bem £itel: Lexicon graecum ju 9?om 1523, fol., bann unter

bem £itel: Dictionarium Varini Phavorini etc. ju S3afel 1538, fol., unb jutefct

ju 23enebig 1712, fol. erfd)ienen ifi. X>ie ©loffen, roeld)e in ben 2Berfen beS

ipef9d)iuS, ©uibaS, s]3l)aoorinuS , unb im Etymologicum magnum bie $1. ©djrt'ft

betreffen, $at ©. Sb^r. ©. Srnefti, roenigflenS jum größten Xfyeil, ausgesogen

unb herausgegeben unter bem titelt Glossae sacrae Hesychii etc. Lipsiae 1785

unb 1786 in 8. OSO** J. A. Ernesti de indole et usu Glossariorum graecorum,

ber Sllberti'fcben SluSgabe beS ^)ef9cbiuS oorgebrueft. Mori acroases super Her-

meneutica N. T. ed. Eichstaedt. Lipsiae 1797. vol. I, pag. 115 sq. Rosenmüller,

historia interpret. s. scripturae. Lipsiae 1795 etc. vol. IV. pag. 356 sq. — 211$

$ebrdifcb> ©loffen &um bebrdifeben Zext beS alten £ejtament$ fönnen faft alle

rabbinifeben Kommentare angefeben werben, weil biefelben gröftent^eilS nur in

Sorterfldrungen bejte^en, unb ebenfo ein Zfyeil ber SKafora. — 3«* M«*
nifeben 23utgata gibt eS oorne^mlic^ jwei fe^r berühmt geworbene ©loffen, ndmlicl)

bie fogenannte Glossa ordinaria beS 2Batafrieb ©trabo, unb bie Glossa inter-

linearis beS ^InfelmuS öon Saon. äßalafrieb ©trabo, baS iji ber ©cbie-
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fenbe, gefroren t'm Safyxe 807 , an einem unbefannten Orte unb »on unbe-

kannten Ottern, jebo<$ in £eutfd)lanb , erjogen im ftlofler 9teict)enau bei (£on-

ftanj, bann 33enebictinermönd) ju gulba unb ©djüter beS föabanuS üftauruS ba»

felbft, fpäter fetbft Se&rer im bloßer 9?eicb>nau unb im 3a$re 842 jum 2lbt

beffelben gemalt, geftorfren auf einer Steife naa) Jranlreicb. im $afyxe 849, erß

42 3a^re alt, aber begraben in feinem ftlofter Cef- Histoire lit. de France, tom.

V. Pag. 59.) , »erfaßte, im Sateiniföen wo$l erfahren, unb audj beS ©rie<$ifd)en

funbig, eine ©toffe jur $ulgata alten unb neuen £ejtament$ , welche na$b>r

»on ityrem allgemein ^errfdjenben @ebraud)e bie Glossa ordinaria genannt würbe.

Sr fcfyöpfte feine (Erfldrungen größtenteils a\x$ ben firdjenodtern unb an=

bern im ftrc^Itc^en ©tauben bemalten tir#enfc§riftjtetlern , namentlich auö

Origineä, 2lugujh'nu8, ipieronomug, 2lmbroftu$, ©regoriuS 2flagnu$, 3ftbo=

ruä £ifpalenft$, 33eba SBenerabiliö , SllcuinuS, &abanu$ 9)?auru$, fyaymo oon

£>albcrftabt unb anberen, führte fie namentlich an, unb »erarbeitete bereu

Srftdrungen fetbfifldnbig ju einer fortlaufenben Srflärung ber ^eiligen ©djrift,

unb fügte au$ Eigenem fet>r öiel bjnju, befonberS im neuen £eßament. ©ein

£auptjwetf war baS tljeologifcfye Moment ober bie (Srfldrung ber Offen-

barung nad) bem 3u fammen&an8 jwifdjen bem alten unb neuen £eftament,

unb nadj ber 8eb>e ber Kirche, ob>e jebo# ba$ $iftorifd>e, geogra-
p&if#e unb fac^Iie^e Moment ju »ernadjldfftgen. (£r jtettt juerft unb ßet$

ben bud)fUbli#en ©inn (historice) bar, bann, aber nidjt immer, audj ben möfüfc^en

(allegorice ober mystice), unb julefct Ijie unb ba audj ben moratifc^en (moraliter).

©ie war alfo feine ©loffe .int flrengen ©inn be$ SBorteS
,
fonbern oielmeb> ein

Kommentar. £)ie $ür$e unb £)eutli$feit feiner Darfiettung , baö 2lnfe$en feiner

©ewäb>$männer, fein tiefereg Eingeben in ben ©inn ber geoffenbarten 2Bab>-

b>iten, gelegentlich mii Erörterung fpecutatioer §ra3en tn ^Betreff berfelben, unb

fein Sinflang mit ber Sebjre ber Äircfye befriebigte allgemein fo feljr, unb oer=

fct)affte i£m ein folctyeö Vertrauen unb 2lnfeb>n, baß bie bebeutenbften Geologen,

voie s]5etru3 SombarbuS , £fjoma$ oon Slquino , ft<$ auf feine ©toffe wk auf eine

Autorität beriefen, uub man fte bie3«nge ber©djrift Oinguam scripturae) nannte,

©ie war beßtjalb oom neunten 3<*b>fmnbert an ti$ jum fecbjefjnten b>rab , alfo

gegen ftebentjunbert ^afyxe, für bie Geologen ber gewöhnliche unb fafi ausließ-
lietye Kommentar ber $1. ©djrift, inbem fie im »ier$eb>ten Safyxfyun'bnt burc^

bie gleicbjallö auögejeic^nete Postilla beö sJticolauö be Söra Ct 1340) unb bie

Additiones be$ ^3aulu^ S3urgenftö $u biefer fo wenig oerbrdngt würbe, bajü »iel=

me^r beibe lefctern gewö^nlicb^ noc^ ju i^r, unb $war nac^ i^r unter bem SSibeU

text angefügt würben. — £>a ieboc^ in i^r bie eigentliche ©orterlldrung be§

Xntet ju wenig berüchtigt war, fo erfe^te im jwölften 3a^wnbert 2lnfel=

mu$, ©c^olafiicuö unb ©ecan ber Kirche ju 2aon Ct 1117), be$ ^)ebrdifc^cn

unb ©rieo;ifc^en lunbig, biefen Mangel baburc^, baf er ju ben bunllen 3Börtern

ber SSulgata anbere beutlict)ere ober ganj furje erfldrenbe 23emerlungen fd;rieb,

unb jwar unmittelbar über bie betreffenben Sörter jwifc^en bie Sinien beö Stexteä,

we^alb biefe Srlldrung bie Glossa interlinearis genannt würbe. 2)ie SSulgata

würbe regelmäßig mit biefen beiben ©loffen oerfe^en, unb jwar fo, baß ber Zext
ber SSulgata in ber 93?itte ftanb, unb bie baju gehörige Glossa ordinaria auf bem
3?anb über i^m unb ju beiben ©eiten neben iljm, unb bie Glossa interlinearis

jwiföen ben Sinien beö Zexteü, unb feit bem oierje^nten 3<»l>r^unbert auc^ noc^

mit ber Postilla be$ 9lic. be Söra unb ben Additiones be$ ^3auluö 33urgenft§ berei-

chert, welche t'^re ©teße auf bem 9ianb unter bem £ert erhielten, unb jd^lt

mit biefen Apparaten oerbunben ju ben erfien ©ruefwerfen. Sine fe^r fc(>öne unb
jweefmäßig eingerichtete 2luögabe berfelben ifl bie, welche ju SSenebig 1588 in

fecb,$ ^otiobdnben erfeb^ien unter bem ^itel: Biblia sacra cum glossis, interlineari

et ordinaria, Nie. Lyrani postilla ac moralitatibns , Burgensis additionibus et Tho-
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ringi replicis; eine me^rfad; öerbefferte ijl bie, wel^c oon ben St^eologett 31t

2)ouai, ebenbafeibfi 1617, in fe$ö goliobänben tjerauögcgeben würbe unter bem
Xitel: Biblia sacra cum glossa ordinaria — prim'um a Strabo Fuldensi collecta,

nunc novis explicationibus locuplefata, cum postillis Nie. de Lyra, nee non addi-
tionibus Pauli Burgensis et Matthiae Thoringi replicis, opera Theologorum Duace-
norum emendata . . . cum Leandri ä S. Martino conjeeturis; bte te#te, bejte unb
fcpnjie ijl bte »on biefem 23enebictiner Seanber a <Bt. Martino fetbjt beforgte,

nu't »erfdn'ebenen beigaben »erfe|>ene, neue Ausgabe ber £ouaier, wetdjc ju
Antwerpen 1634 in fedjö gofiobänben erfebien. (SBergl. Hist. lit. de France.
Tom. V. pag. 62 unb Le Long, Bibliotheca sacra, ed. Masch. vol. III., p. 2, pag.

353 sqq.) [SSefcer.]

©(offen unb ©Ipffatprcnbeö römifdjen unbeanonifdjen 9te$t$. 2U$
im jtnötften 3a$r£unbert bte Sßijfenfhaften ber neueren 3et't ftd; bitbeten, unb ju=

gteieb bie Erfahrungen beS neueren Sebenö in iurifiifcHoIitifdjer <pinjtdjt fdjolaftifcb

georbnet würben, foflte ba$ Corpus juris Justinianei nid)t nur aU @t)jtem für bte

©djolajttf benüfct, fonbern aud; materteK att 2lnatogtc unb ftortbiibungämittel ge=

brauet werben. Unb fo »ermittelte bte ®iof[e ba$ rbmifdje 9le$t jum neuen Sterbt.

9?icbt baS römifdje dlefyt an ftdj, unb bejfen pfyUloQitye (SrHärung war bte

©runblage ber mittetalterlidjcn @<§olafh'f, fonbern bte ©loffe, bie burd; ben
notfcwenbig geworbenen apparalus be$ UccucfiuS nid;t nur matertett, fonbern

aud; formefl jur SDbjecttotiät geworben war, SBartoluS unb ^autuS bc
Sajlro nahmen nur bie ©toffe aU SKnfjattöpunct ifjrer feften £ogmatif. 2)er

©eift be$ 2ttitteiatterS war fo eigentbümfieb , unb einig, bap bie SBiffenfdjaft ben

3wecf t?atte, überaß bie ©ebanfen ju üereinigen, unb eine Sogmettgefcjjidjte gteid;=

fam unnötig würbe, ^nbem man juerft bie Sorte ber ©teilen erftärte, unb na*

mentlid; practifd;e $äüe bafür fanb, aber nid;t im attrömtfdjen, fonbern im neueren

©eijte, unb barauö eine juriftifd;e golge 30g, bie wichtiger war, wie ber 3«Mr

ber SpauptjMe felbft, war ber neue 2Beg ber 2Biffenfd;aft bejeiebnet. 2Jud; biefer

SSeg war fo eigenttjümlid; unb einig, baf e$ ÜJh'emanben beiftet, eine anbere

SDcettjobe 31t fueben. %tt bie Collectio beS Sftond)« ©ratian (f. Decrelum Gra-

tiani) bie ©rette im neueren dlefyte einnahm , Welche ba$ Corpus juris Justinianei

(f, Codex Justinianeus) fedjg ^ö^^unberte früher fyatte, war e£ wieber bie ©Iof=

fatorenridjtung , welche bie ein3elnen Steffen be$ 25ecret$ erflärte unb e$ auf

biefelbe SBeife, toie ba$ rötttifd)c dlefyt, 3ur 2Inwenbung braute. üftur war e$

nid;t nöt^ig, im canonifd^en diente eine Analogie 5U ftnben, e^ enthielt ja baö

neuere c^rtjttt^ germanif^c 9tedpt fetbjt, e$ war fo 3U fagen, eine ©ewo^n^eit^=

re$töfammtung ber neueren Seit, 3U weiter baö Corpus juris Justinianei gleid;=

fam baö §itf^rea;t ober bie Analogie barbot, Unb in ber Zfyat war gerabe biefe

9?ittfftd;t oon ben ©loffatoren beö canonifc^en dlefyt$ am met'|ten beamtet: überaß,

fowo^l im (S^fteme wie in ben etnjetnen Ratten, nahmen fte 9?ücfftd;t auf baö

römifd;e dletyt, um bie beiben $)auptquetten 3U öerbinben, wie man am bejien

a\x$ ber Summa beS Sarbinatö DfiienfiS ernennen fann. 2)ie 3)?et^obe ber ©tof=

fatoren be$ rbmifdjen unb canonifrf;en dle$t$ war aud; burd;au$ biefelbe. 25ie

erften ^Bearbeiter ber Sammlung ©ratianS, gröftent^etie feine @d;üler unb 9la<$=

folger in ^Bologna, Jjaben wa^rfdpeinlid; nurlur3e ^ntertineargtoffen oerfaft. 3« 3

gteid; aber fyatte man bod) bte Stenben3, weit baö canonifd;e 9ied;t baö neuere

unb eben gefammelte war, nod; 9fJad;trdge 3U machen, ivaü %ei bem jtujtinianifdjen

Wefyte nid;t gefebe^en konnte. $n ber te^tern Se3ie^ung fd;eint ^aucopalea
wichtig gewefen 3U fein, »on bem ber 3^ame Palea tommt, toie fö;on Sarto-
lu« angibt. 9?od; mup man bemerken, baf? bie ^nterlineargtoffen Ui bem cano--

nifdpen Wetyte weniger wid;ttg waren, weit fte 3U ber jjier febon angenommenen

tnittelalterlid;ett Satinitdt unpaffenb waren, bagegen bie ^ntertineargtoffen be$

römifd;en Wefyt bie etafftfe^e Minitat erfldren fottten. fJapjl «enebict XIV.
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fyatte eine große £)i»lomenfammlung »om jwölften 3a$r$unbert $er »erfertigen

laffen, unb beauftragte feinen ftreunb Sarti, auö ber SÖenüfcung bt'efer Diplome

biejenigen Scanner ju etyarafteriftren, welche juerfl ba£ canonifd)e 9Jecjjt bearbeitet

$aben. 2Sir »erweifen baljer unfercScfer auf bie einjelnen Tanten, welche Sarti
in feinem 23ucb,c de archigyranasio Bononiensi erwähnt f?at, unb oon benen ber Unter*

$ci$nete im britten 23anbe feinet gefcbjdjttidjen äöerfeö über baä Mittelalter noeb,

nähere 2lufffärung geben wirb, sJ?eben ben ©lojfatoren fanben fteb. aueb, folcb,e,

welche fdjolaftifdjc Ueberbücfe geben. (Sin großer , nodj ungebrurfter Kommentar
unter bem Tanten Summa decretorum mürbe »on $uguccio »on ^5ifa begonnen,

unb nacb, bejfen Zote »on^o^anneS be Deo fortgefefct; aber nia)t »oflenbet.

Sichtig ijt e$, bafj £uguccio fteb. immer auf 33utgaru$ unb SttartinuS bejog,

bie ni$t ©egner im neueren Sinne beä 2Borte$, fonbern ©egner in ber bamalS

^errföenben aiffcnf^aftliä)en 2ftetf>obe waren. Der (Srfie bjng an bem 33uc$jtaben

unb ber barauf gegrünbeten 2ogif (elegantia) be$ römif^en 9?e$t$, obgteieb, er

»iel ju wenig erfahren in ber antiquarifcb, = pbJlologifcb^n ^ufffärung berfelben

war; ber Sünbere an bem usus modernus, an ber 33ilfigfeit, an ben 23ebürfniffen

ber neuen 3 C^ Dafi bjer immer bie Ie^tere ^idjtung ftegen wirb , hetoeitt aueb,

bie ©efcbjdjte unferer £nt, benn in ftrantreieb, mufüte felbft SujaciuS bem £>u=

motin unterliegen: allein e$ treten aueb, 3 etten ein, wo bie 2Biffenfct)aft it)r9tec$t

wieber gettenb mac$t , me in ber crjten Jpälfte beS neunje^nten 3afj*ljuttbert$ in

£eutfcbjanb.— 2)ie@loffen über ba$ Decret oereinigte S^anneS Steutonicuö
gegen baö 34* 1212 in einen Apparatus, welker gegen ba$ 3atjr 123G bureb,

Bartholomäus »on 23re$cia (Brixiensis) oerme^rt unb »erbejfert, unb in

bt'efer ©ejklt in bie gebrückten ausgaben aufgenommen worben ijt. 2)a$ Decret

©ratianä fyatte eine ungeheure 33ejtimmung: nidjt nur bie »ielen (£onct'Iien,

©Triften ber ßirdjenoäter, weltlichen 3?ecbje, unb $uglei<$ bie ©efdjicbje beö

evflen c§rijHic$en 34 r^nfenbß ju fammeln, unb bie Qtafuiftit ber päpjiüdjen

£>ecretalen ju ermitteln, war fein 3*oeä, fonbern aufy bie ©runbanlage be$ fa=

tljolifcfyen SöJemS ju werben. %lnn tonnte ber Sa$ waljr werben: Diligite justitiam,

qui judicatis terram, unb in bt'efer ^icfjtung trat nacb, mancherlei ^rioatfammlungen
biel)ecretalenfammlung ©regor'S IX. (f. Greg. IX. Decretales) Ijeroor, woju ©lojfen

fammelten unb Apparate gaben 33incentiu$ §>ifpanu$, ©offrebuS Zia*
nenfiS unb »orjügltcb, SinibalbuS gilifcuS CSnnocenj IV.). Wlit 93enü$ung

biefer Vorgänger oerfertigte 23ern^arb be S3otono au$ ^Jarma ben großen
Apparat, ber babei gewiffermaffen jte^enb würbe, üftacb, i^m fyat noc^ Slegibiu^
gufcarariuS einen Sommentar unb 3©l»ftnne^ Slnbreä unter bem sJ?amen
Novella eine neue ©lojfencompilation ju jener (Sammlung »erfaßt. 2)ie erjte

Arbeit über ben SertuS war ein Kommentar über ben legten Slitel oon ben
9cec^t^regeln, welchen 2)inu8, ber hei ber 2ibfaffung ber Sammlung mitgewirft

fyaüe, im Auftrag be$ spapjte^ verfertigte, ©loffen unb Apparate jur ganjen
Sammlung fefrieben 3<>£anne$ 9)conac^uö auö ber ^icarbie, 3ob,anne$
Slnbreä, ©uibo be 35aifo, 3enjelinu$ be Saffani«. 2)ie »erbefferte

©loffe beö Slnbreä erhielt ben SSorjug ; bamit iffc aber nidjt ju »erwec^feln bie

Novella, bie er ebenfalls jum Sertuö fc^rieb. 2)erfelbe »erfaßte auc^ bie erjte

©loffe ju ben Siementinen (f» b. 21rt.), welche beibehalten unb »on ^ranj
3abarella »erbeffert worben ift. — 2)iefeö finb einzelne tarnen in ber ©lof-
fatorengefdjicb/te beö canonifc^en D^ec^tö; aber wichtiger ijt golgenbeö in ber
Sac$e felbft: bie Siffenfc|aft entwicfelte ficb in bret 9ücb,tungen : 1) bie Sc|ola=
fiil in ben Summen unb bie £>ijtinctionen in ben Sontrooerfen ; 2) bie l£a=

fuijtif in ber tyxaxi$ , womit jtc^ bie Brocarda (f. b. 21.) bie 3?ec$t$fpric§=

Wörter beö germanifc^en SebenS »erbanben unb US auf unfere Sage erhielten;

3) bie 9tepetitionen, worin bie Se^rer fc^wierige Steile gehaltener SSorlefungen

au^fü^rtt^ erflarten. So in ber zjat hütete ba$ canom'fc^e ^ec^t unb bejfen
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wiffenfd;aftlid;e 33etjanbtung bte gunbgrube ber neueren jurifltfdjen £iterärgef($id;te

;

unb jebe Darfleffung barüber muß in bte 2)cetf;obe ber 25et;anb(ung be$ canonifd;en

dtefytü gegrünbet werben. Sttblitf; ijl no# wichtig, baß fowojjl ba$ Jus publi-

cum ber neueren <$eit in bte ipierarcjjie ber fatb>Itfä)en Kirche fto) grünbet, wie

junädjfl wieber ber ie$t regierenbe, glorreiche ^Jaofl ^m« IX. bargejleflt, unb
baß ntd>t mtnber bte Verwaltung unfereö 9Jec^tö im ©trafrecfjte unb im ^roceffe

au« bem canonifcfjen dtetye abjuteiten ijl. 3« ber erjlen 5pinfta)t »erwetfen wir

auf unfere ©efcbicbje be« ©trafrecbJS , tn ber anbern #inftd;t auf 9h'$arbuä
2lngfu$, ^etruS $ifpanu$, Damafu«, £ancrebuS, SBonaguiba, ®ra=
tiau. f.w., worüber bewährte Siteratoren unter ben£eutfcben Sergmann, 3Bun=
b erlief, 33riegleb u. f. w. arbeiten geliefert tjaben. ^idjt bürfen wt'r aud>

übergeben, baß SBtttjelmu« Duranti« (f. b. 210 eine t>offfommene3ufammenftel=

Iung beö tm Mittelalter gettenben 9ieo)tö natf; bem ©tanbpunete be$ canonifd)en

Dec^t« gemaebt \)<xt , woran jtd; alte foäteren Arbeiter btö jutn 3eitounct ber eintreten»

ben Deformation in ber SSiffenfdjaft , ttjeilweife auet; im ©tauben angetroffen fcaben.

T>a$ getet>rtefle, xoa$ über ba« canonifcfye dlefyt getrieben worben ift, ftnb bte

Lecturae. 2)ic ©loffatoren unb tyxe ©cbüfer unb sJca$folger, bte ©c^otaflifer,

öoffenbeten ba$ @9flem ber mittetalterifcben Denfart. %Jlit tiefer oerbanb ftd;

ein ©9ftem ber ^ttofoptjie niebt nur für bie ©etebjrten, fonbern aud) für bte

SBett. 3« ber festem auf ertt jt'd; bte ^riftti^e Caritas namentlich in ben beiben

IDrben ber granct'Scaner unb Dominicaner. Die ©etefjrten unb Sanonifien waren
eö namentlich, Ue ftcf; ben Dominicanerorben in ipinft^t itjrcr praettfetyen ££ätig=

f eit anfdptoffen. 3u gleicher 3eitbilbeten ftclj bie Unioerfttdten, unb bamitjugleic&bie

©efcbjcb^e beruhter Seb^erbegrömifcfyen unb canonifdjen Ded;*«. ^anct'rotuö ijl

berjenige, ber juerft eine wohlüberlegte ©ammtung ber ©ete^rten be$ 5D?ittetatterö

unö gab. Mein gerabe in biefer £tit , wo ba$ Mittelalter fetyon gefdjtoffen war,

ftet;t man ben Uebergang jur neuem 3 e»t. Die SBiffenfdjaft natjm eine anbere

Dichtung, aber nod> nio)t ba$ Seben. Die ^ttotogte unb eine »om ©tauben
getrennte ^fjitofopbje ergriffen bie Köpfe, ti><\$ großen Sinftuß auf bie Dec&tS*

wiffenfd)aft fyatte, unb bie berühmte Dicbtung be« GiujiaciuS (f. b. 21.) unb ber

neuejlen ©etef>rfamfeit barjleffte. $m Sieben aber ging ber practifcb> ©et'jl, bie

Dichtung, welche im @inne ber ©toffatoren lag, nod) lange fort, unb auef; jte

befielt (;eute noo; in benjenigen, welche eine Sobification anjlreben; allein e$ tji

nic^t met;r bie (Sinljeit ber ©ebanfen unb SD^arimen be$ Sebenö ba, unter welcher

ba$ Mittelalter niebt weniger wt'ffenf^aftlt'ct; tüchtig at^ frei war. [Doß^trt.]

(Stüct unb Utt^tücf. SenngteicT; in einem gewijfen @inne ^eber ber

©c^bpfer feinet eigenen ©lüdö unb UngtücfS ijl, tnfofern bieß oon ber weifen ober

tt;öric^ten Serwenbung ber i^m »ertie^enen ©aben ber Statur unb ©nabe abfängt:

fo ijl ber 2lu^f»ru(^ 3^fu, beö <3o(;neö ©irac^'ö, boeb^ auefj wot;t begrünbet, baß

©lud unb Ungtüct, Seben unb 2ob, Slrmutt; unb Deic^t^um »on ©ott fommen.

©iradj, 11, 14. Da ©ott mit 'iBeityeii unb väterlicher ©üte bie Sßelt regiert,

unb nict;tö ob>e feine Stnorbnung ober 3wtaffutt3 gefcfyictjt, fo muffen wir in äffen

S3egegniffen, mögen fte freubiger ober trauriger $rt fein, bie £anb beö 2lffmci(|=

tigen unb Stffweifen, ber Slffeö wunberbar leitet, anerkennen. 2luc^ bie 20?ißge-

fc^iefe unb §cimfucf;ungen, welche ^tnjetne ober ganje Nationen treffen, gehören

in ben $5fan ber göttttc^en 3Sorfef;ung; bte 3ü$tigungen unb -Prüfungen, welche

©ott über ben 2ttenfcb>n fommen tt$t, ftnb fogar ein befonberer 23ewet$ feiner

unenblic(;en iirte unb ©üte. (5r weiß aud? baö S3öfe jum ©uten ju tenfen.

Uebrigenö ijl ba$ ©lud tro$ feine« äußern @fan$e$ für ben 9Jcenfc(;en mit S3e=

jug auf fein ewigeö £eit oft ein Ungtüd, wät;renb ba« Ungtüct für i$n ein 9tei=

nigungö» unb ?ctuterung^feuer wirb, in welchem feine ^ugenb ftd; erprobt. Darum
ergebt an ben (£(;riflen bte erttfle Mahnung, im ©lüde ntä)t übermütig ju fein,

im Unglücte ntcj>t ju »erjagen, fonbern in Ottern ©ott ju verherrlichen, it;m ftc^
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ganj an^eimjugeben, Sfßcö banfbar a\x$ feiner £anb ansunetjmen unb na# fernen

{»eiligen 2lbft$ten ju benüfcen. sJh'ä)t minber ift e$ Ijeilige (£$riflenpftic!t}t, an bem

©tucf unb Ungtücf unferer SDWmenfdjen ben innigflen Slntfjeil ju nehmen, $u wet=

nen mit ben Söeinenben nnb fröljtic$ ju fein mit ben großen. <5efbftoerf$utbete$

Ungfütf fotten wir im ©eifle ber 33ufje gebulbig ertragen, um baburdj gröfere

Uebel oon un$ abjuwenben unb ber göttlichen ©eredjtigfeit oon unferer <&eite

©enugt^uung ju teiften. [ßraft.]

©iürffcligfcit. 3^be t^eoretiföe ober prdctiföe ££dtigfeit be$ 2ttenf$en

Iapt in feinem 3»™*™ eine Stimmung jurucf, bie fein ©etbflgefüljt entweber er-

$ö§t ober nieberbrütft. $n jenem gälte ^armonirt fte mit feinem <5elbft; ba$ tn'$

33ewufjtfein getretene ©efü$t biefer Harmonie tji bie Sufl, unter welcher ba$ 3$
ftetä bie ©egenftdnbe ftdj aneignet unb gem'efjt. ©füctfetigfeit, fbnnen mir

ba^er fagen, ift im weiteren unb attgemeinjten (Sinne jebe mit bem bewuf?ten @e=
fii^Te ber Suft oerbunbcne SBefriebigung be$ «Setbft ober 3$. Diefefbe iß bebingt

bur# ben Sertt), melden ber 2ttenfdj bem Dbjecte, wetdjeS t$m ben ©enufü bar-

bietet, beilegt; je $öf>er biefer SBertt) gefcf>d$t mirb, befto gröfjer tfl audj bie ©lücf-

feligfeit. 33ei btefer attgemeinen Raffung be$ 93egriffe$ ift e3 noct) ganj gleiä;-

gültig, meiner VLxt ber ©egenfianb be$ ©enuffeS ift; er fann felbjl: ein unfttt-

lidjer fein. Sie ft$ j. $8. ber 2Bo§tttjdtige gtücffetig füjjtt,'wenn er be$ Ernten

9loty im ©etjeimen linbern fann, fo tfl aud) ber 23bfewid;t gtücffetig, wenn er

feinen Ü)?itmenfc$en @d)aben jufügen, fte »erfuhren fann u. bgf. 3n biefem ©inne

tji fefbft ber Teufel gtüdfelig, ba er fletS nur im 33öfegtt}un fein ©efbfl ju be=

friebigen fu$t. Dicfe ©fürffetigfeit fann aber, weil fte tt}eit$ auf ber reinften

fubjectioen SBifffür berut}t, tyeiU in itjr baS ben ©enufj bereitenbe Dbject

nur in feiner 25er ein jelung, oljne alte dlüäfät auf einen ju erfdjwingenben

bauernben fttttict)en 3«j^anb aufgefaßt wirb, fo baff bie ©tücffetigfeit nur mo =

mentan ift , bie wa^re nict)t fein, wa$ ber 9ttenf$ früher ober fpdter empftnbet,

tnbem fte nur ben größten Swiefpatt in feinem Innern, atfo baS ungfücffefigfte

33ewufjtfein unb bie trofttofefte 2eer£eit be^ ©eißeS jur ^oIqc ^aben fann. @ic
mu^ ^ö^erer unb eblerer 2(rt fein. 2)er 9)?enf^ ndmtic^ ift me oon ©ott, fo

auc£ für unb ju ©ott gefdjaffen; wie feinen ©runb unb ttrforung, fo $at er

au4 fein 3tel »'« ®ott, baö Sereinigung mit bem Urguten ift. £>a$ ift feine

33efiimmung unb in btefer 33eftimmung liegt feine ^uc 2)e$ 3?2enfc^ert Aufgabe

tfl e^ aber nun, biefe 3bee, welche ©ott in i§n gelegt unb bie att folo;e tttoaS

Unmittelbares ifi, auö bem ^w^ttbe it)rer unmittelbaren Dbjt'ectioitdt ^erauöju-

^eben unb burc§ bie fttttic^e grei^eit feines 2Sitten5 ju feinem, b. £. perfbn =

fielen (Sigent^um ju mao)en. Die ^bee beS 5D?enfc|en, aU otyectiv göttliche

St)at, wirb fo fubjeetio menf(|Iiu;e Sl^at. Da hei biefem SSermittelungSproceffe

ber 5Wenfct) mit ftrt) fetbfl, b. ^. mit feinem ibealen SÖefen übereinfiimmt, unb fein

3$ im 2Ba4>0tfmm ju feinem erhabenen £iele beflanbig begriffen unb geförbert

fte^t, fein ©elbjl mithin wa^r^aft befriebtgt wirb, fo empftnbet er hierbei auo)

bie $&4>fte Sufl. Srfl biefe mit btefer Suft oerbunbene ©etbftbefriebigung ift bie

wa^re ©tüclfeligfeit. Serie 3bee tfl jeboo) nic^t me^r bie oon ©ott in ben Stten*

fc^en urfprünglic^ gelegte, fonbern bie in unb burdj ben jweiten 2lbam, S^ri=

fluö, reflaurirte. 2US fote^e ifl fte niebergetegt im <fyrifHiä)en ©tauben, worunter

wir $ier bie gefammte o;rifltic^e Offenbarung, ba$ gefammte Srtöfungöwerf S^rifli

tn feiner Ot)j[ecttDttät »erflehen. X>ie oben angebeutete Sßermittelung unb @ub=
jeetioirung mufj auü) ^ter ftattftnben. SGBtr fbnnen bef^alb fagen, ber oermittelte,

b. tj. ber in Ziehe tätige ©taube madjt ben ü)2enfc^en gtücffetig. SSoßen wir baS
SBiö^erige concreter auöbrücfen, fo muffen wir fagen: ba ber 9)?enfdj in einem re=

ligiöfen SSer^ältntp ju ©ott fte^t, biefeö aber burc^ fttttidjeS ^un, b. t. burc^

£ugenben betätigt wirb, fo ifl eö bie 2:ugenb attein, welche ben Sttenfdjen gtüd=

feiig mac^t. Denn in ben £ugenben, toie fte bem 23oben ber (^rifitid^en Ziehe
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entfproffen, erfüllt ber 9ttenf<$ ©otteS SBillen, b. $. entfpridjt ber 3bee, bie ©ott

»on i§m Ijat unb bte (potentiell) in tym i|t. ©ollen nnb Sein ge$en in einanbet

auf, Wlatty. 5, 3—11, 3o$- 13, 17. 3«ob. 1, 25. 1 ^5etr. 3, 14. 4, 14. Die

Sugenben, ba$ Seien na# ber 3bee ©otteS »om Sflenfdjen, bie SfjrijhtS refiau=

ritt b>t, begrünben jenen ^rieben, ben ni#t bie Seit geben, fonbern ber nur »on

©ott fommen fann, ben göttlichen, worin jt$ ber Sttenfa) int Snnerfien mit ©Ott

unb feinem ©efe$e (EinS unb in »oltfier Harmonie weift. Die ©lucffeligfeit be«

fteljt im ©eelenfrieben, ber eingegeben ijf in unfere $erjen buref» ben ©eiß ber

$1. Siebe. Sie ifl bemnadj ber Hefter be$ ber »on Sljrifto grunbgelegten 3bee

entfprecfyenben religiö$=ftttlidjen 3ufianbe$ in ber Totalität aller feiner Momente
im Selbjibewufitfein beS 2#enf$en. 2tber auä) fo ijt fte nur relati», wie fie e$

tjienieben immer bleiben wirb. DerSttenfdj nämli#, weil aU creatürlic()e$ 2ßefen

bem ©efefce ber (Entwicklung unterworfen, fann nur in einem ftttlidjen ^roceffe,

alfo nur nadj unb nadj ba$ ®nte ft$ aneignen, e$ ju feinem (Eigentum machen

unb an ©Ott, aU bem Urguten, partieipiren. Dab>r entfpria)t ber Qttenfd) auf

feiner «Stufe feiner ftttlia)en (Entfaltung ber »ollen 3bee be$ 93?enfä)en, b. $. bie

bj'eniebige ©lucffeligfeit ijt eine nur relati» »ollfommene; barauS folgt jeboä)

nicfjt, bajü fte überhaupt unb f$ledjt£in unooHfommen ijt, fo wenig als e$

bie noc^ nietyt »oflfommen ausgeworfene ^flanje ift. 9ttag ferner ber Sttenfa) in

ber $rifHi$en SSollfommenljeit eine au$ noc^ fo tjolje (Stufe erreicht b>ben, er

fann bjenieben bennodj nie »ollfommen glücffeiig fein, weil er nie ftc&er ift, bafi

er »on feiner erzwungenen fytye nityt wieber herabfalle. C^Sö^* Concil. Trid. Sess.

VI. de Justific. cap. 12. 13. 14.) 2lucb" ber ©lücffelige muf beten: Sater! fü$re

mio) nid)t in SSerfuc^ung ! Unb ber % ^aulu$ mahnet un$ nac^brücflicf), infturcfyt

unb 3ittertt unfer ipeil ju wirfen. ^$il. 2, 12. 2lber baS beirrt ben (Sfjriften nic&t

unb erjeugt in iljm leine Unglücffeligfeit, »ielmebjr bie befeligenbe ipoffnung

CRM. 8, 23—25, Zu, 2, 13), baft er 33eibe$, bie abfolute, bem 3K«tfe$en mögliche,

23ollfommenb>'t unb bie ®twifyeit, in alle (Ewigfeit nie meb> jurücfjufaflen (Augustin.

de corrept. et. grat. c. X.), alfo bie »olle ©lucffeligfeit bort erlangen werbe, wo fein

junger unb Dürft, feine (Sonnende me$r quält, wo alte Klage unb aller @d)m er$

»erßummt, wo feine frönen meb> geweint werben, C^pocal. 7, 16, 17, 21, 4.)

wo feine Sßeranberung, ja ni$t einmal ein ©chatten »on 23eranberung me|>r fein

wirb. 3<xc. 1,17. X)ie abfolute ©lucffeligfeit beginnt ba, wo bie ©eligfeit

anfangt. (@, b. 2trt.) — 21uö biefer DarjMung leuchtet ein, baf? bie ©lücffelig*

feit fein blof fubjectiöer moralifc^er Suftanb tjl, fonbern jugleic^ ein objeetioer,

inbem fte t'^ren ©runb in ©ott |iat. Der ©lücffelige wet| ftc^ aU folgen nur,

weil unb fo lange er ftdj mit ©ott (Ein$ weif. T)iz ©lucffeligfeit tft bef§alb

immer öerflärt burc^ bie SSei^e ber cb>iftlicl)en %ieU unb fann o^ne fte nie fein

;

fte Ijört auf eS ju fein, fobalb biefe aufhört. 9tur in biefem ©t'nne fann ba^er

©lucffeligfeit jum 33eweggrunb be^ ftttlicb^en ^anbelnö gemalt werben. 3u bte«

fer Sluffaffung finbet jugleic^ auc^ ber ber djrijtlic&en Sittenlehre fo oft ge=

machte, aber nur auf Sgnoranj ru^enbe Vorwurf, baf nac^ i§r ba$ ®\xte nur um
beS So^neö willen getrau werbe, feine Abfertigung; befr gleichen anberfeit^ bie

rigorifh'fc&e Se^re, welche behauptet, man muffe ba$ ®ute lebiglic^ um be$

©uten willen t|»un, unb bamit bem allgemeinen abjlracten ^mperatiö ba^ 3nbioi=

buum aufopfern. QaQ S'Za^ere hierüber fte^e jeboc^ in b. 2lrt. 23eweggrunb.

SSgl. auc§ b. 2lrt. (Eubdmoni^mu« unb 2lnft$auen ©otte«. [SBbrter.]

<&liidfpiete. T)k (Elerifer ^»aben »ermöge t'^rer ^o^en ©enbung nic^t nur

befonbere ©tanbe^re(|te, fonbern aueb; Stanbe^pjTic^ten. Severe enthalten bie

Slnforberung, baf bie ©eiflli^en nic$t nur folc^e Sefc^dftigungen unb@ewo^n-
Reiten »ermeiben, welche an ftc^ tabetyaft ftnb, unb Zon bie Saien beflecfen,

fonbern baf fte ftdj auc^> »on allem treiben ferne galten, welc^e^ leicht in eine

»erberbli^e Seibenfc^aft übergeben fann, Dabjn gehören befonbere SBurfel- unb
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anbere ©(ücffoiele. C. 1. Dist. XXXV. C. 15. X. de vita et honest, cleric. (3. 10
Sin »Ott feiner S3eftimmung unb Sürbe burcbbrungener Slerifer wirb wofjl auch

anberen Spielen, befonber« um höbe ©elbbeträge, ober wenn fie mit »ielem $eit=

aufmanb oerbunben finb, entfagen, ober ficb bocb wenigften« babei auf ein feb>

geringe« 2tta£ befcbränfen.

(Snabe, (bebräifcb )t], griecbifcb %ctQis
f

lateinifcb gratia, altbocbteutfcb

©inaba oon niban, erniebrigen, berablaffen) bejeicbnet 1) beut bibtifcben unb

tbeologifcben ©pracbgebrauche gemäß äunäcbft auf ba« 33erbättni{j ©otte« ju

bem -Ittenfcben bejogen in formeller ipinftcbt bie au« beffen unbebingt reiner

unb uneigennütziger Siebe unb $erabtaffung ftammenbe, alfo bem Sttenfcben

unoerbienter Seife jugefebrte (JRom. 11, 6.), Geneigtheit, bie jeittidje unb

ewige, leibliche unb geifHicbe Sobtfabrt (©lücffeligfeit) be« Sttenfcben ju be=

grünben unb obne ^Beeinträchtigung feiner freien Sitten«bejtimmung, ja gerabe

auf bem ©runbe berfelben unb in tebenbiger Secbfelwirfung mit ibr ju fbrbern

unb ju oottenben. Unter bem ^Begriffe ber ©nabe in materieller ipinfiebt

fommen bab>r im allgemeinen ju ftet>en alte Sirfungen unb Srweife ber £ulb
unb Siebe ©otte« gegen ben attenfeben. (^bm. 11,29. 2 £or. 1, 11.), alfo auch

bie ber natürlichen Drbnung angebörenben ©aben (flehe © abe~), oor$ug«weife

aber bie ber übernatürlichen Drbnung angebörenben ©üter unb Sobltbaten.

2) 3e naebbem ber 23egriff ber ©nabe enger ober weiter gefaft unb bie eine ober

anbere (Seite unb 23e$iefmng berfelben b>roorgeboben wirb, ergeben jtcb oerfebie*

bene Sintbeitungen, wie oorerft a) bie in natürliche unb übernatürliche, in

(Schöpf ung«= (creatoris sive sanitatis) unb Srlöfung«gnabe (salvatoris sive

medicinalis). 2)ie @cböpfung«gnabe, infofern fie ftcb auch nach bem gjalle be«

9)cenfcben noch in ber Srbattung ber 9)cenfc§b>it unb be« Sinjelnen wirffam er=

weifet unb bie (£rlöfung«gnabe einleitet unb vorbereitet, wirb oon ber (Schule

auxilium divinum generale genannt, b) Sa« aber bie im engeren (Sinne foge-

nannte ©nabe (gratia Christi) infonberb>it betrifft, fo wirb fte weiter unterfebie»

ben: a) in Stnfebung ber mit it)r verbundenen näo)fcen 2tbficbt in gratia gratis

data, infoferne fie ^emanben vornehmlich jum $ftu$en unb grommen Slnberer er*

t^eilt wirb (f. ©abe u. © eijie«gaben) unb in gratum faciens, aU welcheben ©lau»
bigen ju feiner eigenen Heiligung entweber in bleibenber Seife ein für altemal Cgratia

habitualis, sanetificans) ober in vorübergebenber Seife unb öfter gegeben wirb
gratia actualis

; ß) rütfficbtticb be« >$eitmom?tite$ ber Srtbeitung ber actuetten

©nabe wirb biefetbe noch näber unterfebieben unb bejeiebnet al« vorau«gebenbe
(praeveniens), begleitenbe (concomitans) unb nacbfolgenbe (subsequens) , vergl.

Conc. Trid. sess. VI. cap. XVI., womit y) eine anbere bie Secbfelwirfung ber

©nabe unb ftxetyeit im Serfe ber SBefebrung im 2luge tjabenbe (Sintbeilung ber=

felben in gratia operans (ben Anfang ber SBefebrung wirfenbe) unb cooperans

(bie bie erweefte ftxetyeit fortan unterftüfcenbe) ober in excitans unb adjuvans

eoinetbirt. c) Sine überau« febwierige unb batjer oielfao) beftrittene Sint^eilung

ber gratia actualis ijt bie in gratia sufficiens unb effteax, bejüglity ber auf bem
©runbe ber wirftieben ©nabenertb^eilung erfolgten ober nietet erfolgten 2)?itwirfung

be« 9)cenfcben. 2)ie ©c^wierigfeiten biefer (Sintbeilung lofen fliö jebodt) 3) burch

bie richtige, bem fatbolifchen Sogma entfprecbenbe Stuffaffung be« innigen 3Öech=

feloerbältniffe« oon ©nabe unb ^reibeit. 25ie ©nabe, bie eben nicht« anbere«

ift, al« bie oon bem freien Siebewillen ©otte« au«geb>nbe rettenbe unb tjetfenbe gött=

liehe ilraftunb Zfyat fann ndmlich eben fo wenig jwing enb, al« in ber Unterjtüfcung
be« freien Sitten« an fub unjureid>enb fein, ^enn ber Sw^Ö würbe ni^t
nur bie 2Bitten«freibeit unb fomit bie <5ittliä)Uit be6 SWenfchen aufbeben

,
fonbern

Ware an unb für ftch fchon im Siberfpruc^ gegen ben Sitten ©otte«, welcher

»on oorneberein (voluntas antecedens) bie grei^eit unb ftttliche ©elbftjtdnbigfeit

be« 3?cenf4en Witt , biefelbe alfo attjeit anerkennen unb wahren mu^ : unwirffam
35*
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aber unb unjureic^enb ijl bie göttliche ©nabe niemals
, fie tft »iefmebjr lautere

traft unb tyat, unb jeberjett au$ wof>l bemeffen unb genau berechnet für ba$

33ebürfnif? unb bie Smpfängltcftfeit beg »on i^r ergriffenen unb unterjlüfcten 9#en=

fdjen, in bejfen Wlafyt e$ gelegt erfc&eint, ben »on iljr erjieltcn Erfolg ju »er*

eitefn. Sie ©nabe fann feinen gallo meb> , aber aua) nid)t weniger ieabfic^tigen

unb motten, aU bte in bte SD?ac^t be$ 33öfen »erfcblungene unb getrogene natür*

tu$e ftttltdje traft be$ 2)?enfd;en befreien unb fte fo weit unterjlü^en unb fräf=

tigen, bafj fte im £)ienjle unb im SBerfe beö QeiU fortjufdjreiten unb bi$ an ba$

Snbe auSjuljarren »ermöge. $n biefer Sluffaffung beö 2öe#fet»erf>äftniffe$ »<m

©nabe unb greifjeit ftnb aUe fat£oIif$en £bcoIogen »otlfommen einig ; über ben

fd)oIaflif<$en ©treit aber, welker jwifcb>n ben £b>mijlen unb 2J?oIinijlen

bejügiic^ einjelner bte wiffenfcb>fttiä)e Gtonftruction unb fyeculatt'oe 35egrünbung

ber ©nabenle^re berüfjrenber ^punete geführt würbe, geb^en wir bj'er bj'nweg unter

SSerweifung auf bte Slrtifel: Congregatio de auxiliis, £§omiflen, unb

Sttotittiflen. — UebrigenS tft jum nähern SSerjlänbnijj biefer Sint^eilung ber

©nabe im engern ©inne ju bemerken, baf, wie f$on au$ bem fo eben ange=

gebenen 2Öecf>feföer$ältttifü jum £b>t't b>r»orge$t, barunter niebt »ergebene
©nabenarten ju »erfteb>n ftnb, fo bafü bte gegebene £intb>itung ben ©inn einer

Trennung $ätte, fonbern e$ fofl bamit nur baö 23ertjättnifü auögebrücft werben,

in wef$e$ bie Sine göttliche ©nabe jur menfd)licb>n £tjätigfeit tritt; e$ gibt

j, 33. feine ©nabe, bte blof? sufficiens ober btofj efficax wdre, fonbern Wo fte tjl,

ijl fte sufficiens unb efficax. (Ea [sc. divisio] vero non generis est in species,

sed ejusdem speciei seeundum aeeidens distinetio. Non enim alia est suffi-

cientis natura, sive essentia, quam efficacis, cum una eademque sit sufficiens

ex sese et efficax. Petavius de theolog. dogmat. tom. III. I. X. c. 16. n. 20 —
25ie ©nabe tft eine fdjledjtbjn nottjwenbige; naa; ber auSbrütf(idjen £eb>e ber

% Schrift beruht i§re 9?otb>enbigfeit in ber bur<$ bte erjle ©ünbe erfolgten

allgemeinen ©ünb|»aftigfeit unb ber bamit jugleiä; gegebenen Unfähigkeit beö

2ftenfd)en, ba$ £eit aus ftdj allein jtf wollen unb ju wirfen. 3n biefer abfotuten

Unfähigkeit grünbet ftdj ba$ abfotute 23ebürfnif? ber göttlichen ©nabe (3o|>. 6,

44. $öm. 3, 23. 5, 19. 7, 14—25.) %1. bie 2Irt. 2lbam, (Srbfünbe, Sr--

löfung, ®atie, ©ere^tt'gfett, urfpr., ©ünbe. 2)a ferner bie göttliche

©nabe jur fubjeetioen Vermittlung be$ objeettöen SrföfungSwerfeä db>ijli

fcbledjtljitt unb unumgänglich notb>enbig, biefeS aber fetbjl für alte 3)?enf(^en

tjl, fo ijl aud) bte ©nabe für Stile, b. $. eine allgemeine Cl ^'»n» 2, 4. 6.

4, 10. 1 3<>$. 2, 2.). — 4) 2)er fatljolifdjen 2e^re oon ber ©nabe unb tb>em

SBer^ältntjfe jur menfc^Iic^en 2ßiflen$freib>tt wiberfpricb^t enblid; eben fo fe$r

a) »on ber einen ©ette ber bie D^ot^wenbigfett ber ©nabe laugnenbe ^Jelagia=

ntömuö unb ©emiöelagtanigmuS Cf- biefe Slrtifel), fowie ber gefammte ben

SD?enfcb^en unb fein jtttficb>$ St^un at^eijlifd) oon ©ott Ioöret|enbe, altere unb

neuere Nationalismus Cf«b. 2tO; aU b) »on ber anbern Seite ber bie 3BiI=

lenSfretyett beö 9J?enf(^en »erlaugnenbe unb bie ©nabe aU unwtberjle^It^ »or=

jleltenbe ^räbejlinatiant'SmuS Cf» ^räbejltnatton). [©tablbaur.]

(Sttafciutbtlb. Unter ben taufenb unb aber taufenb 23tTbern unb ©tatuen

Gtjrtftt unb ber ^eiligen, toie fte ft<$ tn ber ^ird;e ftnben, ragen »tele ^eroor,

welche einem Magnete gleich baS gläubige SSoff ganj befonberö anjte^en unb be»

fonbere ©efü^Ie ber (5^rfurd;t unb beS SSertrauenö tn feinem #erjen erwecken.

3u t'^nen wallt e£ bann »on na^ unb fern, um Rettung »on ^ranf^eiten, 2Ib=

wenbung »on ©efa^ren unb bie Erlangung jeitlt^en unb getjligen ©egenS ber »er=

fc^iebenjlen 2Irt fj$ ju erjte^en. @o war e$ tn alter Seit, fo b>rab Mi auf unfere

Sage. 2)er @ef$idStfcb>eiber 9?tce))^oruS Uxifyet unS »on einer Sitbfäule

beS SrlbferS ju ^aneaS in ©»rien, ju welker bie (Sb>ijlen f^on in ben erßen

^a^r^unberten mit ZieU gejogen (lib. X. cap. 300» 2)«S wunberbare S^rtfluS-
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bitb ju 33ert)fuS faßt /ebenfalls in frü^c 3eit (Pseudo-Athanas. de passione imag.

Dom. cap. 5.) g; tob Darb tn fetner hist. Rhemens. (III. 8.) erjagt öon einem

wunbertf dtigen 5D?uttergottcöbttbe ju dtyeimt. ©päter mehrte ftd; bie 3«bt btefer

„©nabenbitber," unb jebeS Sanb unb jebe s]3roomj fyatte ftd; eines „©naben*

orteS" unb eineS „©nabenbilbeS" ju erfreuen, wetdje Saufenbe unb £aufenbe

oon frommen pilgern anjogen. Die (S^metj §at nod) fei^t itjr attberütymteS

(Jinftebetn, Sapcrn fem 2IItöttingen, stalten fem Soretto, (Spanien fem 5D?ont^

ferrat u.
f.

w., unb an afl bt'efen Orten tjt eS meiftenS ein Sftarienbitb , weites
bte Waffen ber tjeranpitgernben ©laubigen fejfett. 2>iefe -©nabenbitber ftnb für

bte Kirä)engefa)itf;te etneö Sanbeö oft »on großer 33ebeutung, wie Kaltenbancf
tn feinen Sftart'enfagen f^ön naä?gewiefen. @ie treten namenttiä) an bebeuten«

beren ftr#Im)en SBenbepuncten jabtreiä) tjeroor. „WU im löten ^afcfwnbert bte

ipuffttenftürme beginnen unb in ben £agen beS SutljerttjumS bleibt baS ©naben=

bt'Ib unoerfe^rt hei alten 23erfud;en, e$ ju »ernteten. Sie Jtantme »erjetjrt e$

nia)t, ©djwert unb 23eit »erfagen ben £>ienft unb ber ruä)Iofe 23itberzürnter

ftnbet feine ©träfe, ©o tritt Sftaria in t'^ren ©nabenbilbern ftegenb in bte £>eit

herüber , wetä)e ftö) bem alten ©tauben wieber juwenbet, unb ift hei bem namen-

tofen Ungtüct , baS bte tangen Kriege herbeigeführt tjaben , bte Jpilfe in ber üftotfj

(2D?aria$ilf), bie 3uft«c^t ber Krauten, bte £röfterin ber betrübten, bte ba

ordnen »ergießt über baS (£tenb ber 9J?enfdjen unb £obe$btdffe im 2tngefm)te

jeigt hei bem sJ?afjen beS Ungerechten." — SSom bogmatifdjen ©tanbpunete au$

tjt ju bemerfen, baf gegen bie ©nabenbitber nichts eingemenbet werben tann»

Dura) bie Kraft ber firä)licben 23enebiction tommt baS Speitigenbitb ju feinem

Urbilb in eine innige 33e$ie$ung unb e$ ^inbert nichts, bafi e$ auf btefe 2Betfe

Drgan unb Seiter werbe ber ertöfenben Kraft, welche oon (J^rifto ausgebt unb in

bie Zeitigen aU bie ©lieber feines %eih$ überkront:. 2)urctj befonbere $ügung
©otteS fann aber baö Sine 23itb aud; ein reicher fhrömenber Sana! ber wunber*

baren Jpütfe ©otteS werben, atS ein anbereS, unb fo entflanben unb entfielen

bie ©nabenbitber in ber fattjotifeben Kirche» Der ©rab ifjrer wunberbaren Sir!>

famfeit aber wirb ftd? richten einmal nad) bem 2ftafj ber ©nabe , an welche biefeS

25itb toie ein danat ^tnretc^t , aber auä) nad; bem SSer^ättntffe ber Smpfdngtid;*

feit, in Wettern ber (Sinjetne ftd; bem Silbe gegenüber in beffen SSeretjrung t>er*

batt. Wie war e$ bie fatljotifd;e 2tnfd;auung (cf. Trident. sess. 25.), baf in bem
33ttbe fetbß an unb für ftc^ genommen eine gewiffe göttliche unb wunberwirfenbe

Kraft wo^ne ; aber bafj ber $err ber ©nabe j'ebeö i^im gefällige Drgan jur 2D?it=

t^eitung berfetben wagten tonne, wirb üttiemanb im (Srnjle in Slbrebe jtetten

wollen ; unb baj? nun ber 2tftmdd;tige einige »on feinen ©unflbejeugungen wirf-

It'd; balb an biefeS, batb an jenes Setjifel getnüpft $aU, i|t eine ganj untdug=

bare X^atfacbe für 3*ben, ber nid;t ganj unb gar am tjtftorifd)en ©fepticiSmuS

frant liegt. Unb belegen ift burefj bie 33utte beö ^apjleS ^iuä VI. bie ^5ropo=

jttion, welche ben Erweis einer ganj befonbern SSere^rung gegen einjetne ^eilige

SStlber »erwirft, aU eine „temeraria, perniciosa, pio per Ecclesiam frequentato

mori, tum et illi Providentiae ordini injuriosa, quo ita Deus nee in omnibus me-
moriis Sanctorum ista fieri voluit, qui dividit propria unieuique sicut vult" bejeid)*

net worben. [2)?a|t.]

©nobenbriefc, pdpftlid;e (gratiae, gratiosa rescripta). Unter bt'efen

werben jene 3Refcripte »erflanben, burdj welche ber ^apfl, auf ein eingegangene«

SBittgefud;, au$ reiner greigebigteit ein ^riöitegium, eine 3«butgenj, Diöpenj,
eine Exemtion , eine ^Jfrünbe (beneficium) ober eine 2tnwartfrf;aft auf eine fotdje

(gratia exspeetativa) öerlct^t. ©dmmttid)e 3?efcripte ndmtid;, welche »on 9?om
ausgeben, betreffen entweber 9?ecbtS= ober ©naben* ober gemifd;te @ad;en;
jene bejieben ftd; auf bie 9te#t$öerwaltung Cquando concessa continent justum
et honestum et jus commune), bie ^weiten werben tn Sachen ertaffen, wetdje »on
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ber ftretgebigfeit beS ^avfteS abhängen (f. b. 2Trt. 9>?efcripte). 3ur 33eurtt)etlung

ber ©üttigfeit von ©nabenbriefen gibt boö geifHicb> 9?e#t folgenbe Regeln:

1) 3ebe (*rfcblet$ung eine« ©nabenbriefe^ mac^t benfetben mit fernen folgen

ungültig, feXbft wenn bie unrichtige ©arjtellung ber ©abläge au$ Unlenntnif

hervorgegangen wäre, <£in erf^It^ener ©nabenbrief tfi felbjl bann ungültig,

wenn ber burdj benfelben 33eeinträcjjtigte $u ber Ausführung beffelben feine 3U=

ftimmung geben wollte. 2) ©nabenbriefe fönnen auet) burd) einen ©ritten, felbfi

£aien, bewirft werben. 3) ©nabenbriefe muffen (Srwäbjtung ttjun von ben ^ri=

vilegien, bie ib>er Ausführung int SÖege feeben, fonft ftnb bie 3nb>ber biefer

Privilegien nidjt gehalten , ein 95räj;ubi$ ju erleiben. 4) ©ie ©nabenbriefe erb>l*

ten i^re üEBirlfamfeit von bem Sage it)rer Ausfertigung. 5) ©er ©nabenbrief

unterliegt vor ber Anwenbung einer Prüfung. 6) ©nabenbriefe ntüjfen, wegen

SSerbactytS beS G£t)rgeijeS, im engen ©inne jugejtanben unb tntervretirt werben.

7) (Sin ©nabenbrief, ber vom ^avfte gegeben worben, hUilt gültig, wenn audj

ber $>avft ftirbt, bevor ber 33rief in SSottjug gefegt werben ift (c. 36. Si cui. de

Praeb. in VI.}. 8) (Sine gratia, gegeben ad beneplacitum concedentis, bauert, bis

biefer fte jurücfnimmt, ober bis er ftirbt. 9) (Sine gratia, gegeben ad beneplaci-

tum sedis apostolicae, l)ört bur<$ ben £ob beS jeitlidjen ^avfteS nidjt auf, fon=

bem bauert bis $u einer auSbrücfliä)en revocatio. (Sbenfo »erhält es (\ty mit einer

gratia, bie mit ber (Staufei: donec revoeaverimus , donec aliud duxerimus ordi-

nandum, gegeben worben ift. 10) (Sine gratia conditionalis — bie nämlich an eine

beftimmte SSebingung gefnüvft tji, erlifct)t bur<$ ben Stob beS ^avfreS, wenn bie

conditio bis bat)in titelt verifteirt worben tfi. 11) ©weit) eine gratia mit bem 3"s

fa$e: Si neutri etc. wirb ein S3eneftcium erworben, wenn feiner ber barum ©trei*

tenben ein dletyt barauf $at. 12) (Sine gratia: Si neutri — muf innerhalb neun
Monaten vräfentirt unb Ausführung berfelben »erlangt werben, fonft ift fte er*

lofcfyen unb nichtig. 13) ©aS geijtlict)e 3tect)t forbert, bafi in allen ©naben*
briefen bie jtillfä)weigenbe (Slaufel: Si preces veritate nitantur vorauSgefefct

werbe (cap. 2. X. de rescript. [1, 3.]). Waty bem (Sonct'l von Strient (Sess.

XXIV. c. 19. de ref.) ftnb bie gratiae exspeetativae nidjt raet)r flattt)aft. (Fer-

raris, prompta bibl. Tom. III. p. 517—522. Maillane, diction. de droit canon.

Tom. II. p. 669—672.). [2ttarr.]

Wttabemialuut, f. ©etfieSgaben, übernatürliche.

©nabenjafn*, f.
Annus gratiae,

©tta&etututtel, f.
©acramente.

($nafeenfd>a$r f. ©d?a$ ber SBerbienfte (S$rtfH.

(Sit nfc eint» al)t, f. treibe jttnation.

(SttabctmMvfumr , f. ©nabe unb ©acramente.
©nefett , (SrjbiStijum von ^5olen. ©nefen gilt ben ^oten— nebjl ^ofen —

als il)re ältejte ©tabt. tyx mvttjif<b>r Atjntjerr ?edj grünbete ©nefen an ber

©teile, roo er baö ^ejl eines meifen AblerS fanb. Da^er au<$ ber weife Sibler

baS SBappen ^olen«. S?on ben ^errfc^ern auö bem ©tamme ber ^3iafien mürbe

3?ciejiSlaö I. £erjog »on ^5olen von 964 bis 999, ßt)rijt, unb füt)rte fein SSolf

jum £ljrtftent|um. ^5ofen mar baö erfte unb einzige 33iSt^um, melct)eö unter

tt)m gegrünbet mürbe, unb melct)eS unter bem (£rjbifct)ofe von 3)?agbeburg ftanb,

ob auet) »olnifcbe ^a^rtc^tett 5 S3iStt}ümer unter 5D?iejiSlav anführen. £>em le^

lern folgte aU folen^erjog fein ©ot)n 33oleSlauö I., S^robrv (ber ©trenge), von 999

b\$ 1025. <£r na^m ben Slbalbert von ^rag (f. b. 21.), ber ben t)etbnifcb>n ^5reufen

(Sljriftum verfünbtgen wollte, freubig Ui ftc| auf. fftm braute beffen S3ruber ®au=
bentiuS aufy bte tabe, baf Slbalbert bte falme be$ 9Kartert^umc5 nac^ furjem

SD?üt)en erlangt it}abe 997. S3oleSlauS erfaufte mit fernerem ©eibeben ^eiligen Seib

beS S31utjeugen von ben freufen unb braute t^n in bte ^auvtftrct)e von ©nefen, wo
©ott feinen treuen ©teuer balb burc!c) Sunber vert)errltc|tet ©paaren von ©läu^
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btgen waflten ju fernem ©rate. 3m 3. 1000 ersten ber ftaifer Dtto III. ju

©nefett, unter anbern, um an ber ©rabfiättc be$ $1. 2lbatbert ju beten, ben er

früher fennen unb ^odja^ten gelernt tjatte. Die ^5oten erjagen, bafj ber ftatfer

t^ren £erjog jum Röntge erhoben, unb ifjm felbft feine Rrone auf ba$ Spauot ge-

fegt ^abe. 35et ober unmittelbar na<§ bt'efer äßafffaljrt würbe ©nefen jum erj-

bifdjöflidjen @i$e erhoben. Der erfte @rjbif$of würbe ©aubentiuö, ber 93ru=

ber unb ^Begleiter be$ Ijl. 2(balbert. 3 tt feinen ©uffragancn erhielt ©nefen bte

33tf($bfe oon ßrafau, <5mogra=3?re$fau unb SMberg in Sommern, wäljrenb ba$

23t'6t$um ^ofen nod) längere Seit, wenigflenä bem tarnen nadj, unter Sftagbe-

bürg ftanb. 2lber lange waren bte btf^öflt^en ©tüljte tn ^oten otjne befh'mmte

Umgrenjung, benn fo fc&reibt fapft ©regorVII. anJperjog SSoleSlauS II. (1058

—

1079): „T>ie Stfdjöfe tn eurem Sanbe f>aben feinen beftimmten Ort für ifjren

bifööflictyen @i$, unb t'nbem fte unter fetner Slufftdjt flehen, fo jt'e^en fte, jum
3wecfe iljrer 2Bei$e, balb ba balb bort^in, unb ftnb, entgegen ben 33ef$tüjfen unb

JBerorbnungen ber b,t. Väter, frei unb unabhängig. Dann ftnb eS für eine fotcfye

^flenfc&enmenge atfju wenige 33ifä)öfe, unb bte 23e$irfe ber Sinjelnen ju roeit,

baf? fte unter ben irrten untergebenen Stiften bte ©orge be$ bifdjöflictyen 21mteS auf

feine Seife »offjiefjen, ober gehörig »ermatten fbnnen." (£rjt in ben Qab.ren

1123—1148 freuten bte SBt'Sttyumögrenjen burdj bte ©enbung eines päpftlidjen

Legaten fefigeftellt worben ju fein. 9?o<$ im 3« H33 erhielt ber $1. Norbert,

(Jrjbiföof »Ott üftagbeburg, eine 33eftätigung feiner erjbifcb/öflidjen tiefte nityt

btof? über f>ofen, fonbcrn faft über alle polnifo)en SBiät^ümer »on ^apjt 3*tno-

cenj II. (£$ fdjeint aber ni$t, baf biefelben au^Qeubt mürben. üftaä) DlugtoffuS

(f. b. 21.) war CaurcntiuS ber erfte Sh'fdjof oon ^ofen, welker feine 2Beib,e

oom @rjbif4>ofe Martin oon ©nefen erhielt, ber unter iperjog 33oIe31au$ III.

(1102—1137) febte, unb i. 3. 1118 ftarb. dv Ijatte jum 9?ad>foIger ben 3a-
cobuS. Unter biefem 3<*cobu6 würbe ber feit ber ^lünberung ©nefenS unb ber

bortigen dattjebrale 1038 verborgene %eib be$ $1. 2lbalbert in ©egenwart be$

$erjog$ 23oleötau$ III. wieber feierlich erhoben, wäb,renb bte SBö^men behaupten,

fle Rattert jenen tjetligen $eib mit ftcb, nac$ ^rag abgeführt — 1130. Dem 3<*-

cobuä folgte um ba$ 3« 1147 SaniölauS ober 3<*tticu3, welker »or^er 33ifd?of

oon 35reölau gewefen war , unb ber ju feinem üfta^fotger in 33reölau ben 23ifc^of

Sößaftfjer ^atte, unter bem bte Soöreifwng beö SSiötb.umö 23reölau oon bem (£rj*

f^ifte ©nefen eingeleitet würbe. ^5etru$ war nacb, 3o«»cw^ Srjbiföof oon ©nefen
um 1170; na$ ^etruö 3biölau« um 1180. Jpeinriä) fyatte um baö 3. 1200 ben

erjbifäöftictyen ©tub,t nac^ bem 2lbleben beö 3bi^lau$ inne, ben er ni$t bur^
freie 2Ba$t, fonbern burcb, ba6 33emü^en beSJperjogS 3)?iejiöIao erlangt $atte. ^ein--

xiä) erwirfte mit ^)Üfe beö ^apjteS Qnnocenj III. ber gefammten ©ei^Iicbfeit ben
unabhängigen ©eri^t^anb ; er berief bte gefammte ©eiftlidtfeit um fiä), unb
jwang fte unter 21blegung be6 @ibeö ju (Jinfattung be$ dblibatt unb Sntlaffung

t'6,rer grauen unb Soncubinen. @r erhielt auc&, »on 9?om bte SBürbe eines bejHnbigen

©efanbten beö römifc^en ©tu&Jeö (legatus natus) für ftcb, unb feine üftac&folger. @r
flarb i. 3» 1219, nac^bem er neunje^n Stfve bte erfie geiflti^ie SÖürbe in ^olen
mit traft unb ©lücf oerwaltet %atte. SSincentiuö war fein üftao;folger. 3m 3a^r
1222 würbe unter tym baö S3i«tbum Äulm gegiftet. Unter ber fraftlofen Re-
gierung SBoIeötauö V., 1227—1279, erlahmte ^olen, unb in bte allgemeine Ver-
wirrung würbe aucb, bte ßird>e ^ineingejogen. Die Srjbifc^öfe oon ©nefen er-

hielten ba6 Rec^t, eigene 3D?ünje ju f^lagen, unb auf t'^ren ©ütern bte 3agb ju
treiben. Die @tabt ©nefen aber würbe Ui ben bürgerlichen Unruhen me^rfa^i
belagert unb erobert. 'petruS II. war Srjbift^of nac^ SBincentiuS — um 1240.
3n biefen 3a^ren erfolgten bte unfdgtit^en Vermutungen ^olenö bur^> bte Mon-
golen, hierauf begegnen wir bem Srjbiföofe ^ulco ober ^5efca — um 1245.
X)k Warnen ber folgenben (Srjbifööfe fönnen wir übergeben. 2flit ber warfen»
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ben üttac&t beä 9?eicb>S tyoUn m$$ au<$ bie Wlafyt unb baö Sinfe^en be« erflen

geißtidjen 2Bürbeträgerö t>on ^oten, be« Qnrjbifc&ofe« oon 93olen unb legatus na-

tus be« apoftotif^en (Stufte«. 9h'cotau«, Srjbifc&of oon ©nefen, roetdjer auf
ber Kircb>nöerfammtung ju (Jonflanj anroefenb roar, unb ber, roie bie ^Jolen fa=

gen, bort in folgern 2Infe£en ftanb, bafj er, Ijätte er nur gewollt, jum tyapfte an

bte «Stelle ÜttartinSV. gerodet roorben wäre, erlangte für ftä) unb feine 9laä)*

folger bie $ob> 28ürbe eine« ^rtma« »on $5olen— 1416. Darin tag unter an*

berm ba« SBorrec&t, bie tönige (unb Königinnen;) »on ^3oIen ju frönen. (*nbti#,

aU ^Soten ein 2Ba$trcidj> rourbe, rourbe ber Qnrjbifdiiof »on ©nefen na<$ bem 2lb=

leben be« jeweiligen Könige U$ ju ber neuen 2Ba$l 9ieid)«»erroefer. Sßenn ber

König gefiorben, fo trat eine SmfäenxeQiexuna, c «». ® cr ftinxa^ oon ^Soten

unb Sitf>auen, Qhrjbifdjof »on ©nefen, ober im gälte ber ©rtebigung be« bortigen

©tutjte«, ber 33ifo)of »on (£ujaöien, machte ben £ob beö Königs ben ©tänben
befannt, tyatte ben 23orft$ auf bem SBaljttage, unb beforgte at« 9teidj«o er roefer in

ber 3xoi(ä)tn%tit a^ e taufenben ©efdjäfte. ©er neugeroätytte König aber rourbe

»on bem ^rimaö beö dleifyZ in ber (£atb>brate »on Krafau gefrönt. — 211« ba«

»otnifäe 9Rei# jerftel, fcb>anb auc§ bie SBürbe beö ^rima«. 2X1« ba« »otnifdje

3ftei$ »erteilt rourbe, rourbe aud) ©nefen geseilt. Wlit ^ofen fiel ©nefen an

^3reufen. Durdj bie päpftlicfye QurcumfcriötionSbutle „De salute animarum" com
16. 3uli 1821 rourbe ba« @rjbi«ttjum ©nefen unb ^ofen »ereinigt. %n ©nefen
blieb ein eigene« (£a»itet mit einem 2Beiljbifcb>fe — bie beiben Diöcefen fottten

eine getrennte geiftli^e Sßerroaltung traben. @nefen=^ofen behielt nur ba« 23i«tf)um

Kulm at« ©ufraganbt'StJmm. Die neuejle ©ef^i^te f.
in b. 2trt. Dunin.

—

SSergt. 9?öüeU, ©efö. ^oten«, I.£$I. 1840 0>i« in« 14te3atjrb>t.) Sriefe,
Kir$engef#. b. Königr. ^oten, 3 Slfjte. — 33re«tau 1786. Dithmari chron.

L. IV.— Dlugtoffu«' unb(£romer«»otnif$e@efcbj<$ten. Damalewicz, series

Archiepisc. Ghesnensium. Vars. 1649.

—

Janicii, vitae Arch. Gnesn. Cracov. 1574.—
Rzepnicki S. J. vitae Praesulum Polon. libris 4 compreh. Posnaniae 1761. [©am«.]

<&nome nennt man jeben @a$, ber irgenb eine roiä)tige (£rfat)rung, Seben«-

reget ober fonjtigen ftnnrei^en ©ebanfen, gteicb>iet welchen ^ntjatt«, furj unb

treffenb au«brücft. ©inb foldje ©prii^e ©emeingut eine« ganjen 33olfe« geroor=

ben, fo Reifen fte ©prüc^roörter, leben mit ifjnen jugteic^ bie tarnen iljrer Urheber

fort, fo »ftegt man fte 2)enff»rü4>ß ju nennen. $n folgen furjen @ä^en fpri^t

fid) geroö^nli^ bie unmittelbare Slnf^auung unb ba« lebenbige ©efü^l an$, unb

befroegen iji bie gnomifdje ^eberoeife bei allen SSölfern , befonber« aber lei ben

tieferregten unb roortfargeren Orientalen fe^r UlkU, roeldje burc^roeg eine fe^r

reiche gnomif4>e Literatur ^aben. 2(uc^ in ber % ©ä)rift beftnbet jt# nebji oie*

len jerjlreuten ©nomen befanntticfj ein ganje« 33u^ biefe« Sn^altö, bie @ürit^*

roörter ©alomon«, roooon ber Sccleftafticu« be« 3tfn$ <Sira4> roenigfien« t^eil=

roeife C@ap. 1—43.) al« eine 9?acj>at>mung ju betrauten ift. 2!ud) ber Spetx felbjl

bebiente ftdj biefer 9?eberoeife fe^r oft roegen t'^rer atigemeinen SSerjiänbli^feit unb

f^tagenben 33eroei«fraft. 3. «B. Waty. 5, 13. 14. 15. 7, 12. 10, 24. 26,

13, 12. 25, 29. Soli. 13, 16. u. a. 25er grammatifdjen gorm na$ ftnb bie

©nomen feljr oerf^ieben. S3alb erfc^einen fte at« fragen Cßlatfy. 5,13. 7, 16.

9, 15. u.a.), batb aU »ofttiüe (Stfatttj. 7, 17. 10, 10. u. a.) ober negatioe

(2Watt^. 5, 14. 6, 24. u. a.) ^Behauptungen, audj ^aben fte man^mat eine anti-

t^etif^e ober fonfiige ©tieberung (Watty. 9, 12. 15, 26. 19, 30. 22, 14.

23, 24. u. a.), erfreuten at« gebrängte ©c^titjfe (JRom. 11, 16.), ober enbti#

in ftorm »on 9Jat^f^tägen C3)?att^ 7, 6. 2uc. 12, 58. u. a.). Der @inn ber

biblifc^en roie atler ©nomen, ©»rüc^roörter unb 2)enff»rüc$e bringt ftt^ mei^ »on

felbft auf, jeboc^ mu$ ber befonbere ©ebanfe man^mat »eratfgemeinert C&pvix$to.

11 , 1.), ber allgemein unb unbebingt ausgeflogene hingegen fe^r oft beföränft

roerben t<&$xnfyxo, 15, 15. 19, 4. Suc. 16, 15.). 2>ie|rage, wann eine bertet
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33eraffgemeinerung ober SBeföränfung emjutrcten t)aben, muß ber umftdjtige 2tu$-

leger fetbjt entfd;etben; unb bei forgfattiger Erwägung ber eigentt)ümtid;en 2tn=

fd;auung$weife ber Orientalen nnb beä au$erwät)ften SBotfeS inöbefonbere, forote

genauer ^ücfjtdjt auf ben bibtifd;en s]>aratfefi£3muö unb bie Analogie be$ ©taubenS

wirb er ftcb in ben cinjelnen gaffen feljr leicht jure^t ftnben. 3ur ©djdrfung

be$ eregetifdjen @efüf>le$ für biefe 2lrt ber bibtifd)en Erftdrung »erbient be$ fei.

@ailer$ „teutfebeä ©prücbwörter- unb ©orücbebud/' sor alten empfohlen ju

werben. [93ernt;arb.]

©noftö, (Siuifttctemut? unb (Snpftifct. 2)a$ griec$ifd;e 2Bort yvwois,

beut bei bem uralten Ueberfe§er bcS 3*enäu$ ba$ lateimfd;e agnitio (fiel; j. 33.

Iren. lib. I. c. 1. n. 1. u. 1. IV. c. 33. n. 8. ed. Massuet.) entf»rid;t — bebeutet

eigentlich bie Erfenntniß , ba$ SBiffen, im biblifdjen unb d)rijtlid;en @»rad;=

gebrauä) gewbt)nlid; mit befonberer 93ejfef;ung auf refigiöfe ©egenfiänbe. £)er afte

ä)riflfid;e ©pradjgebraucb richtet fldj naö) bem bibfifd;en. £>ie f>f. ©djrift fennt

aber eine jweifadje ©noftS, ein ätyte$ unb faffd;e$ SBiffen, bereu jeneö fte rüf;mt

unb empfiehlt
t

biefeS festere aber branbmarlt unb »erwirft. SÜBie baS Sijfen

nod; Jjeutjutage entweber aU Steigerung be$ ©taubenS, ober aU ©egenfafc be$

©faubenS auftritt, fo in ber ct)rifHict)en Urjeit bie ©noftä. £>ie ädjte ©nofiö,

bie ©noftä im guten ©inne be$ 2Borte$, ijt ein immer tieferes Einbringen in ba$

innere SBefen be$ unwanbetbar fejtgeljaftenen, oon ©Ott geoffenbarten ©faubenS,

»erbunben mit einer auf fejtcn 93eweiSgrünben rufjenben Ueberjeugung oon beffen

Saljrtjeit, ein immer aflfettigereS Erfaffen beffelben mit aßen Gräften be$ menfd;-

liefen ©eijteS, fo baß berfelbe oom SSerflanbe auö baS ganje Seben burd;bringt

Cogf. SKöm. 15, 14. 1 Eor. 1, 5. 8, 1. 7. 10. 11. 12, 8. 13, 2. 8. 14, 6. 2 gor. 6, 6. 11,

6. Eofoff. 2, 3. 2 ^etr. 1, 5. 6. 3, 18.). Sag ijt bie ©noftS, meiere ber 6ot;tt

©otteS geoffenbart unb ber 9)?enfcbljeit übergeben §at (Clemens Alexandr. Strom,

lib. VI. c. 7. fin. ed. Potter T. II. p. 7710; ba$ ijt „bie »offlommene unb »erfaß*

liebe ©noftS", um berentwiften bie Et)rijten ju Eorintt) in ben erfien Seiten allent-

halben gerühmt waren CClemens Rom. ep. I. c. 1.); ba$ ijt jeneö erhabene ^beal

d)rijilid)er ©eijieöbilbung unb »oftfommener JjpanbfungSweife , welches man feit

bem oierten ^al;rl;unbert im t^rtfiltc^ert ©praebgebraud; öfter cfilooocpia nannte,

unb meines bie ebelfien, gebitbetjien Scanner ber erfien 3 a$*§unberte nnabfäfftg

anfirebten; baljer wirb audj baö Sbeat beö »oftfommenen (5t)ri|ten oon StemenS
»on 2tferanbrien (f. b. 31.) fa feinen begeifterten ©cf;itberungen immer mit bem tarnen

:

Gnosticus bejetetynet (f. baö ganje 6. u, 7. 93 ud) ber Stromata ogl. Strom, lib. II.

c. 17.). Eben biefer aleranbrinifd;e Slemenö, welcher ber oornel;m|ile @timm=
füf;rer ber watjren ©noftö im 2lftertf;um ijt, erlldrt an oerfd;iebenen (Steffen, wa£
er unter berfefben »erfreue unb wie biefefbe nur auf bem ©runb beS ©faubenö
gebeif;e; wer ftd; bafür intereffirt, fefje jum 93eifpiet Clemens Alexandr. Cohort.

lib. I. c. 6. (ed. Potter, Venetiis 1757. T. I. p. 116.) lib. II. c. 17 (P- 468.) lib. III.

c. 5. (p. 531.) lib. VI. c. 1. (P- 736—37. wo er bie yvwois gerabe fo erflart, xoiz

ber bl. Oguatiuö oon 2fntiod;ia ep. ad Ephes. c. 17.); lib. VI. c. 8. (p. 774—75,
wo er fte erffdrt afS „2fnfcf;auung beö ©eienben", &€a, speculatio) unb befonberS

lib. VII. c. 10. (P- 864— 66., wo er fte ben „oofffommenen unb ftc&ern 93eweiS

beffen nennt, voa$ man im ©tauben bereits erfaßt f;at, ben Aufbau auf ber ®runb=
läge beS ©laubenö , woburd; man jum unfetjtbaren 9Ser|idnbniß gefange''). —
3)ie anbere 2lrt ber ©noftö ijt jene, »on welcber fd;on ber 2!pojtef ^3auluö fagt,

baß fte jtä) fdlfd;lid; fo nenne Qyvcooig ipevdwwfios 1 Ximotl). 6, 20.), Weßf;atb

er oor berfelben warnt, tok bie meijten 5ßdter unb @d;riftjtelter ber ßird;e in ber

nadjaoofiofifdjen ^ät DaS ift bie ©noftS, wetd;e ben Soben beS ©faubenS »er-

laßt, ju t$m jtä) in ©egenfafc jiefft, inbem fte aus ber atten l;eibttifd;en ^ito-
fopbte »ber auö ben oerftbiebenen SSotfSreligionen ©d^e aufnimmt, welche ben ge-

offenbarten ©tauben entfteffen ober oerfdtfd;en. SWan nennt biefe falfd;e ©nojt«
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ber erflett 3a$r$unberte in tyren mannigfac&en fcbjflernben ©efhltungen gewöljn--

lid) mit bem ©efammtnamen: ©nofticiSmuS. — £>er ©nojh'ciömnö tjl eine

ber merfwürbigjlen 23erirrungen beä menfcfylidjen ©eifteg , ein waljr^aft gigan=

ttf^eö ©»ftern »on 3rrt$üment, wöbet man nidjt weift, ob man nte^r flaunen [off

über bie ßecfljeit berjenigen, welche äffe tiefe £raumgeftatten i$rer überreizten

^antafte für 2Birflic$feit ausgeben ftdj erfreuten, ober über bte gebanfenlofe

jturjftdjtigfeit berer, welche foletye wifffürlidje QErftnbungen unbebenftieb, für bare

2Ba£r$eit annahmen, bte fetneö 33eweife$ bebürfe; — etn 33ewet'3 jugletcty, weldje

2lnjie$unggfraft baö Sfjrifientyum gtet'd) anfangs tn weiten Greifen auf bte ©eifler

vi^te, nnb etn lebenbigeg 33eif»iel, rote tief ber 9ttenfdjengeift ftnfen fönne, wenn
er »on Spoctymutlj »erblenbet ber 2Bab>f>eit »on Oben ftcfy niebj in glaubiger De=
mut$ unterwirft. 25er ©nofticiSmuS, ni$t jufrteben mit ber einfach erhabenen,

befeligenben äßatjrljeit be$ (£tjriftent|mmg , »erlangte »on bemfelben Slufft^tüffe

über fragen , in welchen baffelbe entmeber ben grübetnben Sftenfdjengeifi: »orweg

auf ben ©lauben »erweist, weil ber menfc§lic§e ißerffanb fte einmal nietyt ju fajfen

»ermag, ober weldje bem Kreis ber göttlichen Offenbarung fremb, in baS ®eUet
menfdtfic^er ftorfdjung gehören, wettern baS Sfjriftentljum fte gerne juweiät, nur

baäSine mit Stecht »erlangenb, bafü beren 9?efultate ni<§t mit ber göttlichen Offen»
barung »ermengt ober jum Kampf gegen biefelbe mißbraucht werben. £>iefe %xa*

gen waren bie alten unb v

ffet$ wieberfeb^renben 5raÖ e" äßer ©oeculation: SBie

$at man ftdj ben Uebergang »om Unenblidjen jum (Jnbltc^en , ober toie Ijat man
ftdj ben Anfang einer @cb,ö»fung ju benfen? Sie fann ©ott, ber reine ©eiff,

aU Urheber einer feinem 2Befen fo frembartigen materieffen 23elt gebaut werben?

äBoljer, wenn ©Ott »offfommen iff, baä 2)?angelfjafte in biefer SettV Sßoljer

baS 33öfe, wenn ein ^eiliger ©ott ber ©d?ö»fer be£ SD?enft^en ijl? Boljer unter

ben 9flenfcb,en felbff fo große 3$erfd)iebenljeit ber Naturen »on ben Sbelfien

unferö ©efdjlecfyteä bt$ bjnab ju ben SSerworfenjien, wo ftcb, faum eine @»ur be$

23effern mejjr ftnbet? 2)a bie gragenben hierüber Ui bem Sfjriftentlmm feine

iljnen genügenbe Antwort fanben, fo wanbten fte ftcb, an bie orientalifc^e ^fjilo»

fopljie, welche mit ben SSolfSretigionen be$ Oriente (^legat-ten, ^erften, ^nbien

unb SSorberaften) »ielfad) »erwadjfen war, um 2luffdjlüffe über tiefe fragen ju

erhalten. X)a fanben fte ^aneb^eö, toaS i^nen jufagte, wenn eö auc^ b^äuftg nur

eine fc^öne 2)i^tung war, beren mehrere auö berfelben £tueffe et'nft in ^latonS

Dialoge übergegangen waren ; ba$ nahmen fte jufammen, wobei i^nen bie bamalö

|>errfcb,enbe eclectifcb^e ^ic^tung in ber 95§tfofo»bJe ju <&tatten tarn Cf. ^clecticiö-

mu$), unb geffalteten ftcb, barauS nac| fubjiectioem belieben iljre meb^r ober minber

untereinanber »erwanbten «Söfleme, wofür bann ^eber, ba$ feine anpreifenb, bie

anbern fc^mctyenb, nacb, Gräften 2ln^änger warb. 2)a$ ^ri|!entb,um foffte ft^'S

nun and) gefallen laffen, gleich ben anbern SSolföreligionen einige ^been ju biefem

neuen 33au beijutragen; namentlich war e$ bie ^bee ber Srlöfung unb SBieber^

^»erffeffung aller 2>inge, welche, einer lange tief emt-funbenen ©e^nfuc^t ber 9)?en=

fcit)ett entfpredjenb, begierig ergriffen unb in mannigfacher SÖeife tiefen ©»fiemen

eingefügt würbe. 2lber baö S^riftentb^um überwanb burd> bie einfache ^raft beö

©laubenS alle tiefe trügerifc^en ©ebilte menfdtficfyen S)ünfelö. Sei ter lebhaften

(Jt'nbtTtungSfraft ber Orientalen war eö natürlich, baf noeb, fo »b,antafiifcb,e 2Sor=

ffellungen, wenn fte nur ber SinbilbungSfraft ^cb, gut »räfentirten
,

ftreunbe in

großer 3a^l fanben. 2HT biefen faff ja^ffofen ©ebilben einer reiben ^^antafte

lagen aber immer jwei bamalö toeü\>ex^xeüete S^nmer $u ©runb, ber Dua=
liömuö, b. $« bie Slnna^me jweier »on (Swigfeit neben einanber befteb^enben

SBefen, unb bie Emanation, b. $. bie Sntwicflung beS @inen ober beiber SSßefen,

in »erfeb^iebene iljm gleichartige SSefen Cf b. 2lrt. Emanation"). 2)aju fam

bann in irgenb einer SBeife bie 3bee ber Srlöfung aU eine unentbehrliche 93ei=

$aU, Stuf biefen ©runblagen entfianben bie ja^treic^en ©öjleme be« ©nofHciS»
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muS tn 2feg»»ten unb 93orberaften , beren allgemeiner 3n$alt nun furj bargeftetCt

»erben foK. — £)er ©nofliciämuS fa^te ©ott auf aU ben tn ftdj »erfdjloffenen

unbegreiflichen Urquell aller 23olIfommenljeit (batjer genannt ßvd-ög dyvo>cdg,

axarovo/uagog, nQoaQyj; , 7ZQ0nai&Q u. f. w.)
> jwifcfyett btefem unbegreiflichen

SBefen ©otteö unb beut Snblicben läßt ftclj fein Ucbergang benfen ; ©elbflerfajfung,

©elbftbefctyränfung, baö ©tcbfelbßbewufjtwerben ©otteä t'jt ber erfte 2lnfangö»unct

einer SebenSmittl^eilung ©otteS, ba$ erfte Dffenbarwerben be$ »erborgenen ©otteS,

»on bem alle weiter ftä; entwitfelnbe Offenbarung ©otteö auäge^t. ©o oft ba$

göttliche Urwefen ft$ nacfy einer anbern ©ette $üt felbft erfaßt, 3. 33. aU benfenb,

aU rebenb, als lebenb, aU weife, geregt unb fettig, feltg, allmächtig u. f. w., ge=

flattet ft$ biefe aflmäfclig immer meljr felbflbewujjt werbenbe £Jjätigfet't jebeömal

ju einer eigenen ^erfönlicJtfet't Cgenannt raff, ?.6yog, £c«hj, oocficc, öixatoovvt],

fioi'-vt;, dvvctfiigy, beren j'ebe ben tarnen yJuov, Aeon trägt, wie baä Urwefen

felbft (benn ewig ftnb fte ja alle, ba fte »on Ewigfeit $er, wenn fcfjon unbewußt,

im Urwefen enthalten ftnb); bte ©efammt^eit aller 2leonen, beren 3a^ bei ben

»ergebenen ©ecten fetyr ungteiä) tft, bilbet baS ^leroma CnX^Qo^ia, bte ptfe,

ben »ollen S^aft beö göttlichen SebenS). £)tefe Entfaltung ber göttlichen 2e=

benöfräfte unb if)re ©eftaltung ju ^erfönltc&feiten geljt fo »or ftdj, bafj fte att*

mäklig bte ganje obee be$ göttlichen SÖBefenS, woljl aucty mit Sptlfe ber 3eu3UIl3
burd) männliche unb weibliche, »aarweife jufammengeflellte Leonen, erfa)ö»fen,

babet aber $uglet<§ immer tiefer ftnfen, ba fte au6 einanber $er»orgeljcnb immer

Wetter »on bem llrgrunb beö göttlichen öebenö ftclj entfernen, bt'3 ba$ Enbe btefer

ganjen Entwicklung (in ber bilberret<$en ©»racj^e beS Oriente ber 2leon OQog,

b. $. ©ränje , Enbe genannt) eintritt. jDaburd) war bte Entjte^ung einer gott*

»erwanbten reinen ©etfterwelt in ttjren »ergebenen 2lbjhtfungen »on 23otlfom=

men^ett erflärt. — 2lber tok war bte niebere ftö)tbare materielle 2Belt entfknben ?

T>a »erwarfen fte juerft ben fir<$ltd?en ©lauben einer (Schöpfung auö^ic^tö; an

befen ©teile nahmen fte ben 3)ualt^mu^ ju ipilfe, unb jwar in boppelter Seife,

wonach ftc^> eine boppelte <pauptrio;tung beö ©nofiiciömuö ^erauöfteüt. 2We
nahmen jur Srflärung beö tlrfprungeS btefer ftc^tbaren SÖelt, unb bam it juglet'ä;

be$ S3öfen Cbenn baö ftel ~bei ben ©nofttfern jufammen) ein ewiges böfeö ^rtnct'p

an Qettoa bte 23alentintaner aufgenommen), boo; fo, bafj bte Einen baffelbe unter

bem in Slleranbria ^errfc^enben Einfluß ber platonifc^en Sorftellung oon ber vIjj

ftc^ aU eine tobte, gefhlt- unb leblofe 9)?affe (als ginjkmifi , S^ao^ u. bgl.)

bauten, bte 2lnbern aber in SSorberaften unter bem Etnflup ber tn Werften aüge=

mein »erbreiteten ©taubenSle^re »on bem böfen Urwefen 211>rtman ein t^ättge^

wilbtobenbeö 9?etä; beö 23öfen mit bem dürften ber ^injlerntf an ber @pt$e im
@inne Ratten. 95eibe 2lnfdjauung3wetfen näherten ftc^ jeboc^ tn ben einjelnen ©9=
fernen ntc^t feiten fo, bafj fte faß in einanber »erfdjwammen. üftacfy ber erftern

2tnfc^auung, bte man füglic^ bte 211eranbrtntfc^e nennen fann, geriet^ entweber

oon ber überfprubelnben Jütle göttlicher Sebenöfraft ober Cconfequenter) au^ ber

Unmadjt, ftc^ an ber göttlichen ?eben^fette al6 unterfteö ©lieb ju galten, (£tfta$

auö bem ^leroma ^inab in bte tobte 3??affe unb würbe für fte belebenbeö ^rt'ncip.

J)aburc^ entflanb ein untergeorbneteg, mangelhafte^, t^etlwetfe böfeö Seben, weldjeS

oon nun an tn unablafftgem Kampfe jwtfc|en ben betben ^3rtncipten ftc^> befyätiüt

Vamit aber ba$ ftoxmlofe ftc^ geftalte, wirb ein neuer Sleon entweber 00m $ö<$=

ffcett ©ott ober »on einem ber fdjon »or^anbenen Leonen $er»orgebra$t ober boc^

^erabgefenbet, welcher felbfl befc^ränft unb untergeorbnet bt'efe belebte Sftaffe nun
bt'lben foß, ba^er genannt 2)emturg Qö^/itiovQydg'), ber SBeltbtlbner. Dtefer

bilbet a\x$ bem »orltegenben SWatertal nac^ ^ö^ern ^bcen, bte t'^m jteboc^ felbfl

nic^t flar bewußt ftnb, fo gut er'3 »ermag, bt'efe 2Belt, tnbem er au$ ber reinjlen

Effenj be<3 böfen frinct»^ ben ©atan unb bte böfen ©eifier mac^t, fonfl baö ©ute
unb 35öfe tn bte »erfc^iebenen SBefen »erteilt, bte Sflenftyen aber fo sufammen*



556 ©ttofiä, @nojHci$mu6 unb ©nofHfer*

flettt, baf tet Einigen baS ©ute entfdjiebett »orwaltet, tet Slnbern eine jiemltd)

gleite ÜJcifd)ung »on @ut unb S3öö b>rauSfommt, bei Stnbern enblid; ba$ Sßöfe,

bie üjftaterie ganj »orwiegt; bab>r brei Stoffen »on SJcenfdjen: nvevfianxoi,
spirituales, woju natürlid; alte ©nojHfer geborten ; ipv%ixol , animales , wobj'n fte

»prjÜQltc^ bte Äattjolifett regneten ; vlixoi, materiales. £>er bte 2Bett gefd;affen,

mufte fte audj regieren, ba eö be$ ^oc&ften ©otteS eben fo unwürbig fdjien, eine

fo fd;ted;te SOBelt ju [Raffen, aU eine 2Belt ju regieren, wo e$ fo fd;led;t b>rgel>t.

Der SSeltbitbner war bemnad; ber Urheber beä alten 33unbeS, welcher in bem*

felben tb>il$ burd; baä ©efefc, tb>if$ burd) bte Leitung beS if>m befonberö anoer*

trauten jübifd;en SSolfeö unbewuf t auf bte Erlöfung vorbereiten mufte. 2lnber$

»erhielt ftd; bte ©acb> bei ber f^rifdjen ©noftä, wie man bte in SSorberaften

ftc^> bilbenbe »on ibjrer fyeimafy mit 9?ed;t nennt. £>iefe 2lnfd;auung, wonad; in

jenes ewig tätige, wilbtobenbe 3^etc^ ber ginfternif 33cjtanbtb>ile be$ ^leroma
entWeber Ui einem Angriff ber gürten btefeö 9?ei<$e$ auf ba$ ^3Ieroma fefbjt ober

burd; bie innere ©d;wäd;e jener 23eftonbtb>ite gteid;fam in ©efangenfd;aft ge=

rieben , fam folgerest ju einer ganj anbern Stuffajfung ber 23er£dttniffe. greitid;

mufte aud; tyier ber Demiurg bie Settbilbung »ermitteln; aber biefer £)emiurg

war ein bem b>d;ftett ©Ott feinbfeltgeö , befd;ränfteä unb befd;ränfenbe$ Söefen,

welker burd; bte SBeltbitbung bie göttlid)en Sebenöfeime in bem 3fteid> ber 5tnjler=

nif feftjufjalten fudjtc, fo baf in ber Statur ftd; nid)t$ @öttltd)e$ abriegelt unb

bie au3 bem ^leronta b>rabgefommenen £b>ite be$ ©öttfidjen nur in ber Sttenfd^

b>it b>rum jerfireut unb gefangen ftnb. 2)cr £>emiurg, welcher aud; tyier, wie

ber SBeltbilbner, fo ber SBettleiter ift, §at im alten 33unb bie »erfd;iebenen ®e*
fe$e, barunter felbft ben 2)ecalog, gegeben, um bie sD?enfd)en, befonberö bie

ijbb>rn Naturen, weldje »tele 33eftanbtb>ife au$ bem ^pieroma beftften, in ib>er

Befangenheit feftyu|jalten, t^re Entwicklung jur Erfenntnif beö t'^nen tnwo^nenben

@öttltd;en ju $emmen unb ju unterbrücfen. £ier fonnte alfo »on einer 2Sorbe=

rettung auf bie (Srlöfung fd;on gar feine D^ebe fein. — SBenben wir unö nun ju

tb>er 2tnftd;t »on ber Srlöfung nad; ber oben angebeuteten bo»))elten 9?id;tung.

©emeinfam war t'b^nen bie Setjre, ba^ ba6 3<ei flÖer SBeltbilbung barin bejleb^e,

bie beiben uranfänglid; getrennten ^3rinci»ien, ba6 gute unb baö böfe, wieber »on

etnanber ju fonbern, bie ^eile beä s]31eroma auö ber ©efangenfd;aft in biefer

ftd;tbaren 2Belt ju befreien, loö ju machen ober ju erlöfen ; ber ©ebanle ber (£r-

löfung ge^t »on bem ljöd;ßen ©ott aviS^ baju ijt ein eigener Sleon erforberlid;,

ben fte balb oioti'-q C^rlöfer), balb 3efu3, balb S^rifiuö, wob^l aud; nod? anber^

nannten, unb ber nid>t gerabc lei aßen ©ecten einer ber ^öc^ften Sleonen war;

~bei feiner biefer ©ecten würbe ber erlöfenbe Sleon al^ wirflid; 3Henfd; werbenb

gebad;t. §>ier aber trat nun bie 93erfd;tebenljeit wicber me^r b^eroor. £>ie 3tle=

ranbrtner, Ui welken bie SWaterie als bie ntebere tobte @d;ranfe ber göttlichen

SebenSentwicflung bajlanb, fab^en im Srlöfer ein 2)o))»elwefen, nämlid; ben 9Ken=

fdpen, welker auö ber -äJcaterie gebilbet war, unb ben fpätcr b^injugefommenen

Sleon, welker, xs>k er erffc lei ber £aufe im ^otban, »om ^öc^fien ©ott gefanbt,

mit bem 2)cenfd;en ftd; »erbunben ^atte (we^alb fte fdjon im 2. ^a^r^unbert ba$

gejl ber Söi))b]anie bei ^)errn feierten Giern. Alex. Strom. 1. 1. c. 22.) unb »on

ba an auf erorbentltdje £|>aten in i£m wirlte, fo jur $eit beö Seibenö t'^n wieber

»erlief. 2>te l»rifd;e ©noftl, weld;e in ber Materie ein burd;au6 93öfeä ernannte,

lief bem Srlbfer feinen wirflidjen an$ ber böfen Materie befie^enben %etf>, fon»

bem einen biofett ©djeutleib Cba^er fte £>ofeten [f. b. 21rt.] genannt würben

»om gried)ifd;en doxelv, fd;einen), ungefähr fo, toie ftd; je^t ber SSoffSgtaube bie

ben 5Pcenfd;ett erfd;einenben ©efpenfier mit einem ftdjtbaren unb bod; ntd;t reetten

%eib »orfiellt. 2>a$ (yoixtlityt ober fd;einbare) Setben beö Erlbferl wirb att eine

£$at be« Demiurg bargefietlt, weld)er entwebcr in fetner 23efd;rdnft^ett ober ttt

feiner 33ol^ett auf fold;e SOBetfe baö Serf ber Srlöfung jerßörett unb bte SWen»'
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föen in femer Söotmä^tßfett erhalten wollte; fonft $atte baffere feine weitere 33e»

beutung ober äßirfung. Die ganje Aufgabe ber Srföfung bejhnb in ber 2luf=

ffärung ber pneumatiföen Naturen, b. b» ber ©noftifer über i^re eigene Sßortreff-

liebfeit unb fyimmltftye 2lbjtammung; wer'« glaubte, ber war'«; bie pfyfyfäen

Naturen, b. £. bie Kattjolifen Ratten audj noa) einige Spoffnung, wenn fte nur ber

ÖJnofiö butbigten; für bie ^lifc^en Naturen gab e« feine Srlöfung, ba i^nen bie

(Jmofängttcbfeit bafür gänjlidj fehlte. 23on einer Sluferftebung be« @rtöfer«, tt)ie

fte int S&rißent$um gelehrt unb geglaubt wirb, fonnte natürlicb feine 9<cebe fein;

ba ber Srlöfer ni^t auferftanben war, fo »artet aueb ber übrigen Sttenfcben feine

2tuferfle$ung be« Reibet ; eine fofdje würbe ftcb mit bem ganjen «Softem nidjt »er*

tragen, ba e« unmbgticb tjl, bafü bie Materie, at« Onette äße« 33öfen, in ba«

^leroma, wo e« nur ©ute«, ©ötttidje« gibt, eingebe. £)a« 3^ "nb (Jnbe be«

äßelttauf« ijt bemnacb bie Stücffe^r alter SBefhnbtfjeite be« ^Jleroma in baffefbe,

worauf bie Materie, äffe« $i>b|crn bar, in ben frütjem £ob ober in i£r üftiebt«

jurücffinft
t
ba« 9?eicb ber ginfternif rein auf ftcb befebränft wirb, ©iefen (5nb=>

juftanb nannten fte bie dnoxardgaais, bie SBieberljerjieu'ung alter £)tnge, wel^e

in t'brem ©pftem eine bebeutenbe 3Rofle fpiett, SSon ©acramenten, in cbrijttidjer

SBeife gefaft, fonnte begreiflicher Söeife in biefem ©pftent feine 3tebe fein, ba fte

lei i^rer £Serad)tung ber Materie biefetbe nimmermehr aU ©nabe »ermittetnb

anjuerfennen »ermoebten. (Sclbft ber 33egriff oon ©nabe fehlte ijjnen; fte Ratten

ia eine »ortrefftia;e Statur unb brausten bef^alb feine ©nabe; bie t'^nen ju Zfyeit

geworbene Sete^rung aber war gewiffermafjen ©otte« ©ebutbigfeit, bamit er ben

if>m für eine £eit lang abfjanben gefommenen 2lu«ftufü feine« eigenen äSefen« rette

unb wieber an ftcb bringe, — @ine fotct)e Rette »on ^rrt^ümern fonnte t'^re

9?ücfwirfung auf bie (Sittenlehre t'^rer 2lntjänger niebt »erfe^len. 2lber auty in

biefer £inftcbt trat ber Unterfdjieb üon ateranbrinifeber unb fyrifeber ©noft« ftarf

fjeroor. 2)ie ateranbrinifetyen ©noju'fer fonnten nacb itjren ^rmctpten, ba fte im
£>emiurg ba« Organ be« $5<§jlen ©otte« erfannten, ber naefy bejfen ^been bie

9?atur bitbete unb ba« alte ®efe§ gab, eine gemäßigte föidjtung i)inftcbt(idj ber

23e$anbtung be« %eibe$ unb be« Serratien« jur Seit einfügen unb bem @e=
fe$e ftcb fügen; in«befonbere ließen fte bie (5^e in i^rer 2Bürbe befielen, ttjeif«

weit in bem oon 3"ben ftarf beoblferten 2lteranbria immerhin eine gewiffe 9iücf-

ft$t auf ba« 3"bentbum, welche« bie @fje fe^r |»oc^ ^iett, genommen warb, fyeiU

weit ba« in 2l(eranbria j^arf oerbreitete ©^jlem be« Skfentinu«, welche« ba« ^5Ie=

roma mit lauter Sleonenpaaren beoblferte, in biefen 2teonenoerbinbungen (pv£v-
yiat genannt) ba« bintmlifc^e Urbitb ber Stje barfiettte. Stnber« bie fprifebe ®no=-

ft«, wetebe au« bem 2Bettbitbner unb ©efe^geber ein gegen ben ^bebften ©Ott unb

beffen SÖettorbnung bur^au« feinbfelige« Sefen machte, worau« nur ju feiebt ein

witbfdjwärmerifcber ftnflerer Sßelfyafy |er»orging. 2)iefer äußerte ftcb in jwei»

fat^er SBeife, entweber lex ebtern unb befonnenern 9J?enfcben bureb eine über=

trieben ftrenge ßeben«weife, wetö)e jebe 23erübrung mit ber Söelt angfltic^ »er*

mieb , ober \>ei unreinen ju witber (Schwärmerei geneigten 9)?enf<$en bureb freche

SSer^ib^nung alter ©ittengefefce ; bie erpern erhielten ben tarnen: Sncratiten

(f. b. 2trt.)f (Sntfjaftfame, »on iyxoaTeiv, ent^iattfam fein), bie tefctern: 3lnti=

tacten (von dvriTäooeiv, ftc^ wiberfe^en), ober antinomijlif4>e Qdvü unb
vo/ndg, gegen ba« ©efefc) (Beeten Cf^ntinomi«mu«); bie erjlern febrieben ben

Sblibat »or unb »erabfctyeuten bie (5^e af« etwa« Unreine« , burdjau« 2Ser=»

werftiebe«; bie (entern rechtfertigten alle unb jebe 33efriebigung fcbänbtic^er ?ufi,

nac^ bem ©runbfafc, baf atte« (Sinnticbe, Sleufüere ganj gteiebgüttig fei unb baf
ber äebte ©noftifer bem 3Demiurg burc^ Sßerbö^nung feiner befö)ränfenben ©efefce,

namentlich bureb Uebertretung ber »om Demiurg au«ge^enben, auf ßneebtung unb
Unterjochung be« bb^iern 9)?enfcbengei|le« tjinjielenben ©ebote be« ©ecatog« (f.

b. 2lrk) Zxofy bieten unb feine SJeractytung jeigen müjfe, 9laä) aUe bem wirb e«
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ni<$t befremben, baf? bie ©noflifer »om 2flartertlmm für Sfjriftum unb feine i!eb>e

nichts wiffen wofften; ber (Srtöfer bfieb, wa$ er war, aud) oljne if>r 33efenntnijj

;

aU ©Ott »ere^rten fte ifjn ofmebiefü nicjit, tt>aö gerabe beim 33efenntnt§ be$ Üfta*

men$ tyxifti x>ox Subcn unb Reiben bem (griffen bie £auptfacb> war; unb fte

fefbjt, bie ©noflifer, biteben o£ne affeS 23efenntnif}, n>etc|eö i&nen Unanneb>fic§=
feiten jujieljen fonnte, gfei$faff$, roa$ fte waren, Jene »ortreffficb>n Naturen, bie

todt über äffe 2Inbern ergaben »om 5bimmef tarnen unb jum £immef jurücf*

feierten; ba fonnte fein SBefenntnif irgenb dma$ änbern, nocb irgenb etwas Ijin*

jut^un ; nur glauben muf ten fte biefeS , befennen nicbt, — fträgt man ftd) er*

flaunt, »ie bie ©noftifer e$ wagen fonnten, fo abenteuerficb>, pfjantajftfdje ©ebifbe

für cfyrififictye SÖBa{)r£eit auszugeben, fo ftnben wir, baf} fte bjeju »ergebene äßegc

et'nfcfjfugen. Sie Sinen beriefen ft# auf eine gemeinte Ueberfieferung, welche bie

2Ipoftel einjefnen Vertrauten bjnterfaffen unb welche ftd> M$ auf fte im «Stiften

fortttererbt fyabe, wo biefe $öf>ere 2ßeiSb>it aU @eb>imfeb>e eine« au$erwä|>ften

Greife« aufbewahrt worben. Slnbere bejogen ftdj auf bie % ©cb>ift , wo fte jie»

bo$ ben alten 33unb aU Serf beS £>emiurg betrachteten unb banadj entweber gan$

»erwarfen ober bocb] ti$ jur Ungebühr gering festen. 3« ben «Schriften be$ neuen

33unbe$, Ui beren fritifdjen 23eb>nbfung fte mit fcfyranfenfofer SBifffür »erfuhren,

unterfcbj'eben fte manctymaf, toa$ au$ bem <5rföfer ber bjmmfifctye 2leon unb toa$

ber irbifcb> Sttenfcf) gefprocb>n, behaupteten, bie 2lpojM Ratten 9ttancb>$ nid;t rec^t

öerftanben unb ftcb, ben VorjMungen ifjrer Seit aecommobirt Clren. üb. III. c. 12.

n. 12. 13.), unb beuteten nicfyt ob>e ©ctyarfftnn ba$ SBenige, wa$ nac& biefem

Säuterungöprocefü als reine £§rijtu$Ieb>e übrig blieb, ju ©unften ib>e$ ©pftemS.

33efonber$ witffommen waren ib>en bie ^arabetn beö Jperrn, weif eine wiflfür=

Iicb> Auslegung, wenn einmaf ber watjre Sergfeidjungöpunct auf er %$t gefaffen

war, fjier ben freieren ©piefraum fyattt. ©o fiep ftcb^ natürfic^ Slßeö beweifen,

toa$ man nur woffte. Unb wer gerne gfaubt, bem ift feiert ju beweifen. SSiefe

Ijufbigten aber htxeitxoiüiQ bem ©nofltciömu^, weif fte fo an bem fiebgewonnenen

Sfften C«n t^rer aften SSoffSrefigion) bequem feji^aften fonnten unb ba<3 neu auf=

gepu^te ©Aftern bem angebornen ©tofj unb (wenigfien^ Ui ber (Sinen 3tic^tung

ber fyrifcfyen ©noft^) ber ©inntieb^feit, biefen betben alten Ruppfern jebeö ^dre=

ttfe^en 3«^um^, fo fe§r feb^meic^efte. UebrigenS gab eö auf er ben im SSerfauf

bereite me^rfacb^ angebeuteten Duetten beö ©nojlictömu^, wo^in ^auptfacb^fic^ bie

orientatifcb>^bjfofoptjie unb bie mit ifjr enge oerwanbten SSofföreligtonen be$ DrientS

(ify meine bie dg^tifc^e, pfjönijifcb>, parftfeb^e unb bubbb^aifiifc^e Religion), bann aber

audj ba^ aferanbrinifc^e 3«bent§um, xoie eö ftc(> unter bem Sinflufü ber pfatonifeb^en

^ifofo^ie befonberS buret) ^J^ifo gehaftet blatte, geborten, auc^ noeb] beac^tenö=

Wert^e 2tnfnüpfungSpuncte für gnof^ifc^e Sbeen im (£b>iflent|mm fefbfl. Die feinb«

fefige ©teflung ber bamafigen SBeft gegen bie djrijHidje Kirche unb bie tiefe fttt»

fieb^e 23erfunfen^eit be^ größten ^^eife^ ber 3)2enf(i|>eit, öerbunben mit ber Setjre

beö S^rif^entb^umö, baß eö jwei ^eieb^e gebe, ein Dteicb^ ©otteö unb ein ^eidj beö

SBöfen, 5Wif4eu Wellen ein unabfäfftger ßampf befiele, baf ber (£$rijt S3ürger

einer b^ö^ern Seft fei, baf „ber prft biefer 2Beft /;
ju beftegen fei u. bgf., fonnte

wo^t gnojlifcb^en $been ^ uno oa ^ei einjefnen gutgeftnnten , aber weniger ein*

ftcfjtSöoflen S^rif^en Eingang »erfc^affen. — ©er ©noßiciämuS, in feinen ^eib^

nifcfjen D-ueffen öfter afö ba« £b>iftenttwm , er^ob ftcb; fajl gleicb!jeitig mit bem

erfien Srfc^einen be« SfjriftentfmmS aU mächtiger ©egner beffefben; er bfüljte

^auptfacb,fi4 im ^weiten 3ab>Ijunbert in ben mannigfachen ©ejtaftungen, jumeift

in ©9rien unb 2Ieg^ten, neigte ftc^ aber fcb>n im. britten ^a^r^unbert ftarf feinem

Verfaffe ju, befonber« feitbem ber bem fyriföen ©nofticiömuö fe^r na|ie oerwanbte

«JttanicfjäiSmuS empor taufte, unb burc^ ben $eij ber %le\xfoit, wie burc^ bie 2fb-

runbung beö ©gjlem* »iefe Stn^änger gewann. 3Son ba an erlieft ftc^ ber gnofiifcty*

»tanicb;difcb;e ^rei« oon 3rrt§»mern unter mannigfachem Sec^fef ber tarnen unb
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©eftatten 0)Jri$cittiam'ften, 93auficianer, 33ogomiten, 2Ubigenfer u. f. w. fte^e biefe

Slrtifet) itö in bie neuere Seit £erab , wo berfelbe nocb, immer unter neuen tau*

föenben ©cbeingeftatten umgebt unb mit bem alten ©efang bie 2flenfcben tocft,

mit bem alten Äober fte fängt Der ©nofticiämuS fanb feit ber Seit ber 2tyofM

befonberS im jweiten unb britten 3a$r$unbert »tele fraftootte unb geiflreicbe ©eg»
ner, beren ©Triften un$ jum £bett nocb, erhalten finb unb bie reiche Duette

bitbcn , au$ ber wir bie gnoftifc&en Säumer fetbfl unb im ©egenfafc berfelben

bie uralte tatfjotifcbe 20Ba|r^eit fööofen. 2lucb, bie dlteften Regeln unb ©runb*

fäfce, nadj welcben bei ber Ärittt unb Sregefe ber bX (Schriften ju »erfahren fei,

»elc^e fobann fpäter jufammengeftettt ber Anfang ber bibfifcben Spermeneutif ge=

worben ftnb, ftnben wir in ben gegen bie ©noftifer unb ibre S^tbümer gerichteten

©Triften ber ßtrdjenodter unb fircbjt'cbett ©cbriftjtetter. Diefe Kämpfer gegen

ben ©noftict'Smuö waren: ^anneö, ber 2lpoftet, welcher fein Soangefium jum

Xfyil gegen bie gnojtifcben ^rrtbümer getrieben $at (Iren. lib. III. c. 11. n. 1.

Hieronym. de viris illustr. c. 9.); SguatiuS oon 2lntio$ia, ber Styoftelfcbüler an

»ergebenen ©teilen feiner 33riefe; ber % SrenäuS, 33ifd)of oon Soon, in feinem

berühmten Serf : Contra haereses
,
gegen bie gnoftt'fdjen 3rrle^ren ; SlemenS oon

SUeranbria in feinen 33ücbern, genannt Stromata; £ertuttian in meiern Serfen,

aU 5.33. in bem23u$: Adversus Valentinianos, in bem berühmten üBerf: Contra Mar-

cionem, in ber ©cbrift: Contra Hermogenem, (bie Setjre öon ber ©cbbpfung), in

ber ©ctyrt'ft betitelt: Scorpiacum contra Gnosticos (»om SJcartert^um) u. f. w.;

ber gelehrte DrigeneS an »ergebenen ©tetten feiner SÖerfe. Stnbere Duetten

für ben Se^rbegriff beS ©nofticiämuS ftnb nocb befonberö : Dialogus de recta fide

contra Marcionitas (bem DrigeneS fdlfö)lidj beigelegt unb unter feinen SÖerfcn $u

ftnben); S. Epiphanii opus adversus haereses in ejus opp. ed. Petavius, Paris 1622
(au$ Coloniae 1682) T. I. u. Theodoreti haereticarum fabularum compendium

(Opp. ed. Schulze Halae 1769. T. IV. P. I.), beibe unter bem Tanten ber oer*

fcbiebenen gnojtifcben ©ecten ober ©ectenfjäupter. 33efonberS wicbtig bjefür ftnb

bie gefammelten ©teilen au$ ben SÖerfen ber alten ©noftifer, fo »tef beren noclj

aufjuftnben ftnb, hei S. Irenaei opera ed. Massuet, Venetiis 1734. T. I. p. 349-—
376. — Ueber ben ©nofticiömuS ogl. Massuet. Dissert. I. in libros Irenaei in

feiner Stu^gabe be$ ^rendu^ (ed. Venet. T. II.) ; 81. Dteanber, genetiföe Sntwict*

lung ber oorne^mften gnoflifcben ©^jteme, 23erlin 1818 (aucb, in feiner ßirdjen*

geliebte, Hamburg 1826. I. 23b. ©. 627—812); Matter, histoire critique du
Gnosticisme, Paris 1828. 2te 2tufl. 1843. teutfefc, überf. oon Dörner, ipeitbronn

1833; £itgerS frittföe Darftettung ber £äreften, Sonn 1837. 1. 33b. I. »btyefl.;

Katerfam», Kirc§engefcbtcbte I. 23b. § 17 u. 18. Ueber bie Duetten be$ ©nojti-
ciSmuS ift biet tym unb ber geftritten worben; wer bie oerfebiebenen

, feb> oon
etnanber abwetebenben 2tnftcbten furj beifammen ftnben Witt, febe 25öttinger$ ipanb=

bueb, ber ßircb.engefc^icbte, «anbaut 1833. I. 33b. ©. 207—9. Sine befonbere,

bi^er ju wenig beamtete 'Beite ber ©ac^e, toie nämlictj für 3)can^e im Sbriften*

t^um fetbft baö erfte Moment ber Sntfte^ung beö ©nofticiömuö gelegen fei, $at

9Jcö^ler geifloott unb febarfftnnig ^eroorgeboben
, f. ^cö^Ier, 23erfu$ über ben

Urfprung beö ©noftict'Smuö , Tübingen 1831 (wieber abgebrueft in 3)?ö§(erö ge=

fammetten ©ebriften unb 2luffd^en, herausgegeben oon Söttinger, 3?egen^burg

1839. I. 33b. ©. 403—435.). — ©noftifer. Die äfteften ©nofn'fer, welche
noeb, mit ben Stpofteln fetbft in 33erü^rung tarnen, ftnb ©imon ber ÜKag^er (f.
ben Slrtifel) u. ÜÄenanber, beibe au$ ©amaria (Iren. lib. I. c. 23.), bann (£e-

rint$u$ (f. b. 2lrt.) unb bie f$on in ber Offenbarung be$ ^obanneS (2t»ocaIöpf.

2, 14— 15.) erwdbnten 9cicoIaiten. Die fodtern ©nofiifer taffen ftc^ jur leic§=

tern Ueberftc^t in bie Jpäuoter ber aleranbrinifc^en unb ber fyrifeben ©noftö feilen.
Die ipdupter ber aleranbrinifeben ©noftö waren: 23afilibe« (mit feinem ©objt
öflboruS) unb SSaUntinuS, we^er ledere baS lun^reicbjte gnojtifc&e ©yfiem
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aufgebaut $it\ au$ fetner (Schute gingen mehrere ©ectenljäupter oon geringerer

33ebeutung tjeroor, welche einige 2ftobiftcationen an fernem ©Aftern »ornaimten

unb nun auf eigene ftaujl: 2In$dnger warben; fotä)e jinb : £>eracteon, bemerkbar

burdj gröfere wijfenfcbaftlidje 33efonnen$eit, 93totemäu$, beffen gartet SrenäuS
»orjügticb befämpft, 9ftarcu3, welker in ber DarjMung fetner 2et}re befonberg

ba$ ^oetifdje unb ©^mbolifc^e liebte, (£olorbafu$, ©ecunbuS, welcher ben

Urgrunb be$ 33öfen in ©ott felbft fe$te unb bie SebenSentwtcftung ©otteS in ©e=
genfäfcen oon ®ut unb 33bS »or ftä) gefjen lief, weiter 23arbefane$, berühmt

burä; feine ausgebreitete ©etetjrfamfeit unb btct)tertfdj>e ©abe, unb beffen ©obn
£armoniu$, enbttct) bie bet'ben römifcben ^riefter gforinnS unb SötafcuS

u, 21. Cf* Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 8.). Der 2tfricaner JpermogeneS
b>t nur bie gnoßifcbe 23orfteflung t>on ber Settbitbung unb bent Urfprung be$

33öfen geseilt, int Uebrigen ben ©nojh'ciömuS befämpft. — 3ur fprtfd^en ©noftS

gehören: ©atuminuS, Slatian, ber 23ater ber (Sncratiten (auä) ip^bro^

paraftaten ober 2tquarier genannt), mit welken bie 2lpotactifer »erwanbt ftnb,

bie nebji ber (£be aud) nodj aßen eigentpmlidjen 33eft# oerwarfen, fo wie bie

©eoerianer (bcren ©ttfter ©eoeruS war) unb 3utiu$ QuffianuS, ber

»orjügtidjjte Sebrer be$ DofettömuS (naä) Clemens Alex. Strom, lib. III. c. 130;
fobann Serbo unb Sttarcion Otn „äa)ter ^roteftant'' , mie 21. üfteanber fagt,

ßirdjengefö. I. 33b. ©. 782.) , beffen ©ecte ft<$ U$ tn^ fünfte Sa^unbert er=

$ielt; unter feinen ©gittern (9ttarcioniten) dnberten einige feine 8et)re fo be=

beutenb, baf? fte aU eigene ©ectenjiifter gelten fönnen, fo ber altere SucianuS,

2lpeHe$ unb einige 2lnbere (f. Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 25.); enblid)

bie Otiten C^ber mie £. 9tto$b>im biefeS SSort nict)t unpaffenb überfefct: bie

©djtangenbrüber), bie ©etfj inner (©etbiten) unb 2trdj»ontifer. Die entfo)ieben

antinomiftifcbe 9?icbtung ber ©nofttfer vertrat b^uptfäcblia) SarpocrateS unb

fein ©obn (SpiptjaneS, ber uralte Sommunift, ba er auSgetjenb oon ber 2ltf=

(£ing = 2e&re CyrcöGig iiovadr/.rj bie ©emeinfa)aft aller ®üter unb ber Sßeiber

lehrte; oerwanbte ettjifcbe 2eb>en, bie nidjt fetten jur gröbjlen Unfttttict)feit füb>=

ien, Ratten auct) bie ^icolaiten (wenigßenS in t'brer fpätern Ausartung), bie

2lntitacten, bie ^robicianer (oon it)rem ©tifter ^robicuö) oberSlbamiten,

33arbetioten ober Sorborianer (üerfc|)iebene anbere üftamen, unter wetö)en

biefe ©ecte fonjl noc^> öorfömmt, f.
^>ti Epiphanius adv. haeres. lib. I. tom. II.

Indic. praevius n. 6. et ibid. haeres. 26.), ^ainiten unb fetbjl ein 3«>etg ber

D^biten, S^oo; ein paar anbere wenig befannte, äbrigenö unbebeutenbe gnoftifo)e

©ecten
f.
Ui Theodoret. haeret. fabul. lib. I. c. 10 u. 17. ©teb> über alte biefe,

wooon $ier nur eine furje Ueberft4>t gegeben »erben foflte, bie betreffenben %x=

UM, [Sefter.]

(Soa, Srjbt'Stbum. 2)aS <£x$i$fyum ©oa an ber SWttte ber mefttia;ett tüjle

»Ott 3Sorbertnbien gelegen, würbe aU fot^eö 1557 bur$ ^3aut IV. errietet, unb

umfaft ie§t ba6 ®eUet oon ©oa, ©ujerate, 9^agbour unb einen Streit oon Def-

Jan, mä^rettb e£ früher feine SWetropotitangematt über bie portugieftfe^en S3e-

ft^uttgen, e^e biefe jum größten Slbeil ben £oflänbern unb bann ben Sngtdnbern

in bie ijbdnbe fielen, auöbebnte. Die er$bifd?bflic&> 9Jeftben5 ift ©an ^Jebro Ui

2Sirta-^oöa=ba=@oa, feit bie alte ©tabt »erlaffen ijl. %U Sltbuguerque ©oa

eroberte, errichtete er bafelbft bie Kirche ju U. S. grauen, welche aU 2tu^gangö=

»unet beö dt)ri|ientbumS in SSorberinbien betrachtet werben fann, unb in welcher

er auc^ begraben liegt. 2)oa; bie Verbreitung beö St}ri|tent^umö erlitt burc!t) ba«

betragen ber ^ortugiefen fetbfi einen jiarfen ©tof , ba fte ber ©elbgierbe unb

SMuft ftc^ ergaben, unb baburet) ben Reiben nur jum Stergernifj gereiften. %tt

ber ^eilige ftranciScuS 3£aöeriuö (f. b. 21.) nan; ©oa fam, fatte er bereits

mit ben größten ©c^wierigfeiten ju impfen, unb mufte mehrmals an ben por*

tugieftfe^en $>of berieten, um bie Siberfao;er beS firct)Iic|en SebenS jum @a)wei-
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gen ju bringen. Kr unb ferne ©efäljrten erröteten ©»itäfer unb ©cfjulen, na-

mentlich baS grofüe ©eminar a S. Fide, worin eingeborene ^riefier, oft an 600,

erlogen würben. 3e nte^r inbefj ber ©lanj beS K£riftent$umS in ^nbten ftd)

ausbreitete , bejlo weniger gewann baffelbe in ©oa fetbft an innerer ßraft. ©tolj

unb Ue»»igfeit nahmen au$ unter bent KleruS überljanb, unb 3»«tra($t erwarte,

namentlich »erfolgten ft$ bie Dominicaner unb ftranct'Scaner mit grof er £eftig=

feit mitteljt ber ^nquifttiou. £>o$ gelang eS unter anberm bem (SrjWföof Vieris

9)?eneffeS auf einer fro»incialf»nobe ju Dbiam»er bie inbifcfjen XljomaSclmjten

mit ber ftircfye ju »ereinigen, obwohl f»äter t)ier ein £t)eit berfelben wieber ab-

fiel. 211S bie £oflänber eines? grofen SfjeilS ber »ortugieftfetyen 33eft$ungen ftö;

bemächtigten, wollten fte feinem »ortugieftföen 23iföof bafelbfl Dulbung gewähren,

unb ber Eilige ©tu$t fab ftc^> genötigt, ©eijHidje »on anbern Nationen, unb

namentlich italienifcf>e unbef<$uljte Karmeliter borttn'n ju fc^iefen unb ejnigcn auS

iljnen ben £itel unb bie Wlafyt a»ojtolifct)er SSicare ju »erleiden. Die'annocf) in

©oa, Kranganor :c. »orljanbenen »ortugieftfdjen 23ifdjöfe Reuten fiel) aber mit

biefen SMigiofen in fein gutes 23erneljmen unb wiberfegten fic$ $äuftg ben »ä»ft-

liefen SJlnorbnungen
, fo bafi, als aud> bie »ortugiejtfcfje Regierung felbft ju Spaufe

unb in ben Kolonien bie ^ecfyte beS ^eiligen ©tut)leS mit güfjen trat, ein offenes

©djt'Sma ft$ auSbitben mujjte. Dafj bie $irct)e in 3«bien barunter gewaltig

litt, baj? bie treu gebliebenen fatljolifen aßen möglichen Duälcreien ausgefegt

waren , fann man namentlich) auS ben SttifftonSannalen nä$er erfefjcn. Seiber

bauerte biefer 3#ank *i$ in bie neuejle $eit , wo enblict) eine SSerföfwung Por-

tugals mit 3fa>m eintrat, unb au<$ in ©oa ein redjtmäf iger £irte, ba ©il»a £orreS

auS bem 33enebictinerorben, wieber ben erjbifdjö fliegen ©tutjl bejlieg. [Ütterj.]

©oar, ber ^eilige, gehört ju ben älteften SWifftonären am 2fttttelrljein, unb

jwei alte SBiogra»t)en t)aben unS ^ac^ric^ten über it)n t)interlaffen. Der eine baoon

ift ber 3#öndj 2Sanbelbert »on ^rüm, um'S $a1)x 839, ber aber felber wieber

au$ einer altern Duelle gefct)ö»ft fjaben will. Diefe ältere Duelle glaubten bie

SBotfanbißen in ber jweiten nodj »ort)anbenen unb »on irrten ebirten SebenSbe-

fc^reibung ©oarS »on einem StnonpmuS entbeeft ju Ijaben (Acta ss. T. II. Julii

p. 333); aber ber (Schreibart nact) iß biefe jweite 33iogra»f)ie nicfjt fo alt, fon-

bem gehört ebenfalls in'c? neunte S^^^nbert. Uebrigenö enthält bie eine wie

bie anbere Vita manches (Sagenhafte unb ofenbar Unrichtige. S^ac^ i^nen jtammte

©oar auS einer angefetjenen ^amilte SlquitanienS unb fam unter ber Regierung

Kljilbebert'S I. (b\i—558), eineö <Sol)neS K^lobwigS, an ben 3?fjeitt. Kr baute

am Ufer be$ ^luffeS, in bem ®ehiete beö Trierer S3iSt^umS, mit Krlaubnif beS

23ifct)of3 ^ibiciuS ober fteliciaü eine 3eHe unb ein Kirc^lein, »rebigte ben noct) öielfa^t)

t)eibnifc^en Sanbleuten, üUe »iele Serfe ber ©ajlfreunbfc^aft unb befdjäftigte ftc^ mit

®elet unb^lfcefe. ^ac^bem er mehrere 3a^re §ier jugebract;t, unb bereits grofe SSer=

et)rung erworben fyatte, würbe fein SBirfen Cn«ntentlio) feine ©aftfreunbfe^aft)

bem 33ifcfjofe 9?uj^icuS »on Syrier »erbää)tigt, unb biefer fö)icfte $n>ei Klerifer

ab , um bie 6ac$e ju »rufen unb ben 1)1. ©oar nadt) ^rier ju führen, ©ie wür-
ben »on it)m mit üblicher ©aflfreunbfc^aft aufgenommen, »erfct;mät)ten aber bei

it)m etvoa$ §u geniepen, unb wären nun auf ber 9?eife »or junger erlegen,

wenn nic^t ©oar brei £>irf$füt)e herbeigerufen , unb mit bereu 5D?il<J) bie beiben

^5riejter erquieft fyätte. $n Zxiex warb er »om 23ifc^of fet)r unfreunblic^ empfan-
gen, ja er forberte it)n nifyt einmal auf, feinen Sttantet (Cappa) abjulegen; ©oar
aber tt)at biep je^t »on freien ©tücfen unb l)ing feinen Hantel nn einem @on=
nenfira^l auf, ben er für ein ©eil ober etvoa$ äljnlictyeS ^ielt. 3« bem 21ugen=

bliefe warb bem 23ifc^ofe ein ^'n^^'nb gebracht, baS in ber Sh'rcfje gefunben
worben war. KS ftanb nämlic^ in ber Kirdje ju irier eine befonbere 3)?armor-

fc^üffel jur 31ufnal)me ausgefegter tinber. D^ujticuS forberte nun böslich, ©oar
foße, baf er ungerecht beim 33ifc^of »erflagt worben fei, baburef) beweifen, bap

Äiv^cnlc;i(o:t. 4. Sb. 36
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er btc unbefannten Altern beö ÄinbeS nenne , alfo ein Sunberwerf übe. Unb in

ber St^at fing je$t baS breitdgige ®inb ju fpre^en an unb nannte gerabe ben

33ifd)of 3tujiicu$ unb eine gewiffe Süfflaia ober glaöia als feine Sltern. (£ntfe$t

fiel 9iufcicu$ »or bem Speiligen nieber, unb ftönig ©iegbert, ber jefct über

2luftralien regierte, wollte nun ben 3ftann ©otteS auf ben ©tuljl oon £rtcr

ergeben. Mein ©oar fc&lug bieff au$, unb wollte lieber fteben 3al>re lang ju*

gleidj mit SÄufticuS 33u{üe t^un, bamit ©ott biefem um fo letzter »crjeilje. Unter»

beffen blieb baS 33iSt§um Girier erlebigt , unb na$ 23erflujj ber fteben 3a£re bot

eS ©iegbert bem ©oar jum jweiten ÜDM an, 2lber biefer fctylug e$ abermals

auS unb ftarb balb barauf in feiner 3eUt (angeblictj ben 6, 3uli
-

575), an beren

©teile ft4 nadjmatS ein anfeljnlidjeS ©tift unb baS tieblidje ©tdbt^en ©t. ©oar
(jwifcfyen Soblenj unb SKat'nj) erhoben. 3DaS ©tift ((£oltegiatjttft) warb in ber

JfteformationSjeit, als eS an ben Sanbgrafen »on Reffen fiel, aufgehoben unb

felbft ber fceidjnam beS tjt. ©oar, ber früher in ber Sr^pta ber jefcigen luttjerifdjen

kir^e lag, »erloren gegangen, ÜKur bie ©t. daftorfir^e in Soblenj beftfct baoon

nocl) eine Reliquie. — SaS in ber angegebenen ©efdjic^te am meiften iBebenfen

erregt, ift ber Üftame beS 33if$ofS SftufticuS. 2Bir $aben nämlicty ganj »oKjidnbige

Sataloge ber Xrierer 23ifdjöfe jener 3tit
f
unb gerabe in ben alten (£remplaren

berfelben fommt fein ScußicuS oor, (£r fann au$ bamalS burcfyauS ntt§t Sßtfdjof

gewefen fein, benn »on| Anfang beS fechten ^a^unbertS an bis wenigjknS 587,

alfo über ©oarS £ob JjinauS, fafen SlbrunculuS, üfticetiuS uub aftagne»

ricuS auf bem ©tuljle »on £rier. Um bie Angaben ber alten 33iograpJjen eini*

gcrmafien ju retten, griff man jur ^ippotljefe, ©oar unb ^ujlicuS fjätten mUtifyt

unter ©igibert IL ober HI. gelebt, allein ©igibert II. regierte nur ein paar

9J?onate , lonnte alfo ben ©tul>l »on Syrier nt'djt fteben .Jaljre lang unbefe§t lajfen

;

©igibert III. aber ift um ein ^aljr^unbertjufpät, unb fyätte ©oar nocty unter tym
gelebt (656), fo ijdtte er nicfyt fc§on unter ©ilbebert I. (f 558) an ben St^et'n

fommen fönnen. ©o fe£r alfo ©oar'S ©ef^it^te an ctyronologifcfyen ©$wiertg=

feiten leibet, fo fönnen wir bo# ben ©orbtfdjen tnoten nictjt wie SÄettberg

(fttrd)engefc$idjte £eutfdjlanbS , 33b. 1. ©. 465. 481. ff.} burd? bie 23eljauptung

jer^auen, D^ujiicu^ fei nur eine ftngirte ^erfönti^leit, um bie clericalifc^e dto$*

fyeit gegenüber ber ©utmütljigfeit ©oar^ ju perfoniftciren, ober: „bie ganje @r=

jaljtung lonne nur als ein Segenbenftütf be$ 9. 3alj*£. gelten, mit ber ofenen W>*

JTc^t, ^eitere Stafelfreuben gegen böswillige 2lfcett'f ju »ertreten/' [§>efele.]

©pbeUmtö, ^3erfona. dt exhiiäU im $4re 1358 in Sefi^alen baS

%id)t ber 2Belt, empfing ^ier anty feine erfte Srjie^ung unb 23ilbung. ©päter

begab er ft^ nac^ Italien unb ^ier war eS »orjüglidj 9?om, wo er ft^ wd^renb

eines me|iriä^rigett Slufent^alteö unb unter günjiigen 3Ser^dltni|fen fe^r fc^öne

^enntniffe namentlich im canonifc^en ^ec^t unb auf bem f>ißorifcf)en ®eUete er*

warb. $m 3<x§x 1386 würbe er ^riejier unb brei %a§xt barauf Pfarrer an ber

% 25reifaltigfetMirdje in ^aberborn. 211S er einige ^aljre fpdtcr in fdjwierige

SSer^dltniffe ju bem 2)cagiftrate biefer ©tabt gekommen war, »ertaufc^te er bicfe

©teHe mit ber eineS Df^cialS Ui bem SBtfc^ofe ju ^3aberbom. Slber eine gewiffe

Slbneigung, bie einmal gegen i^n »erlauben War, unb öon ben 23enebictinern, bie

feiner jirengen 2Iufft(|t gerne lebig gewefen wären, gewahrt würbe, braute in

i^m ben (£ntfd>luf? jur 3^eife, ftc^ nac^ 23ielefelb ju begeben; §ier würbe er 2)e»

can an ber $bauptfir$e
,
jog ftc^ jeboc| balb aud) aa$ biefem für t'^n mit <Bty\vie=

rigfeiten »erbunJoenen SirfungSfreife jurücf in baö flojler 23obelcm, in bem

er aud; um baS 3ab;r 1420 ftarb, nactjbem er ju»or nod; als ©ctyrtftjlelfer auf--

getreten. Sr »erfaßte nämlid; eine 3lrt SBeltgefd;id;te. Der 3nb>ft biefer ijt

genommen auö alten Suchern unb e^ronifen, im ©anjen furj, obwohl jurücf=

Je^renb auf ben Anfang ber Seit; fobalb ber SSerfaffer auf feine 3ät unb Sr-

lebntffe ju fprec&en fommt UZ jum 3a^r 1418, wirb er mit ausführlicher unb
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beb>nbeft in«befonbere mit groper Sortiere bie @ef$icb> ber £eutfct)en unb ber

^ävjle fetner 2>eit. Jpeinrio; Meibom ber ältere 503 tiefe« @efcbicbt«werf,

Cosmodromium betttelt, gegen (Snbe ba« IG. 3atjrb>nbert« juerft an'« Stageelicbt,

unb fem £nfel gleiten tarnen« b>t e« ferner befannten Sammlung rerum Ger-

raanicar T. I. p. 61—346 einverleibt. 21ucb füll ©obetinu« ber ©erfajfer ber

Biographie be« $1. Meinulpb; fein. 2Sergl. Du Pin, nouvelle bibliotheque, Tom.

XII. <3cbrbcf$, ff.©. 30. £bX [grtfc.]

Gtocl), Sodann von, urfvrünglidj 3ob>nn ^uvver, warb geboren in bem

Stabilen ©od? im (Sleotfc^en ju Anfang be« löten 3a$rlmubert«, unb nabjn

von feinem ©eburt«orte naa; <Bitte jener S^t feinen Beinamen an. ©od? gehört

ju ben Reformern be« löten 3ab>fj unb ert«, b. i. §u jenen mujtifcb angeregten

inwenbigen Scannern, wetebe, unjufrieben mit bem gormati«mu« fdjotaftifdier

SBiffenf^aft unb mit ben au«gearteten ffirdjenjußänben, namentlich unbefriebigt

von einem unfruchtbaren, bem 21euf?crlicben Eingegebenen ffircfyentlmme, jta; in

ba« £eitigtlmm it)re« ©emüttje« jurücfjogen, unb, auf fittfiebe greit}eit bringenb,

einem lebenbigeren G^riftent^ume jujlrebten. Sin djaraftertjtifcfyer 3«9 biefer

neuauflebenben Sdjule ober vielmehr @eijte«riä)tung war e«, bafj man auf ben

freien ©ebrauü) ber ^eiligen ©ebrift brang, unb Sitte« auf bie ebrift*

liebe greib>tt bjelt. I>iefe 9tiä;tung, hervorgerufen von bem au«gearteten,

vertroefnenben 2ßijfen unb Seben in ben teueren Seiten be« Mittelalter«, barg

in ftcb neben vielen fojibaren (Elementen (3euge bavon ift £b>ma« von Kempen)

auä) bie Keime eine« über bie bejteb>nbe firdjilidjie Drbnung fia) tjinwegfe$enben,

bem ^riöatgeijle attjufe^r fd>meicbelnben v5ubj;ectivi«mu«. Die neue ^iebtung

warb vorb>rrfcb>nb in ben über ganj ^ieberteutfcblanb verbreiteten ©tauten ber

23 r üb er vom gerne infamen Seben (§raterb>rrn) , bie nad) ©t. HugujKn«

Siegel lebten (ftelje ben Slrtifel Clerici et fratres vitae communis).
Bei biefen grater^errn legte olme 2>ftetfel audj ©oeb, toie viele feiner Seit*

genojfen, ben ©runb ju feiner gelehrten Bilbung, von bereu b>bem ©rabe

feine (Schriften 3eugnip geben. 2Bir fvreeben übrigen« |>iemit nur eine grofe

Sab>fcb>inticbfeit au«, ba über ©od;« Qugenbbilbung un« verläfs lieble üftaä>

rieten abgeben, ©oeb fetbfl gebeult be« genannten ^nftitttt« mit SSere^rung, unb

fott mit einem berühmt geworbenen 3bgünge beffetben, mit 3<>b>nn 2Öeffel,

befreunbet gewefen fein. 2Belcb> Spocbfcbute ©ocf> befuebt $ahe, ijt ebenfatt« un-

benimmt; ba« Sa^rfcbeinlicbjte ijt, baf er nad) bem Beifviele alter jfrebenben

Jünglinge feiner £eit bie in ber &ijeotogie btüb>nbe £od)fd)ute
s]Sari« befuä)te,

mit Umgebung ber nät)er gelegenen Univerfttäten Soln unb Cbwen. £)a ©oeb

aud) fein Manne«atter ber jlilten Betrachtung unb bem tljeologifcben ©tubium
wibmete, fo nehmen bie ^tflortfc^en 9cad)rid)tett über fein Sirfen erft mit bem
3atjre 1451 ib^ren Anfang, ju welcher £eit ®o<§, beiläufig 50 Satjre alt, ein

^Jriorat von (Janonijfinnen in Mec^cln C^abor genannt) grünbete. 2Baf>rfdjein=

licb^ ijt e« aud) ber nämliche ©oeb, ber al« 23orjteb>r be« um 1448 gegrünbeten

£aufe« ber „35rüber vom gemeinfamen Seben" ju ^arbe'rw^f genannt wirb.

Beiläufig um biefe £eit würbe ©odj jum ^riejter geweift unb begann feine Ute-

rarifdje SGSirffamfeit. ©oeb^, ber in bem mit Softem atter 2lrt fo reidj au«ge=

ftatteten ^ec^eln lebte, richtete vor Gittern fein Slugenmerf auf ba« bamalige

Jllojlerwefen. S)af er biefem an fieb^ niä)t abb^olb war, UtoeiU ba« Klofter

£tjabor, weld)c« feine Stiftung gewefen. 21uf ber anbern <&eite aber genügte

it)m ber feitb^erige ©et'jt ber flbfierlidjen ^nilitute nieb^t, er wünfdjte benfelbcn

eine b^ö^ere «Stufe freierer lebenbiger 5rbmmigfeit. 3« feinem eigenen $n*

jtitutc befleibete er ba« 21mt eine« 35eio)tvater« vierunbjwanjig Saljre lang unb

itarb am 28. 9ttärj 1475, vierje^n S^re vor S^ann Söeffel. ©oeb]« Schriften

jeigen ba« Bilb eine« Spanne« von retigiöfer ^nnißfe^/ unb jugleicb] von bialec»

tifeber grei^eit. 3« bem mvftifd)en unb bialectifc^en Elemente gefeilt fi$ Ui
36*
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©o$ <m$ ba« btbtifdje (Sfement, b. t. bie Steigung, bie % @cb>ift at« bie

etnjtge untrügliche @tauben«= unb ©ittenregel bem ©eifle unb ©emütb> ein-

tragen. Die bX ©$rift äffet» gibt nad) ©od) bem 2Jccnfd)en eine juoerldfige
33ele$rung über bte göttlichen Dinge; jebe anbere 33etef)rung, wofjer fte immer
fomme, ijat nur bann Sertlj, wenn fte mit ber % ©a)rift übereinjlimmt. Set
©od) gilt nid)t bte Sijfenfd)aft be« Sieben«, fonbern bte Sijfenföaft be« £$»««
tfl t^m bte f>öd)fle ftytfofopbtt. 3» fofern erftdrt ftd> ©od) öfter polemifd) gege»
bte ^bjtofopb>, wa« bann feinen ©runb fyatte, baf ®oö) (gleid)wie anbere re-

formatorifd) wirfenben Banner fetner 3ett) ber entarteten arijlotetifd)en ftytfo»

fo^te auf bte Sntwicftung d)rijltid)er Siffenfd)af* unb ©eftnnung einen nad>
Zeitigen Sinfluj* $ufd)rieb, wie auc^ tn ber fyat nm)t ju Idugnen tfl, bajj bte

gegen tner 3aljr$unberte lang ljcrrfcb>nbe ©djotaflif t£r urfprünglid) Sojjlt^dtige«,

ba« ©eijlootte unb fo $u fagen ©otljifd}e im fityne» ©ebanfenbaue, wa$ fte in

t£rem ^Beginne unter 2lnfelm »on danterburt) gehabt fyatte, in tyrer legten 3ett

gegen traurige 2lu«wüd)fe unb Äünjleteien »ertaubte. Der Sfet an ber »ertrotz

neten ©c^olaflif $atte bem practifä = c^rtfrttc^ett Elemente bei ben reformatorifd)

gejlimmten Scannern be« 15ten 3«b>$unbert« meljr unb meb> 33aJjn gebrochen,

unb man fing an, bte bi«£er bejlanbene &(>e 3Wifd)en ber Geologie unb bem 2tri=

jlotelt«mu« für ein Unbing ju Ratten, ©od; beflagt feb> ben öerberblid)en Sinfluf}

biefer "pilofopbje auf bie reitgiö«--morattfdje 33itbung ber bamatigen 3ögtinge

ber Untoerfttdt faxte, ipter lehrte man unoerljolen, e« gebe eine boppelte Sab>*
^eit, eine pfjifofopbjfdje unb eine tljeotogifcb>; in ber ^5f>tlofopbje tonne etwa«

watjr fem, toa$ tn ber Geologie unwahr fet, unb umgefebrt. Dafj hei folgen

£$eorien e« ein 8eid)te« war, bie erflen Saljrtjeiten be« @&rijlentfjum« fallen ju

mad)en ober ju tgnortren, ja felbjl bte größten ttnftttlidtfeiten ju »ertjjeibigen,

liegt fe|jr nab> Cf. ©od)« ©d)rift de libertate christiana 1. L), <&tatt ber ptjito*

foptjirenben Geologie wollten baljer bie Reformer eine waljre fruchtbare Zfyeo*

logte, in welker jwar aud) nod) ©pecutation, aber nur bie wafjre btblif4>=m9|tif^e

fein fottte. — £)a$ ^)bu;fte im 3Jcenfc^en ifl unferm ©oa; nicb^t ba« ^rfennen,
wie StljomaS öon Slqut'n wUtt, fonbern ber St'IIe; biefer aber tft ein 2tu«|Tuf

ber %kU, bie 2tebe aber »errafft unö bie greiljett ber finber ©otte«. 2)a$

©efe^ be« Soangelium« tft ba« ©efe^ ber Ziele, ^rei^eit unb Ziehe ftnb unjer»

trennltc^ : e$ gibt nur eine ^rei^ett burc^ ?tebe. 2)te Ziehe tjt in ©oc^ö Zfyeo*

logie ba$ Siealprincip
,
gleichwie bie tn ber „fanonifcb.en

7' ©c^rift enthaltene Offen=

barung ©otteö t'^r ^ormatprinci)) tjl. 2öie 3o^. ». ©od; einerfeitS anttp^t'Io»

fop^tfc^ tm erwähnten @tnne tjt; fo tjt er anbererfeitS anttpelagiantfc^.

Denn ber 2>cenfc^ fann nac^ i^m au« fit^ nichts ®üte$ t^un, ba« Sbriflent^um

tjt tfjm wefentticb^ ©nabe unb Srlöfung, nt'c^t blof moratifc^e« ©efe§. hierin

le^rt ®oo) augujttnifd), unb ber fatb>tifd)en 8e^re gemd^. ©eine §e£ren jlü§t

©od) am liebjten mit ©teilen au$ ben ^Briefen ^auli, Einige ber wefenttid)e»

©d^e a\x$ ©od)« Geologie ftnb : 2fuS ©ott burd) ©ott ju ©ott, ©ott tjt bie

(Sine Duette nid)t nur alte« ©ein«, fonbern »ud) atte« ©utfein«; be« 9)?enfd)en

^öd)jte 33ejtimmung tft ©emein[d)aft mit ©ott burd) freie Ziehe. Sitte« am 9)cen=

fd)en tjl entweber Statur ober ©nabe, Die Statur tji ba«jenige, m^ bem 3tten*

fd)en oon ©Ott gegeben ijt, bamit er fet; bie ©nabe tjl ba«jem'öe, roa^ t^m über

bte Statur f>inau« gegeben tjl, bamit er gut unb gottgefdttig feü 23ei ber ®rb=

fünbe nimmt ©od) gegen bie fatb>ttfd)e £eb>e aufer ber Ieibtid)en Jortpflanjung

aud) bie 3tad)a^mung oon 2lbam« ©ünbe at« causa an, tn ber 2Beife ndmlid),

baf ber burd) bie ^ortpjTanjung tn jebem 3)tenfd)en fortwtrfenbe ©ünbenretj in

3ebem auf a^nlid)e Seife, wie tm ©tammoater, bie wirfttd)e ©ünbe tjeroorrufe,.

Die Aufgabe be« menfd)lid)en Sitten« tjl nad) ©od) btefe, bafi er in fretejler

Unterwerfung unter ben göttlichen Sitten, gletd)fam burd) ein &ufgeb>n tn biefen,

ba« &ute oottbringe; fo werbe bie ^dngtgfeit oon ©ott jur $öd)ften fyefyeit,
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unb bte $öd;fte $r«'$eit offenbart ftd; alö »offfornmene 2lb$dngigfeit oon ©ott.

©ewif ftnb biefe ledern ©dfce ba$ ^unbament jeber d;rifUid;en Stfcefe; aber nad;

©od?3 £enbenj trt'tt batet bte menfd;Iid;e ©ubieetbttät gegen baä Dbjectioe äff-

juflarf tu ben 35orbergrunb; nur ba$ ©ute, ma$ jene freiwillig öoffbringt,

lat einen 2Bert$; wertlos bagegen, ja fetbft ^ütberlid; für bte d;rifUid;e 23off=

fommen^eit tfl baSjenige, n?aö bte auf er e @efe$Iid;feit an guten Sßerfcn,

fird;Iid;cn fflitycn, ©elübbcn u. bgt. bem 2)?enfd;cn »orfd;reibt. ©o fam ©od;

burdj etnfetttgeö 23orfd;ieben beä »ermetnten JpetfoutteW afferbt'ngS tn eine fc^tefe

©teffung jur fat§otifd;en 2e£re. Die beiben £auptfd;riften ©odjS, roetc^e als

3flaffhb für feine ©runbfd^e fönnen betrautet werben, ftnb ba$ 33ud; „oon ber

d;rifUid;en $reifjeit" (edid. Grapheus, Antv. 1521) unb ber £ractat „über

bie r-ier 3rrtf>ümer in 33etreff beö eöatigetifd;en ©efefceö." Srflere ©djrift ift

eine Darlegung ber pofitioen @od;'fd;en £e£ren, bie %roeite bagegen ift potemifd;

gerietet gegen bie falfd;en 2Infd;auungen feiner 3e^ßenoffen. — 3n betreff ber

33ibel Idft ©od; nod; ben bekannten »ierfadjen ©inn ju, obwohl er nur bem

budjfläblidjen ©inne eine beweifenbe ^raft beilegt; ebenfo f>dlt er nod; fefl an

ber Autorität ber ßirdjenr-äter int 2Iffgemeinen; jcbod; räumt er berfelben nur

eine relative, feine entfd;eibenbe Sßirfung ein. 3**»örbcrfl jeigt er ftd; barin aU
neu unb reform atorifd; »orbauenb bem IGten 3a£r§ttnberte , baf er bie ©djrift

»orjugeweife auS ftd; felbcr erftdrt wiffen ttn'fl. Dafür ift if)tn aber aud; bie

„fanonifd;e" ©djrift — wie er ftd; im ©egenfafce jur natürlichen ©d;rift

(ftytlofopjjte) auöbrücft — ba$ £öd;fle unb £e$te, mag t-on feinem Vernunft»

bemeife betaflet werben foffte. Sä gibt lei iljm nur Sine 2Batjrtjeit, „bie fano»

nifd;e, geoffenbarte, wa$ itjr wiberjlreitet, ift für frembartig unb ^dretifd; ju

ad)ten/' Stuf bie Sinwenbung, baf ia aud; bie ^itofo»$ie, weil auS ber Ver-

nunft flammenb, jule^t aus ©ort flamme, antwortet ©od; , baf e$ bie ^ilofop^ie

nie jur ©efunb^eit ber Vernunft gebraut $aU. 2Son ben ptjitofopljifdjen ©eiflern,

wctdje baS UebernatürÜd;e natürtid; begreifen unb erftären wollten, tok ein 2lriu0,

ein 9cefloriuS u. 2t.
,
feien äffe tefcereien gefommen. $n 33etreff be$ po!emifd;ett

^eilö ber ©d;riften ©od;ö ifl erwä^nenöwert^, baf ©od; baö ©an je beö i§m

int bamaligen ^ird;ent^ume att befectio ober bejieljungSweife überfd;wenglid;

©d;einenben befprid;t, nid;t blof mehrere Partien, wie biefeS SBieleff, ^uf,
3o^ann ©effel u. 21. getfjan §aben. Der fletS auf 3nnerlid;feit bringenbe ©od;

tabett an feinen 3eitgenoffen aU falfd;e @eifteörid;tung äffe blof auf erliefe

©efefclic&feit im S^riflen- unb ^ird;ent^ume aU ein »ererbtet altteftament-

lid;eg Clement; ferner »erwirft er baö ©elbftoertrauen unb bie ©elbftgered;tig=

feit, bie fefbftgemad;te äufere ^römmigfeit, ben Qttanget an ber wahren d;rifllid;en

gret^eit, i>ä welchem Mangel ber Qtfjrift feinen ©tnn nid;t dnbere, fonbern nur

fein auferes ££un unb Saffen. So ift einteud;tenb , baf iei ber Durchführung

ber erwähnten ©runbfa^e eine grofe Qcixfyeit erforberlid; war, um bie oon ber

fatt)otifd;en ^ird;en--Se^re unb v^rariö gesogene ©renjtinie nid;t ju überfd;reiten,

unb felbfl ein Biaxin oon weniger Singenommentjeit gegen bie bamaligen 3ujMnbe,

aU e$ Ui ©od; ber $aff war, fonnte btefe Stute leicht überfd;reiten. ©od;ö

©d;riften, namentlich feine 2(nftd;tett über ben ©eifi beö 9)?önd;ölebenö unb ber

9ttönd;$gefübbe, erweetten t'^m balb ©cgner, unter biefen einen unbefannten

Dominicaner--9)?önd;. ©egen biefen richtete ©od; ein „apoiogetifd;e$ ©enbfd;ret^

ben /;
C^bgebrucft in Walchii moniment. med. aev.), worin er wieber ber eöange»

Iifd;en ^rei^eit baS SBort rebenb U^auytet, baö e»angelifd;e ©efe§ ber ^et'^eit

fei ein @efe$ ber $kfo, jur Hefa aber fönne S^iemanb gejwungen werben, woljf

aber jur Snt^altfamfeit, jur Sntfagung beö Sigent^umS, jum ©e^orfam. SS
fei aber nur fo oiel SSerbienft ober ©d;ulb an ben menfd;Iid;en ^anblungen, als

fte ^reieö an ftd; ^aben. 3)?öge ftd; Sitter burd; taufenb ©elübbe jum ©uten
s?er})flid;ten, m$ ber $Berpfltd;tuna, felbft gebe fein 23erbienft ^eroor, wenn er
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nicfyt ba$ ®ute, woju er flcty »erpflic^te, m ber ftvetytit bei ©eifleö wirfe. Die
33ert|)eibigcr ber 23erbtenfUtd)fett ber 2ttöncb$getübbe befebutbigt @od> einer pela»

gianifd;en Denfweife, unb befämpft bie 2(uffaffung beö $t. Z\)oma$ »on Slquin

»om ©etübbe. 3« 23e$ie$ung auf bt'efe ©etübbe erfctjien if>m bte ftirebe metjr

at$ eine gütige (ber mettfd;Iict)en <Sä)wä$e na^^elfenbe) , benn olö eine »er*

jMnbige Butter; unb tjiemit war ©odj auefy in Dppofttion gegen bie ^irebe ge-

raden, ©o$ fennt, »te nur ein freiem G$rifknt£um, fo nur eine freie £irü)c.

3U$ ^inberiic^ biefer greitjeit erfdjeint ii)m ber bifct)öflicbe (Staub mit feiner

f)ierard?ifd)en Srtjebung über ben priejterfictyen; ber prießerlicf>e (Staub t{t ifjm

ber $öc$jte in ber $irdje. — (Sine ausführliche 2Bürbigung be$ reformatorifc^en

SBirfenö ©oct)$ tji ju ftnben bei £ UUmann in feinen „Reformatoren cor ber

Reformation 7
' (I. £$) 2>te ©Triften ®o$$ finben ftety in AValchii moniment.

med. aev. [£>ür.]

(Sobean, 23ifdjof ju ©raffe unb nac&fjer ju SSence in ber ^rooence, Dichter,

Rebner unb ©efcfyicbtfdjreiber, geboren 1605 ju 2)reur in ber 2)iöcefe dtjartreS,

geigte frü^jeitig Reigung unb latent jur Dia)tfunjt unb »erantafte feinen 2§er=

wanbten ju ^ariS, 9)?. Sonraet, in feinem £>aufe ju Iiterarifä)en unb poetifdjen

3wecfen 23erfammtungen ju galten, wobureb bie (Stiftung ber franjbftfc^en Stca*

bemie »eranlaft würbe, ©obeau wollte ftcfy in feiner 23aterfiabt »erbeirattjen,

erhielt aber, ba er Hein unb tjäfjtict? war, eine abf<it)lägige Antwort. 9laä) einiger

^eit trat er in ben (£terical-<Stanb unb wibmetc feine 9Kufe nur tjeiligen ©egen*

ftdnben. £>a$ erfte ^robuet ber 2Irt war feine poetifdje ^araptjrafe beS s]3falmc$

Benedicite omnia opera Domini Domino unb würbe mit grofüem 23eifafl aufgenom=

men; aU er fie bem (Jarbinale Richelieu präfentirte, fott biefer nact) £)urä)tefung

berfelben gefagt tjaben: „Vous me donnes le Benedicite et moi je vous donne

Grasse." 3ut« SBtfc^of »on ©raffe würbe er im 2)ec. 1636 confecrirt unb geigte

in SSerwattung be$ 23i3ttjum$ burdj 2lbtjaltung »on (Stmoben, burety (Srlaffung

mehrerer ^ajtoratfcbreiben an ben (JferuS, bureb ^rebigten unb 23erbefferung ber

S?ira;ettguc{)t »ielen ßifer. Dbgteicb aber burety eine 23utfe beS *papfte$ 3«no-
ceng X. gur Union be$ 23iSttjumö 23ence mit bem 23i$ttmm ©raffe für feine

ferfon berechtigt, jknb er boa) baoon (A, aU er ben Steruö unb ba£ fSolt ber

2)iöcefe SScnce unjufrieben barüber mxfte unb begnügte fid> mit SSence, $n ben

Sauren 1645 unb 1655 wohnte er ben @enerat=2lffembleen beö franjöftfc^en

Slcruö ju ^ariö lex, @in (Schlag machte am 2L Wpxil 1672 feinem Seben ein

@nbe. ®a fowotjl baö S3iöt|»um ©raffe toie ba£ S3iSt^um SSence fe^r flein war,

fo Uieh bem auferorbenttidj tätigen Spanne Seit, ja^treic^e (Schriften ju »er=

faffen. darunter »erbienen fotgenbe eine namentliche (Srwd^nung: &) Histoire

de l'Eglise, depuis le commencement du monde jusqu'ä la fln du 9. siecle, in fol.

3 vol., in anfprec&enber Srjd^Iung, aber an ©rünblic^feit »on gleur^ weit

übertroffen, inS Stalienifäe überfe^t »on @^)eroni, inö 2:eutfc|e »on 23. £>)?per

unb 3. ? ©roote, Slug^b. 1768—1796. b) Paraphrases des Epitres de S. Paul

et des Epitres Canoniques. c) Vies de S. Paul, Augustin, Charles Borromee. d) Les

Eloges des Eveques, qui dans tous les siecles de l'eglise ont fleuri en doctrine et

en saintete. e) Morale chretienne, jur ttnterweifung für feinen (Jteruö, worin

ber £ari$mu$ mehrerer (Jafuiften befdm^ft wirb, f ) Les Pseaumes de David, tra-

duits en vers franeois. g) Le Nouveau Testament traduit et explique. h) 23er*

fctjiebcne ©ebic^te, wie Fastes de l'Eglise mit me$r aU 15,000 SSerfen, Poeme

de l'Assomption, de S. Paul, de la Madelame, de S. Eustache etc. @. Nonv. Bi-

blioth. des Auteurs Eccl. t>on Du Pin, tom. 17. p. 286; ^eUer'ö Dictionnairc

historique, Stug^burg 1782, 23b. 3. Zitel Godeau. [©c^röbL]

($ot>eftieb,
f.

©ottfrieb.

($ot>dxtrö C®ott^arb), ber öierjeit)nte 23ifc|of oon iptfte«^tm, bitbet mit

feinem Vorgänger 23emwarb cf» b. 2trt.) baö ^eilige Do^etgej^irn ber <prtbe$--
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b>im'fcb>n £)iöcefe. Sefcterer »ermittelte burdj ferne Pflege ber Siffenfcfyaft unb

kunft tie alte unb mittelalterliche £eit unb eine geiflige Verbinbung $mifd?en

23»$an$
, Italien unb £eutfc$lanb. (öfterer fölang burcb, fein fc$ö»ferifcjjei$ unb

reformatorifcb>£3 2Birfen im Slloflermefen, melctyeä »orjugömetfe baö 23ilbung$-

mefen jener £eit mar, burd> gefegnete tjirtenamtticlje SBirffamfeit unb ein leucfy-

tenbed' Vorbilb t)etfigen äöanbelö ein 33anb ber Siebe um jmei teutfdje S3rubcr=

flamme, bie (Saufen unb bie SBa^crn, bie it)n bct'be aU ben irrigen »erel)ren,

unb fein 9?ame ijt gefeiert audj meit tjinauö über bie ©ränjen biefer bciben San*

ber. 21uf ber £öb> be£ ©otttjarbSpaffeS , ber von il)m ben tarnen tragt, betete

»or Reiten ber teutfcb> Kaufmann unb Pilger an ber it}m »on baoerifcb>n ^er-

jagen gemeinten Sapelte j in ber Satljebrale 5D?ailanbS b>rte er an ©obetjarb'ä

9?amen3fefre fogar in einer eigenen ^rdfation feine Stugenben unb Späten grei-

fen, fanb im £>ome ju ©enua eine Gütpelte unb eine S3ruberfd;aft, bie ältefte ber

©tabt, $u (£t)ren betf ^eiligen 33ifct)of<3, unb aud) nact) einer anbern ©cite §in,

in ber £au»tjlabt ber ^iaflen unb ^ageHonen mürbe fetner mit ausgezeichneten

fircfylidjen £b>en gebaut. Unb boc§ mar ©obet)arb fein ^eiliger mit befonbetS

gldnjenber ÜJBirffamfeit nact) aufjen ober »on befonberS auffaKenben unb barum

etma »olfStljümlid) gemorbenen Bugen in feinem Seben unb feinem £obe toie ein

21na$oret, ein Sttifftondr unb 2ftart»rer; er mar von ber Vorfetjung niä)t auf

eiuen fo febr in bie klugen foringenben Seudjter feiner Äirct)e gebellt; bie Segenbe

lafjt in einer füllen, befdjeibenen , anfdjeinenb engbegrdnjten £t)dtigfeit ifm eljer

hinter i^ren gldnjenberen ©eflalten $urücf=, aU barauS Ijeroortreten. Sir muffen

alfo, um jene fjot)e fteiex unb teeite Verbreitung feinet SftamenS im Mittelalter

erftarlict) $u ftnben, feine jtiKe $tt)dtigfeit bodj »on meitgreifenben , nachhaltig be*

merfbaren, fegenöreic^en folgen benfen, toie ber Stt)au nifyt mit ber 9)?ajejtat

eineä ©emitterregenö jur @rbe fällt, unb boct) toeit unb breit baS bürflenbe Sanb

erfrifrf)t unb erquieft. ©obeljarb mürbe in ber ^affauer £)iöcefe, im heutigen

ÜRieberbatjern, nalje bem alten 23enebictinerHojler Slltaiä) (monasterium Altahense

inferius), meldjeS, bureb^ bie ©türme ber Seit um ben größten £t)ett feiner ©üter

gefommen, in ein Sanoniferftift »erwanbelt mar, um baS ^a^x 960 geboren,

©ein Vater mar ©ienjtmann »on VUtaity unb ©obeljarb genof bafelbft feine erfle

miffenfcf)aftticb> Silbung. 511ö Swngüng megen feiner »ieloerfpredjenben Öigen^

fc^aften bem (£r$bifcb>f ^riebric^ oon ©aljburg , ber jenes ©tt'ft oom S3a9ern=

jjerjog jnnt Se^en trug, empfohlen, begleitete er biefen auf feinen Reifen, mürbe
»on ibm jum ©ubbiacon gemeint unb nacb^ breija^rigem 2tufentf>alt auf feine unb
ber ©tiftSbrüber S3itten nacb^ 211taic^ jurücfgefanbt, unb erhielt fc|on, fo grof
mar bie Siebe unb ba$ Vertrauen $u i^m, natfbem i^n 33ifc$of ^ilgrim »on

^5affau jum Diacon gemeint, bie Vorflanbf^aft in biefem «Künfler. StlsJ bann
gegen baö $a1}t 990.5tltaic^ burc^ bie 23emüljungett §eqog ^einric^^ »on 33a»ern

feiner urforünglic^en Seflimmung miebergegeben unb in ein S3enebictinerflo|ter

»ermanbelt mürbe, nat)m aueb^ ©obeb^arb baö Orbenöfleib. £)er erfte %bt Src^an»

bert jog ftc§ inbef nac^ menigen 3ab>«t in bie (Jinfamfeit jurüd ; unb nun moßte
ber neue £er$og ^et'nric^, ber fpatere Kaifer, ber fc^on @obet)arb'^ SSortrcflic^=

feit erfannte, biefen jum 21bt einfefcen. ©obe^arb inbef , ber ben ©i# nic^t er=

lebtgt glaubte, meigerte ftc^ jmei Stfxe lang, U$ et enblic^, ba Src^anbert bie

^ücffetjr entf4>ieben ablehnte, ben allgemeinen S3itten nachgab unb 997 »om »af=
fauift^en SBifcbJof ^rijiian jum %bt beö Äloflerö gemeint mürbe. Unter i^m be-

gann nun inSlltaic^ ein eigentliche^ fruchtbarem ^lofterleben, unb folety ein ©egen
ma^r^aft geijtlic^er S3ilbung mürbe ftc^tbar, bap ber $erjog unb f»dtere Kaifer
Qeinxiti) II. in Verein mit ben S3ifdt)öfen it)m nadt) einanber mehrere ßlöfier,

Segernfee, ^eröfelb unb ^rem6münfler, jur Reform übertrug, ^n biefen 23e--

mü^ungen, bie einem »ermeltlic^ten unb »erfommenen (£leru$ gegenüber jum
£t)cit ^arte Kampfe maren, toie in bem S3eftreben, fein 3)?utterfIo|ter Stltaid),
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mo$in er fietS lieber jurücffe$rte, ju einer immer blüfcenberen ^Jflanjfctjule tyifc
lieber unb geijtlicber 33ilbung "«b ©eftttung ju ergeben, »erlebte ©obeljarb
24 34«, bis t'bn bie 23orfcfmng auf einen fyityevn Soften berief. (£$ mar um
baS 3a$r 1022, ba $atte ©obe^arb, fo erjagt bie Segenbe, ein munberbareS
©eftebt. @r fa$ ftcb unter einem grofen Delbaume im eifrigen Sefen ftfcen

;

frembe, mürbige Scanner fommen im tarnen beS itönigS, ben ftatttia>n 33aum
ju oerpfianjen; je tiefer fte aber graben, bejto tiefer unb öerjmeigter ftnben fte

bie Burjeln, ba Ijauen fte bie Surjeln enblid? ai) , unb urplbfclicb ermäcbSt auS
jeber Burjelfafer, bie geblieben, ein junger ©Höfling, ba£ ein Delmalb ben
ganjen 9taum erfüllt unb »on nab unb fern bie Zeute fommen unb ^flanjreifer

für ibre ©arten boten, 3n biefer 23ifton, bie ber «peilige fefbjt oft erjagte, [sie-

gelt jt$ bie SGßirtlicbfeit auf« ©etreuejte mieber. Der fdjon 60jid$rige ©obebarb
mürbe aus ber 9?u|>e feinet KtofterS, an bem er mit unenblidjer ZieU bing, noeb
einmal in ein neue« $elb öerpfTanjt, bodj fein 9<cacbmucbS trieb üppig unb freu=

big unb feine ©$üler trugen bie Keime, bie ©obeljarb gepflegt, unb mit ifjnen

ben tarnen i$reS geliebten 33aterS unb ScbrerS in meiten Greifen um^er. Der
bilbeStjeimifcbe 33ifcbof 23ernmarb mar nämliö) im 9?o»ember beS ermahnten 3a$--

res geftorben. Die tunbe baoon mürbe an ben faifertieben £of gebraut, als

^einrieb II. gerabe in feiner fddjftfcben ^falj ©rona meilte unb feinen Siebling,

ben %U ©obebarb , Ui jtcb jatte. Der ftaifer marf fofort feine Singen auf @obe=
$arb für ben erlebigten ©i$, unb obmo^l biefer anfangs gegen eine fo fpäte

23erfe#ung in ein frembeS 2anb unb einen fo neuen 2BirfungSfreiS |I(b jirdubte,

Üe£ er ftcb boeb enblicb bureb bie bitten beS KaiferS unb bie 3Sor|tellungen ber

anmefenben 33ifc$öfe bemegen, bie faiferlidje ^räfentation unb bie unmittelbar

barauf erfolgte ©aljl bureb ben 5?ilbeS$eim'fcben SleruS, bie er aueb nac$ feiner

SSifton als göttliche 23or$erbejKmmung ju betrauten anfing, anjune^men. ©o
erfolgte feine SBei^e bureb ben Sttainjer Metropoliten Slribo noefj im Slboent 1022.
3n biefer ©teKung »erblieb ©obebarb bis ju feinem £obe (5. Wlai 1038), »er=

trat baS dlefyt feiner Dibcefe nacb aufen in ber ©anberS^eim'fdjen <&a$e (fte^e

©anberS^eim) nacbbrücfiicb unb erfolgreich mie fein Vorgänger 33ernmarb gegen

bie erneuten Uebergriffe beS Metropoliten ; na$ innen aber entfaltete er eine un=

ermüblicbe £$ätigfeit in ©tiftung »on Kirnen, ®löftern, geübter unb übermaebter

Pflege beS göttlicben SortS unb jeglicber 35ilbung, im 2Bo$li$un unb ber SSor--

bilblicbfeit eines jtrengen unb botjen cbrijllicben SKanbelS. ©c^ion Ui feinen 2eb*

jeiten unb infonber^eit uacb feinem Sobe bureb bie ®abe ber 2Bunber »on ©ott
ausgeweitet unb in ^o^ern Slnfe^en beim SSolfe, meines »on na|> unb fern ju

feinem ©rabe im ipübeSljeimer Dome maßfa^rtete , mürbe ©obe^arb fajt ^unbert

3a^r nacb feinem £obe (1131) bureb ^nuocenj II. unter bie 3a$l ber ^eiligen

aufgenommen, tym ju (J^ren erbob ftc^ balb nacb f^'uer ^eiligfprecbung im
©üben ber ©tobt eine 35enebictinerabtei mit ^errlicber b^antinifeber tirebe, bie

mit ber SBernmorb'fcbett 9)?ic$aelSftrcbe im Sorben bie ©tobt ipiibeSbeim ein=

fcblie^t, mie jum frönen ftnnlic^en 2tuSbruct bafür, ba^ bie beiben ^eiligen $8i*

fc^öfe S3ernmarb unb ©obebarb ber ©tobt unb beS ©tifteS §>auptpatrone jtnb.

Vita S. Godehardi edit. Browerius; 33ottonbi|ten ad diem IV. Maj. $ro$, ber

Dom ju §ilb. 3. Z% [^. ©. MüHer.l

©o&efcrtlcitö, f. ©ottfc^olt

. ©obolia ober ©cbaljn Cn^na , LXX. Todolia, «Bulg. Godolia), ein ©o^n

SlcbicamS, mürbe naety SerufolemS 3erfiörung oon 9?ebucabnejar als ©tatt^olter

über baS beinahe entoölferte jübifc^ie Sanb oufgeftellt. (£r jeigte fic^ aber gegen bie

im Sanbe jurüdgelaffenen Suben feljr naebftebtig unb freunblicb unb mar eifrigjl

bemüht, t'br Unglücf möglicbjt ju erleichtern unb i^re traurige Sage ju »erbeffern,

fo baf er balb ouc^ i^r 3«^ouen gemonn, ^amentlicl U^al jTc^ ber ^5ropbet
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3eremia$ nadj üfltjßa, mo ftd) ©obotta anfielt, unb tarn mit tym balb in freunb=

li<b> SBer^ättniffe, unb feinem 33eifpiele folgten »tele anbcre Suben, namentlich aud)

folcb>, bie fcfyon früher ftcf) tnö moabitifcbe unb ammonitifclje ©ett'et geflüchtet

jjatten. Da fdjon Üftebufaraban ben Swücfßelaffenen Werfer unb SBeinberge an*

gemiefen b>tte euerem. 39 , 10.) unb ©obolia fte jur Bebauung berfelben er-

munterte unb t'^nen tröfUic^e SBerfprectjungen gab , menn fte ftrfy ruljig »erhalten

mürben, fo mürbe ib>e Sage balb eine erträgliche. Der Sanbbau begann mieber

unb man backte fogar an Söiebererneuerung beS Dpferbienfleö , fo mett er unter

ben obmaltenben Umflänben möglich mar (3erem. 41 , 5.> 2Wein balb mürben

bte guten Hoffnungen, ju benen au" biefes berechtigte, mieber »ereitelt. Sin ge-

mijfer 3fntael, »om fbniglidjen @efc$lec§te, ber felbfi bie £errfcb>ft über bie

Sfraeltten ju erlangen münfe^te CJos. Antt. X. 9, 30, begab ftcf) im ginoerfiänb*

nifj mit bem ammonitifc^en Honig 33aali$ na<$ SJcijpa, um ben ©obolia meud)»

lingö ju ermorben. Dtefer, obmot;! mieberlmlt gemarnt unb öon bem 23'ortjaben

3fmaeB in Henntnifü gefegt, traute boctj bemfelben eine folctye Zfyat niebt $u,

fonbern naljm ib> juDorlommenb auf unb bemirtfjete iljn nebft feiner Begleitung

gaftfreunblicf; , mürbe aber bafür am (Snbe beö ©afima$l$ plö^lidj oon i^m

überfallen unb fammt ben ©einigen ermorbet. 3eft getrauten ftcf; bie ^wben

nicf;t mefjr, in ^aläfh'na ju bleiben, felbft bie 33effergeftnnten , meiere ben @o*
bolia auf bie brofjenbe ©efa^r aufmerffam gemacht Ratten, entfcfjfoffen ftcf; jur

gluckt naefj 21egöt>ten, unb nötigten felbft ben ^3ro^eten 3eremta$, ber t'f;nen

baoon abrief, mitjugefjcn (3erem. 40—43. 2 Hon. 25, 22—260.
©offtite, Seonarb, geboren 1648 ju Solu, mürbe 1669 in bie ^rämon=

ftratenferabtei ©teinfelb im ehemaligen Herjogtfjum Siility aufgenommen unb

»erfafj ju Dberfiein unb HöSfelb im 33iätf>um fünfter »iele $ai)xe fnnburef; mit

ru^mooßem @ifer i>ic ©eelforge. Segen feinet ^eiligen SanbelS unb feines

glü^enben ©eeleneiferS ffanb er in allgemein ^o^er Sichtung , meiere ifjm felbft

bie ©egner ber Hircfje nio)t »erfagen tonnten. Ungemeinen Beifall unb munber*

bare Verbreitung fanb fein in unjäfjligen Auflagen erfcfjieneneS „Sfjriftr'atljolifc^eS

Unterrichte unb örbauungöbucf;" , mefcfjeö für jeben @onn= unb ^efltag beä

ganjen HircfjenjafjreS bie £»angefien= unb (£ptf*olarpericope furj auslegt unb eine

allgemein fafülicfje Srflärung ber in jeber ^eiligen £eit öorfommenben t"ircf;licf;en

Zeremonien nebft ben treffenben ßirdjengcbeten enthält, ©offt'ne flarb gottfelig

ben 11. Slugujt 1719 im 71ften ^re feines Sllterö. D^euefle VlutQabe feinet

„Unterrichte unb Srbauung^bucfeö" »on ^r. 3£ao. ©teef. Tübingen ^>ti %aüpp.

©pjfrefcue ^ranenftö, f. ©loffen unb ©loffatoren.

©plan, f. ©au Ion.

©püenc Sgocbieit, f. ipoc^ jeit, golbene,

©pl^cnc 3a$I, f. SöcIuö.

©plbcner Scucijtcr, f. (5ttft$$ixtte unb Tempel.

(SolM^aticti,
f. 23ibelau$ gaben.

®ol$atf>a, f. (Ealoarienberg.

d&Qliati) Cn^'rr,, roliäd-) tyzfy ber bekannte 9?iefe an$ ®aty, einer ber fünf

pbjlifUifcljen ^auptfläbte , melden Daoib noeb] alö ipirtenfnabe im 3» e^«ni»f
erlegte. 2llö nämlic| jur ^eit ©aulö bie ^^ilt^er jmifc^en @oc|)0 unb Slfefa ben
Sfraeliten, bte ftcb^ im Screbint^ent^ale gelagert Ratten, gegenüber flunben, trat

©oltaty täglich au^ bem ^ilifläifc^en Sager b>r»or unb forberte unter ©pott unb
^ob^n bie Sfraeliten jum 3weifam»f ^erauö. ^ciemanb jeboc^ magte eö, ber

^erau^forberung ju folgen ; benn ©oliat^ mar fecb;ö eilen unb eine ©panne b>#,
fein eherner ©c^upbenöanjer mar fünftaufenb ©cfefel ferner, ber ©c^aft feines

©peere$ tok ein SBeberbaum unb bie eiferne ©pt'^e berfelben mog feefö^unbert
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, 4—7). Enblid? würbe £>aoib, ber ft<$ bamalS iet fernem

SSatcr ju 23etleb>m auffielt, in'S ifraelitifdje Säger gefenbet, um feinen 33rübern,

bie ftc$ in bemfelben befanben, Nahrungsmittel ju bringen, ipier »ernannt er

bie läfternbe §>erauSforberung beS liefen unb entfcftfof fid) fogleid) , ben 3n?ei=

fampf mit bemfelben ju wagen, was jcbod) ber tönig anfangt nic^t gefktten

wollte unb erji auf £)a»ibS bringenbe SBorftellungen, unb wie er bereits einen

Söwen unb einen 23ären erlegt Ijabe, gefdjeljen lief. DJjne SSaffenrüßung , mit

£irtenftab, £irtentafcb> unb ©etyleuber ging fefyt £)a»ib bem liefen entgegen,

fcfyleuberte einen Stein gegen t$n, ber in feine ©tirne einbrang, fo baf er auf

fein 2tngeftcf>t jur Erbe fei, unb fyeb ifjm mit feinem eigenen ©<$werte ben ftopf

ah, 2)ie ^Ijilißcr ergriffen alSbalb bie gluckt, hie ^xaetiten waren ©ieger,

»erfolgten biefelben, »lünberten tyx Sager unb tterfjerrlidjten bann £>aöibS £>el=

bent^at in ©efängen. ©aul aber fafte gegen Daoib böfen Slrgwobjt, ber batb

in Spaf unb förmliche ^einbfdjaft überging unb jenes langwierige Flüchtlings*

leben £)aoibS jnr $olge h.atte , wo er in feinem SSaterlanbe überall »on ©aul
fein Seben bebroljt fatj (1 ©am. 17, 1—18, 12). — ©onberbarer SSeife glaubt

nodj SBiner (JSealw. ! 513), bie törpergrbfe @oliatl?S unb bie ©ctjwcre feiner

9iüfiung fei woljl t'n'S SBunberbare übertrieben, wie bief in bergleidjen ©agen
ju gefc^e^en pflege, allein felbß ©tto £ljeniuS , ber fonft niebt gerabe barauf

ausgebt, bie tjiftorif<$en Angaben ber 23ü<§er (Samuel ju rechtfertigen, bemerft

mit dlttyt Q>ie SBüdjer ©amuelS. Srffärtjc. ©. 66), baf bie 9?ebucirung ber

fec^ö Ellen auf wer hei ben LXX gar leicht auf einer „Serwec^felung beS 3<*tJl3eidjenS

i mit i berufen fönne; ba bie riefenljafte ©tatur beS ©oliatlj (9 guf 1 3°tf

^5arif.) »on ber Sänge beS ©leletteS beS angeblichen £)refteS (Herod. I. 68) um
neun, »on ber ber <BMette beS ^ujto unb ber ©ecunbilla Cpiin - H. N. 7, 16.)

um ein 3* C^artf.) übertroffen werbe, unb nur jwet 3- übe». ber Sänge eines in

ber ÜJM^e ber §>imala»aberge aufgefunbenen ©feletteS ftet?e Cf* Asiat. Journ. Nov.

1838. 2luSlanb 1839. «Rr. 19.V 8»$ wirb ja föon im ^entateudj baS 23ett-

gejM beS Königs Dg »on 33afan ju neun Ellen Sänge angegeben C^ut. 3,

11.). 31^ tön bie angegebene tbrpergröfe ©oliat^ö nic^t unglaublich, bann auc^i

baSjenige nic^t, voa$ über feine SBafenrüjiung gefagt wirb. — 2Benn eS 2 ©am.

21, 19 fyeifyt: Slc^anan f>abe ben Ooliat^ erlegt, fo tft entweber ein anberer

©oliat^) gemeint aU ber öon2)aoib beftegte, ober eö oerbient oielme^ir bie^5araM=

fleKe in ber S^ronif ben SSorjug , wonach (iltyanan ben 23ruber ©otiat^ö, Samens

Sac^mi, erlegt b>t Cl S^ron.. 20, 5.). — Ueber bie angeblichen Sßiberfprüc^e

unb fragmentarifcf;e Kompilation beS 23eric^teS über@oliat^ unb feinen 3weifampf

mit ©aoib 1 ©am. 17, 1—18, 5. fcergf, Sperbp Einleitung in'S 51. X. 2$UI.

mttya.. I. ©. 158 ff.
[Seite.]

<&qüu$, Sacob, ^rofeffor ber 9ttattjematrt unb ber arabif^en ©pracfje ju

Serben, würbe im 3. 1596 ju §iaag in einer angefeljenen ^amilie geboren. 2)a

er fcb>n frü^eitig ungewöhnliche ©eijleSgaben unb Neigung ju wiffenfc^aftlic^en

©tubien jeigte, fo liefen feine Eltern, bie fetjr wo^I^abenb waren, eö an nichts

mangeln, toa§ jur gehörigen Pflege unb ^luSbilbung berfelben bienen fonnte.

3uer|l machte er ft$ mit ben alten ©prägen unb namentlich mit ber griec^ifc^en

unb römifdjen ©efc^icijte unb Siteratur befannt, flubirte bann ^^itofo^ie, Geo-
logie , Sttebecin unb mit befonberer Vorliebe tylatyematil 3n feinem jwanjigften

3a^>re »erlief er Seöben, nacb>em er bort feine ©tubien »ottenbet unb befonberö

an ben SSorlefungen beö befannten ErüeniuS ©efallen gefunben fatte, um #$
auf einem Sanbfjaufe feines SSaterö ungeflört ben Siffenfcfjaften wibmen ju fbnnen.

S3alb jeboc^ würbe biefer ^lan junäc^ji burc^ eine tranf^eit gehört, bie er ft#

burc^ ju grofe Stnjlrengungen jugejogen $atte
f

unb als er wieber genefen war,

wollte er bie ftd> barbietenbe ©elegenb>it, bte ^erjogin »on ^rimouiUe na#

^ranlreic^ ju begleiten, m$t unbenüfct laffen, unb würbe in $olge baoon Se^rer
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ber gried;ifd;ett ©pradje ju Sa 9?ocb>l(e. £}ie£ j'eboc^ nur auf furje 3^ r ten«

bte ^efigionöfriege, bie bamatä granfreicfy »er^ecrten, beftimmten i§n balb roieber

jur 9?ücffe^r tu fem 33atertanb. 3m ^aijr 1622 treffen roir i£n an ber Seite

be$ nieberiänbifcben ©efanbten beim Svönt'g »on 2)?aroffo, wo er ftd) »iele^ennt*

niffe in ber" arabifd>cn ©prad;e erwarb unb mit ben 2öiffenfd;aften unb ©itten

ber Araber ftcb »ertraut machte. 33ei biefer ©elrgenljeit teufte er ftd; auch, meh-
rere ben Europäern biö bat>in unbefannte SBerfe ju »erfd;affen, barunter namentlich

fe§r roicbtige 2lnnalen beö alten Königreich »on gej unb Sftaroffo. Salb na$
feiner 9iucffe$r in bte Speimaty ftarb (Srpeniuö (im 3. 1624) unb ©oliuS rourbe

fein Sftacbfolger auf bent 2el>rjtu£lc ber arabifcben ©»radje unb Literatur ju Serben.

yiaä) Slurjcm gewann er j'ebod; bie Ueberjeugung , bafi e$ if>m für eine fotd;e

©teile nod; an ben erforberlidjen^cnntniffen fefjte unb er bat feine 33orgefe§ten um
Urlaub $u einer 9?cife in ben Crient, ben er unterm 30. 9?o». 1625 aud) erhielt.

21nbert§alb Safyxe braute er in 21fe»»o $u, bereiste bann aucb. einige ©egenben
»on Arabien unb 9)?efo»atamien unb begab ftd; ju Sanbe nacb (ionftantinopel ju=

ttcft Ueberall roufte er bureb feine Kenntniffe unb fein llugeö betragen für ftd;

ein$unef>men, fo bafi feloft bie dürfen it>m gematteten, if>re roid>tigften 23ibfio*

tiefen ju burd;fud;en unb ju benüijen. SBäbjenb er nod; auf btefer 3?eife begriffen

roar, ftarb ju Serben SößiHibrorb ©nettiuö, 'profeffor ber Stflatljematif , unb @o=
liu6 rourbe ju feinem sJcad;fotger ernannt, fo bajü er nad; feiner 3urücftunft Cint

3- 1629) jwei Se^rfletfen
,

feine frühere unb bie ber 2)?ati>ematif
,

gu »erfeljen

|>atte. yiafaiu öierjig ^atjre lang ftunb er beiben ©teilen auf's? 9?ülmttid;jte »or,

unb obgleid; bie baburd; »erurfaefoten ©efdjäfte alle Gräfte eines SWanneS in 2ln=

fprud; nehmen tonnten
, fo fanb er bod; nod; 3 CI * 5ur Verausgabe wichtiger lite=

rarifd;er 2Berfe. darunter gehören namentlich: 1) Proverbia quaedam Alis im-

peratoris muslemici, et Carmen Tograi poetae doctissimi, neenon dissertatio quae-

dam Aben-Synae. Lugd. Bat. 1629. ©otiuS gab biefeö 23ucb blofi arahi\ä) unb ano=

n»m IjerauS; fpäter erfebien e$ mit einer nod; »on itjm b>rrül>renben lateinifeben

Ueberfe^ung ju Utrecbt 1707 unb enbtid; in einer neuen »on »an ber ©looj

beforgten Sluflage ju graneefer 1769. 2) Ahmedis Arabsiad. vitae et rerum gesta-

rum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dicüur, historia. Lugd. Bat. 1636. 2ludj biefe ©e=
\6)iä)te erfd;ien blof? avahi^ä) unb jiemlid; uncorrect, unb bie lateinifd;e Ueber=

fe^ung, mit Slnmerfungen begleitet, bie @oliuö in einem jroeiten 23anbe nad)ju=

liefern »erfprad;, tjt nie erfd;ienen, j'ebod; »erfid;ert @rono»iuö in feiner 8eid)cn=

rebe auf ©oliu^i, baf fte beinahe brueffertig geroefen fei, alö ber SSerfaffer »om
5tobe ereilt rourbe. 3) Lexicon arabico-latinum, contextum ex probatioribus Orien-

tis lexicographis: accedit index copiosissimus, qui lexici latino-arabici vicem ex-

plere possit. Lugduni Batav. 1653. X)ief ijt baß roid?tigjte SBerf be§ ©oliuß,
baß aud; am meiften ju feiner 33erüf>mtljeit beigetragen ^at: non parvae molis,

sedimmensae atque infmitae curae et industriae, rote fid; ©ronoüiuö in ber ?eid;en=

rebe au$brücft. Dbroo^l eß nod; gar »iele Mangel, tlngenauigfeiten unb Unrid;»

tigfeiten ^at C^^Ö^ ^,e 3Scrrebe ju greptagö arabifd;em Sericon p. VIII.), fo

Übertrift eö bod; bie frühem arabifö)en ?erica um 2Sieleö an SBraud^barfeit unb

3u»erläfigfeit. 2Som $a$x 1654 an mar ©oliuS mit Vorbereitung einer neuen
Sluögabe befd;äftigt, roeldje jebod; ntc^t erfd;ienen ijt. 4) 3nt 3a^r 1656 »er*

öffentliche ©oliuö eine neue Sluögabe ber arabifd;en ©rammatif beß (SrpeniuS

mit folgenben 3ugaben: a) Adagiorum arab. centuriae III. b) Poetarum sententiac

LIX. c) Consessus I. Haririi. d) Carmen Abul-Olae. e) Patriarchae Antioch. Eliae

III., qui floruit circa A. Chr. 1180, homilia de nativit. Christi. 5) Muhammedis
fil. Ketiri Ferganensis, qui vulgo Alfraganus dicitur, elemenfa astronomica, arabice

et latine, cum notis ad res exoticas sive orientales, quae in iis oecurrunt. Amst.

1669. ©oliuß jtarb, e^ie er bie Arbeit ganj »otlenbet fyatte] ba^er ^ören feine

Sinmerfungen mit bem neunten Gtapitel auf. 6) Dictionarium persico-latinum.
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Diefe« fanb ftö) unter ben :6interlaffenen 9)?anufcripten be« ©oliu« unb würbe

»on (£bm. ßafteltu« »erntetet unb in fein Lexicon heptaglotton aufgenommen.

Slufjerbem beforgte ©oliu« eine 2tu«gabe be« nenen £ejtamente« im ©runbterte

unb in neugricä)ifä)er Spraye; aviä) überfefcte er bie (Sonfeffton, ben £ateci;i«mu«

unb bie Siturgie ber 3fleformirten in'« 2trabifä)e, wa^ jeboä) nia)t gebrückt würbe.

— 2tm 28. ©eptember 1667 jtarb ©oliu«, obwohl feine fonjt feflre ©cfunbbeit

unb fräftiger Körperbau ein längerem 8eben erwarten liefen. 23gl. Gronovius,

oratio funebris Jacobi Golii. — Bayle, Dictionnaire etc. s. v. — Biographie univer-

selle. Paris, 1817. Tom. 18. p. 27 sqq. [Sßelte.]

(Sumaruö unb bie (tjumariftcn. ©omaru«, 5ra«j,n)urbe geboren juSBrügge

ben 30. Januar 1563. ©eine Altern, welche proteftantifd) geworben waren, jo=

gen in bie ^Jfalj — 1578. 3#ren ©olm liefen jie ju ©trafbürg jtnbtren un=

ter bem bekannten Soljanne« ©turmiu«, unter beffen 2iufftcbt ber junge ©omaru«
brei 3«^e jtanb. ©eine ©tubien fe$te er ju üfteuftabt fort, wobin f\ä) bie ^5ro«

fefforen au« Speibeiberg jurüdgejogen Ratten, ©egen (£nbe be« $, 1582 macbte

©omaru« eine 3feife naö) (Snglanb, borte in SDrforb tfjeologifcbe SSorlefungen iei

^ofjann 9?ainoJb, in Sambribge i>ei SBitljelm SBitafer. fyiev würbe er23accalau^

reu« im 3uni 1584. Die ^nei folgenben ^a^re lebte er in Speibeiberg, wo^in bie

(reformirten) ^rofefforen jurücfgefe^rt waren. Die ftämifcbe £ird)e in granffurt

»erlangte it)n ju ibrem ©eiftlicben im 3» 1587. (fr folgte ber ßinlabung, unb

blieb in biefer ©teHe M$ jum 3. 1593, wo jene ©emeinbe jerftreut würbe. —
3m folgenben $a$n 1594, erhielt ©omaru« einen SRuf al« ^rofeffor ber Stf)eo=

logie naä) Serben. SSor feinem Abgänge ba^in lief er ficb in Speibeiberg ba«

Doctorat erteilen. 33i« jum Safyxe 1603 blieb er ru^ig im 23cft$e unb in

ber Verwaltung feine« Se^ramte«. 211« aber Slrminiu« (f. b. 21.) fein 2imt«ge=

noffe würbe, fo brachen balb bie Kämpfe über bie ©nabenleljre au«, in Wellen
©omaru« btt« Spaupt ber jtrengern Partei würbe. Den 2trminiu« befämpfte er auf

jebem SBege. 23eibe ©egner bejiritten ftä) in ber SSerfammlung ber ©enerat*

flaaten im 3« 1608, unb im näcbjten Safyxt fünf gegen fünf. 3« bemfelben Safyxe

ftarb SIrminiu«. X>k Sln^änger be« le^tern gaben iljm ben 33orjtiu« jum üftacb=

folger. ©omaru«, um nict)t einen folgen 21mt«genoffen ju Ijaben, legte feine

©teile nieber, unb jog ftä; naä) SWibbelburg jurürf im 3» 1611, wo er tyxe=

biger würbe, unb auä) öffentliche SSorlefungen bielt. $n biefer ©tetlung blieb er,

U$ i^n bie Uniöerfttät in ©aumur al« ^5rofeffor ber £tjeologie berief im 3« 1614.

SSier $a1)xe belleibete er biefe« acabemifct)e 21mt. hierauf fiebelte er nact) ©rö=

ningen über, wo er erfter s]5rofe|for ber Geologie unb ber Ijebräifcfyen ©pracl)e

würbe. S5i« an feinen £ob, welcher ben 11. Januar 1641, feine« 211ter« im

78. $a$xe erfolgte, blieb er in biefem legten 21mte. — ÜWur jweimal war er in

@efd)äften abwefenb , ba« eine 9Äal auf ber ©önobe ju Dortre^t, ba« anbere

5D?al in Serben, ©omaru« war breimal »erlj>eirat|>et; fein einjiger ©o^n jtarb

»er i^m.— ©omaruö war befonberö bewanbert in ben morgenlänbif^en ©prägen,

©eine ©cl)riften: Anti-Costerus 1599. 1600. Exhortalio belgica, Specimen doc-

trinae Arminianae, Judicium de primo articulo Remonstrantium de electione et re-

probatione, Lyra Davidis, ein SSerfud), ba« 2Ser«maf ber ^Jfalmen barjuflellen,

würben gebammelt herausgegeben ju Slmjterbam 1645, in goKo. T)k ftrengen

2tn^dnger ber calüinifd;en ©nabenle^re tjiefen naö) t'bm aB ibrem Raupte ©o-
marinen. Sugleiö) fd)ieben fte jid) in ^nfralapfarier unb ©upralapfarier.

©päter trat ber Warne ber ©omarijlen öor bem ber Uontraremonftranten jurürf.

Da« Seitere ftnbet ftä) unter ben Slrtifeln „^rminianer 77

,
„Dortreö)ter

©^nobe" unb SBarneüelb. [©am«.]

©pmer riöi, erfö)eint in ber SSölfertafel ©en. 10, 2—3. al« ba« erjte Ur-

»olf unter ben ^ap^etiben , al« ©tamml)aupt »on 21«cene5 (21fd)fena«), 9?ip^at^

unb ^ogormaj ©omer'« gebenft ba« %. %, nur noä) an einer ©teile, @jeö) t
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38, 6., mit £b>gorma tfl er in ben Jpeeren beö @og. Sie legeten unb ©eo-

graben erftären ben üftamen ©omer gemötjnli<$ oon benommenem (_Ki/n/.isQtoi)

ber ©rieben, bereite »on Spomer erwähnt (Obpf. XI. 14.). Siefe wohnten am
v]3ontu$ (£iw'nuS unb bem SacuS SftäotiS »on wo au$ fte ftdj ju »erfä)iebenen 3^»='

ten über »crfdjtebene Sänber »erbretteten, je nacb>em fte gebrangt Soijnftfce fudjen

muften; in folgen 3«gen öerfdjwinben fte enbticty. £erobot (IV. 11.) ftnbet att

©puren iljrer Sriflenj im fcojifctyen ©ebiete bie xi/itf.dQia xely^a unb bie uoqO--

irift'a Ktfift.j bie 2anbfa)aft xi/nfisQia (heutige Strimm) unb ben Böanooog y.i^t-

titoiog. 3ofepb>$ wollte in loa bie rälarai ftnben, ba biefe früher ro^iaQstg

geb>if?en b>ben(Antt. 1, 6. 1.) f. b. 21. ©alatien. Sie »on ©omer abftammen»

ben Sßotfer (2t6cenes wirb Scxem. 51, 27 mit ben nörblic§ wofjnenben Strarat unb

Üflimti jufammengefleflt; ^tpfjattj ijl in ber 23ibef ni^t mejjr genannt, bie 'Pirtccia

op?; begrenjen ben ÜKorbranb ber (Srbe; £b>gorma weiöt nad) bibl. SInbeutungen,

Sj. 38, 6. 27, 14. unb ber übereinfiimmenben Strabition, ÜttofeS Sporen. 12..©trabo

XL 558. iperob. 1, 194. auf Armenien f>in) fowie bie Stellung in wetä)er©omer
(£$ec§. 38, 6. antritt, weifen mit @iü;er§eit auf ben fernen Sorben (ober 2Öe|ten)

Ijin unb geftatten fo aflerbingS, ben tarnen mit ben Kimmeriern ber ©rieben in

23ejietjung ju bringen. Ob in ber 3«f«t«menfe§ung be$ üftamenS "löä nodj an=

bere SSöIfernamen wie Kimbern ober Gtimbri, ©ermen ober ©ermatten, Germanen,
Spermanen, Jpeermannen, SÖetjrmannen, ©armannen unb gar 2Itfcmannen ent-

halten feien, laffen wir Jjier baf>in gebellt fein; man ftnbet bergteidjen (Stpmologieen

Iti ftelbljioff , bie Sßblfertafef ber ©eneftS in itjrer unfoerfalfjiftoriföen 33ebeu*

tung. (Hberfetb, 1837. [tönig.]

©omorrlja, f.
©oboma.

<§ott3ag<i, f. SUoöfiuS so« ©onjaga.
(Sunjafu 33erceo, erfler namhafter Sinter ber ©panier, lebte $wifcb>n

ben ^afjren 1198—1268, würbe ju 23erceo geboren unb ju ©t» 9D?tttan erjogen

unb war wab>fdj einlief nidjt 33enebictiner ju ©t. Sttiffan, fonbertt SBeltprtefter.

Söouterwef weif 0» feiner ©efcbjdjte ber ^oefte unb 33erebtfamfeit feit bem (£nbe

beg 13. 3ab>b\, ©Ottingen 1803, 93b. 3. @. 31) »on biefem Siebter m$t* ju

berieten, aU bafi er ®ehete, DrbenSregeln unb Segenben in cafiiliantfcb>n 2He=-

ranbrtnern öerfafjt, bafi er felbft feine dl eime ^rofa genannt, unb bafi matt feine

9?eimjetlen wieber befannt gemacht fyabe ; inbef weift man auä; Qein ^enoer ber

Literatur urteilt fo, S. Ziet), baß in 33outerwef$ »tel gebraustem unb cittrtem

SSJerfe bebeutenbe S^t^ümer, 2Siberfprü$e, falfc^e 5)?ottjen, 3Sergefiio)feiten unb
fonberbare 2lnftd)ten unb Urteile oorfommen, welche ber Kenner, ber 2)iö)ter uub
©^riftjletter wo^I ttur feiten untertreiben wirb. Sie fritifc^e unb bjfiortfclje

SSerfünbigung 33outerwefö an ©ottjato $at in neuerer £eit Subwig GtfaruS in fei-

lt« „Sarftcttung ber fpatuföett Literatur im Mittelalter", ^flain^ 1846, 33b. I.

@. 229 — 273 wieber gut gemacht. Dt'cb>rifd)e St'nfatt unb anmut^ooKe ftröm*
mtgfeit, bemerft Slaru^, flnb bie ©eele »on ©onjalo'ö Sichtungen; e$ »erlaut»

baren barin bie erjlen Regungen jeneö religibfen ©et'fieö, welker nau;^er bie

fpanifo;e ^Joefte jur ^5oefte beö ^at^oticiömuö er^ob. ©eine 2öerfe f)at ©anc^ej
im 2. 33anb feiner Goleccion herausgegeben, fte befielen in folgenben neun 2)icb>

tungen. 1) Seben beö % Sominicu« oon ©t'Ioö. 2) Seben beö % Gemittan,

3) Seben ber % Sturea. 4) @ebi$t über ba§ 9)?epopfer. 5) ©ebi$t »on ben
Seiten beö jüngjten ©eria)teS. 6) Sobrebe auf bie fei. 3gf. Ataxia. 7) 33e»
fc^reibung i^rer SBunber. 8) @c§ilberung tt)reö @a)merjeö am S;age ber ßreu*
jigung. 9) ^art^iu.m be$ ^1. Saurenttuö. 5Son ben meiften biefcr ©ebic^te
liefert Slaruö StuSjüge, welche bewetfen, baf ©onjalo na$ Smpftnbung, Sar-
ftettung, ©c^ilberung, 2(uöbrutf uub reiner Sozialität tein gemeiner ^3oet war*
Saö ©ebiü)t »om 3?cefopfer ift auc^ für bie firc|Iio)e 2lrc|dologie ni(|t unwichtig,
beurfunbet bie S3elefen^eit beS SSerfafferö in ber % ©c^rift unb Geologie unb
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jetgt, xok er 2Ittg unb D§r für bte poetifctje (Seite fernem ©egenjfonbeg $atte.

Sie Sobpreifungen auf bte jungfr. ©otteömutter ftnb, wenn awfy oft üfcerfdjwäng*

lidj, bodj immer fdjbne Srgüffe einer mtöerborbenen SBegeiflerung unb naioen

^römmigfeit; fo geboren bie 2Bunber ber 3öf* SD^arta, bie einen (ü^ciuS öon tyeiU

weife allerbingS mäljrctyenljaften Segenben bilben, ju ben bejfan (Srjeugniffen gläu*

biger unb poetifd; erregter ^ijantafte, 3w©ebid>te »on ben3eid;en be$ jüngften

©eridjteS tritt ber göttliche 9?id)ter in fo erhabener 9ii$termajeflät auf, tok in

bem fpätem Dies irae, dies illa etc. 21eljniicf)e$ gilt oon ben anbern Sichtungen

©onjalo'S. [Schobt.]

djorßtaö CroQylag'), einer ber brei gelbfjerren, tt>etc^e SoftaS at$ Statt-

halter be$ fyrifdjen Königs 21ntioc$u3 (£pi»ljane$ »om «Strome Supijrat bi^ ju

ben ©renjen Sleg^otenS, mit großer 5peereSmad;t gegen bie 3«ben fanbte, um jie

öötiig ju »ertilgen (1 Wlacc. 3, 32. 38 f.). Surcb. einen unoermut^eten näcb>

liefen Angriff glaubte ©orgiaS atiein ben $uba$ 9Jcaccabäu3, ber ftdj in ber Sftafje

von (SmmauS gelagert fyatte, fammt feiner ganjen Sftacfjt »emi<$ten ju tonnen.

3uba$ erhielt jebodj nodj früij genug ^unbe bacon, nal>m eine anbere Stellung

ein, griff einen Zfyeil beg gegen ij?n jiefienben ©orgiaö'fc^en Speere^ an, unb

fcfyfug e£ gänjücty, unb tbtn fo barauf auet) ben anbern £b>tt beg Speeres Cl 2Jcacc.

4, 1—25). 3®ei Sa^re fpäter jebocfy, aU ©orgiaö ^5räfect »on Samnia war,

unb bie jübifctyen Häuptlinge 3o\e$ unb 2I$aria$ einen Angriff auf bie ©tobt

madjten, fc^lug er biefelben unb »erfolgte fte U$ an bie ©renjen oon 3uba, fo

bafü gegen 2000 ^fraeliten umlauten Cl 2Jcacc. 5, 55— 60.). UebrigenS galt ©orgiaS

aW ein erfahrener unb gewanbter^elbljerr (2 9Jcacc. 8,90, berbarumau$ wicber=

Ijolt gegen S^baS 2)?accabäu$ unb beffenSSruberfämpfen mufte, ieboa) nie glücfiid;

gegen fie war C2 Üflacc. 10, Uff. 12, 32 ff.). Heber feinen £ob wirb nichts be=

rieftet. — Stuffatfenber 2Beife wieberljott nod) 2Biner C^ealw. I. 514) bie fc^on

»on ©rotiuS, SBernSborf u. 21. vorgetragene Meinung, baf ber auf ©orgiaS be=

jüglidje 33ert'4>t 2 SWacc. 12, 32. bajfelbe factum jum ©egenfianb %aU, mt
1 Sttacc. 5, 55 ff. 2ßaö ©ottl. SernSborf CGommentatio* historico-crilica de fide

historica libror. Maccat. p. 114), auf ben ftd) äBiner beruft, für tiefe Meinung

»orbringt, tjl einer SBiberlegung faum wertlj. ©er 3ufammen§ang, auf ben fta;

2Bern$bbrf flüfcen will , ift gegen t^n ; benn im Vorherigen tjl oon ben Kriegen

unb Siegen beö 3uba8 5Dcaccabduö bie 9tebe unb wirb uoeb feine Stnfunft ju &=
rufalem Ui beoorfie^enbem 2Boc^enfe|t Cb. ^. ^ftngj^feft) gemeibet (12,31), bann

aber 25. 32 fogleicb fortgefahren : „9?ac|> bem fogenannten ^ftngjifejt aber jogen

fte gegen ©orgiaS lo« iÜQu^oavy
, fo baf tt nic^t blof mütixtUä), fonbern ge=

waUfyätiQ erfc^eint, Ui ÜQ^oav mit ©rotiuo CAnnotatt. ad h. 1.) ein anbereö

@ub|ect anjune^men, alö wooon »or^er bie $Kebe war. -Jtunb>nbelt eö ftc^ aber

1 S^acc, 5, 55
ff.

nidjt um einen Äampf beö 3uba$ 3)caccabduö, fonbern beö3o=

fe»^ unb SljariaS gegen ©orgiaö, wobei legerer Sieger tft, wd^renb er oon 3«a

baö C2 3)cacc. 12, 35.) in bie gluckt gefcblagen würbe» Sie beiben Stellen be»

jie^en ftc| alfo auf »erfctjiebene SSotfätte, unb bamit fallt auef ber ©runb weg,

au$ bem man xov tfjg 'Idniiaiag oxQaxijyöv in %ov lijg "lu^velag Gx^axr^öv

^at dnbern wollen (Grot. 1. c. Sßiner U c.)> [Seite.]

(SJorttm , ein 3eitgenojfe (SSnigS (f. *•
s^0 «»*> 3^'$ «$m ct

'

tt @^»I« »^
Patriarchen 3faaf unb beö % SföeSrop , war einer ber eifrigen mtaxbeitex be«

ledern in Verbreitung unb SSefejiigung beö S^rijlent^um^ in Armenien unb ©eor-

gien, unb gelangte, feiner eigenen Angabe jufolge, auf einen bifc^öflic^en Si§

in ©eorgten. 9cac^ ©rftnbung ber armenifc|en Sc^riftjeiclen ging er mit bem

gprte^er Seonteö nac^ Sonfiantino»el, um gried?ifdje Schriften in'ö Slrmenif^e ju

überfc^eu, Sort trafen fie in'er anbere Armenier, bie ju gleichem 3wecfe ^in-

gelommen waren, nämlid) ^o^ann unb Slrjan, 3»fe^ unb £<5nig, an bie fte ft#

anfc^loffen unb nac^ S3eenbigung ber epb>jtnifct?en Sönobe gegen ^efioriuö mit
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ben bieten btefet ©pnobe, fott>te a\xä) mit ben nicenifdjen ©sjnobalacten, einem

alten correcten Exemplare ber aleranbrinifcb>n 23ibelüberfe$ung unb einer Stenge

öon ©Triften griedjiföer ßirdjenödter in ifjre Qtimaty jurücfteljrten. ©oriun tfl:

alfo cbenfatl« einer jener fed>« £argmanitfcf)f (Ueberfefcer) im fünften 3ab>b>nbcrt

Cf. Seinig) nnb jwar ob>e 3weifel ber angefe^enfie unb au«gejeicb,net{te ber*

feiten, benn er erhielt wegen feiner au«neb>enben ©ewanbt^eit im Ueberfefcen

ben Beinamen ©fantföeli Cber 33ewunberung«würbige). 2)ie einjige oon tym

befannt geworbene ©$rift ift eine 2eben«befcb,retbung be« % 9)?e«rop unter bcm

Xitel: „£)e« Sarbapet ©oriun Srjäblung be« Seben« unb £obe« be« ^eiligen

SDfeöroo", in welcher jugleicb »tätige 9?ad>ricb>n über ben Patriarchen 3faaf,

über feine unb 2tte«roj>« ©c^üler, über ©oriun felbjt, nnb namentlich über bie

Srfmbung ber armenifdjen ©cb^iftjeidKn oorfommen. ©owo$l wegen ber *Kein=

Ijeit unb ©cb; önb] eit feine« ©tylc« , al« wegen ber 3uöerldfÜgfeit feiner 23ericb>

wirb er ben beßen clafftfcb>n ©cb,rift|Mern ber Armenier beigejäfjlt. ©eine ^
mldfftgtnt namentlich iß auf « ©ciönjte bejeugt burd) Saja.ru« öon fb>rb (ober

^tjarbai), feinen jüngeren 3eitgenoffen , ber ben Patriarchen 3faaf unb ben %
9>ce«rop no$ perfönlicb; fannte, unb in feiner armenifc^en ©eföidjte Ui ben

3tacb;ri^ten über bie genannten Männer ber Äürje wegen auf ©oriun« SBiograpbj'e

»erweist unb fte al« eine bur#au« wa^re unb juöerldftge ©cb>ift bejeict)net Cf»

Sajar« »on f^arb ©efd)ic§t«aufjeicb>ung »on ber Teilung be« 3^etc^eö ber 21r-

fd)agunier U$ jum ©upremat be« Slttamigonier« Sa^an. SSenebig 1793 ©. 253,

Sie oon U«gan in'« 2ateinifcb> überfefcte 2eben«bef$reibung 3tte«rop« auf ber

königlichen 23ibliotb>f ju ^ari«, auf bie $icb>rb ©imon aufmcrffam machte

CHist. crit. des Versions du N. T. p. 203), ift allem nad> eine anbere erb>blid)

fpäter entjtanbene ©cb>ift al« bie fragliche öon ©oriun. üßergl. Seite, ©oriun«

£eben«befcb,reibung be« bX 2flc«ro», au« bcm armenifdjen Urterte jum erften

ÜÄat übcrfefct unb aui armenifc|en ©c^riftjtellem erläutert. Tübingen 1841

(JSrogramm). Quadro della sforia letteraria di Armenia estesa da Mons, Placido

Sukias Somal. Venez. 1829 p. 23. — 9ceumann, 2$erfu4> einer ©ef<$id)te ber

armenifcb>n Literatur, nadj ben Serien ber 9ttec§itartjten frei i)eaxUiteU Seipjig,

1836. ©. 44* [Seite,]

©ömö, S^ann 3<>fe^. Unter ben Männern, auf welche an ber

Scheibe be« 18. -3ab>ljunbert« beim Untergang be« teutfcb>n SKeictye« unb 2luf=

gang ber üftapoleonifdjen @ewaltb>rrfcb,aft in ber ©efctyictyte ber teutfcb^en Nation

üorjügltcb, gerechnet waj, ijt ©orre« entfdjieben einer ber t)eroorragenbften. @e»
boren ju Sobtenj am£age ber 33efeb>ung ^auli 1776 erblidte er fajt gleidjjeitig

mit 2)?etternicl> , ber fpdter burcb, feine ©taatöfunfit Napoleon jtürjte unb mit Sle=

men« 33rentano, ber al« Dichter fo mächtig auf bie Jpebung unb Belebung be«

teutfcb^en ^ationalgeijte« einwirkte, in berfelben SSaterjtabt ba« Sicfyt ber Seit.

Unter fec^« ©efc^wiflern, bie feinem SSater, einem fctjücfyten ^aufmanne oon ber

Butter (geb. 2}Jajja) im ^)aufe „jum liefen" bic^t am 9i^eine geboren wur=

ben, war er ber brittältefte , aber ber einzige, ber unter einem beeren ©terne

ju flehen fehlen, ©c^on al« Knabe gab er feinen Se^rern feine Ijeroorragenbe

©eijte«fraft ju ernennen
, fo bafj fte i^n me^r 1)ä fic| felber in bie ©ct)ule get)en

liefen. Sd^renb be« gewöhnlichen Surfe« buret) bie 2Sorf<$ulen fyatte er bereit«

bie pljilofopljifdjen ^deb^er, 2ogif, ^b^pftf, S3otanif, Anatomie unb Slftronomie ju

feinem ©tubium erwäblt , unb ftc^ tljeoretifcb] unb practifcb^ biefe Siffenfcb^aften ju

eigen gemalt, fo baf er ftd) felbjt 3D?onbcarten entwarf unb in pbjftfalifdjett Srperi-

menten aKer %xt ftcb^ oerfueb^te. ^ur xoa^ alltäglich war, ber^3ebanti«mu« in Srjieljunfj

unb©cb]ule, fagte ib^m nic|t ju; toa& aber ©eifc, Si^, Sperjen«abel unb ftttlt'd;cn

Hnftanb betrifft, fam i^m feiner feiner 3"8 etti>3eno ffen g^ieb^. Sine ^)oc^fcb,ule

$at er nicb,t, auf er al« öe§rer, befugt, benn nacfybem er eben ber Slrjnet'funbe

ftcb, wibmen wollte, fyat ber ©türm ber politifc^en Sreignife ber rein wiffen*
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f$aftlicb>n Xljätigr'eit Sin^alt. 3)cit bem (5inrütfen ber ^ranjofett im SDctobet

1794 waren bte Stljeinlanbe xoie umgewanbelt, bte ganje 33eoötferung würbe m
ben ©trubel ber politifcben ^Bewegung fjineingeriffen

, faß alle jungen Hoffnung«*

»ollen Stopfe fctyloffen ftd> ber neuen 3ettrid;tung an, unb hofften barm gletdj*

[am ttie nacb, einer langen 2Binternad)t ben Sßölferfrüfjling anbrechen ju feb>n.

ftranfreid; galt bamal« al« ba« gelobte öanb ber gretyeit, ber 9if>ein al« ber

Jorban, rechts unb ünf« bte ©retijlänber ber Steutfctyen al« Sanb ber ^iiifter,

unb im dürfen fatj man äg^ptifdje gtnjlerntf . SttCed jeljnte ftd; , au« ben alten

3uftanben b>rau«jufommen, unb aller Stugen waren auf ^ari«, ba« Jerufalem

ber neuen Seit, gerichtet. Sind; ©örrc« war feiner ber legten unter ben teutfä)en

Jünglingen, weldje ben hergebrachten ©djtenbrian be« SReityeQ burd; bie gewaltige

Qfrife ber Resolution beenbigt, unb bie äftorgenröt^e be« Sßölfergtütfe« im 21n*

brücke glaubten. üftod; faum jwanjig Jab> alt, gab er ftt^ mit jugenblid;er

©d;wärmerei bem 3teif>ett«taumel fn'n. Stuf offenem 2D?arftv>ta^e würben in fetner

23aterftabt 5reib>tt«bäume aufgepflanzt, bie 2lula be« ©pinnaftum« in einen £)e=-

cabentempel jur 23egetmng ber neuen republicanifcben gefle umgefc^affen , $;eft=

jüge »eranftaltet unb §rei&>t't«tänje abgehalten, ©örre« felbjt gtänjte al« ber

erfte Stebner in ben Qtlub«, tjielt ftdj aber fraft ber iljm einwoljnenben befferen

Statur ferne oon ben SSerirrungen anberer ©enoffen, welche in treuer 9cad;a$mung

be« franjoftf^en 33orbilb« balb aud) bie ©öttin Vernunft in ^erfon in ber

©c&lojücapelte auf ben Slltar ftellten. Sr felber b>t fpäter über bie Seit, wo er

unb bie ipdtfte be« 93olfe« »om polttifdjen ^eöolutionöfc^winbel ftd; unreifen

liefen, bi$ e« nad; feieren Seiben »on ber erften £dufc§ung jurücffam, geur=

tfjeilt: „$ceine Jugenb $at manche Jrrtljümer geseilt, ber ftärffte, ber midj jefct

nod; nid;t ganj »erlaffen, war immer ber, baß iety meinen 3eitgenoffen meljr ja«

getraut tjabe , als fte ju leiften im ©tanbe roaren. SBenn iä) midj in biefer SÖeife

bisweilen betrogen, fo fyale ify wenigfien« ba« ©lücf gehabt, burd; feine f$ted;te

£>anblung mein Seben ju befteefen." ©eine aufregenbe £ijätigfeit, aber auo)

feinen unbejtectylictyen S^arafter entwickelte er juerjt in ber S?erau«gabe be« f. g.

„9totf>en 231atte«," eine« freiftnnigen Journale«, worin er. bie ©ebreetyen unb

ÜÄijjjlänbe öon bamal«, bte Uebcr griffe ber Beamten, be« Slbel« Uebermut^ xok bie

(Srfc^laffung be« SleruS mit fc^arfer @et|el jüc^ttgte, inbem er jlet« bie Carole

im 2luge ^ielt : „Unabläf tger Krieg ben ©c^lec^tigfeiten aller 21rt , bie ipanb bem

tugenb^aften Spanne/' ©ein greimut^ wiber alte £odjge|Mten , weld;e uify

mit 9D?dfjigung unb ©elb|tbe|>errfc^ung aueb! bie ftxetyäte* be« SSolfe« ju achten

gebauten, »eranlafte, baf auf Drbre ber Sanbe«birection fein 331att nieberge=

fc^lagen würbe; aber e« lebte balb barauf wieber auf unter bem tarnen „föübe*

ja^l". SBegen feine« auftreten« namentlid; gegen bie franjöftfc^en Sommiffäre,

welche im tarnen ber ^rei^eit unb ©Icicl^ett in ben ^einprooinjen ftc^ fc^änb=

lieb! e Srprejfungett unb 93?i^anblungen erlaubten , würbe er fofort burc^ ben fran-

joftfd;en Sommanbanten, ©eneral Seoal, aufgehoben unb gefangen gefegt, o^ne

baß jebod; feine erfte glü^enbe %kbe für bie grei^eit unb Wepublit baburd) ge=

fü^lt worben wäre. 33alb nämlid; erfd;ien feine erjle ©djrift: „Der allgemeine

griebe," ein Jbeal. Soblenj 1798, worin fein <5ntbufta«mu« it?m noa; bie

«Höglic^feit ber Durchführung einer 2trt platonifc^en äßeltjlaate« »orfpiegelte.

@rft al« er im ^ouember 1799 aU perfönlic^em antrieb an ber ©pi§e einiger

Mitbürger eine SJctfjton nac^ ^5art« unternahm , um flatt ber brürfenben Dccu=

Ration lieber bie gdnjlic^e ©leic^jlettung ber für Steutffl)lanb bamal« verlorenen

©renjlanbe mit ^ranfreid; oon bem erften Sonful ju wirfen; erfl al« er 33ona-

paxt, bem er balb al« ba« gewaltigjtc ©d;wert ber Nation, al« 23orfämpfer in

ber grofen ©ei^erfc^laclt ftd) fühlbar machen follte, ^erfonlid; gegenüber trat,

unb in bem b>d? fafjrenben unruhigen Sorfen fogleid; ben WttiUa ber neuen Seit

unb ben $eranna$enben SSölferunterbrücfer erfannte, fing er an, von feiner 23e-
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geifterung für bie ftretyeit als baS ßinb ber toolution jurücfjufommen , unb er

fürtet in propb>tifd?em ©eifle föon t>on gart'S aus feinen Ütfitbürgern jurücf:

„We^mt euö) bei 3eitcn ben ©uctoniuS jur Spanb , benn ber neue 2luguf*uS ijt

fertifj." Unterrichteter Dinge feierte er auS ber franjöftföen £auptftabt jurücf,

rechtfertigte f\ä) jeboc^ no^> in einer @$rift: „SRefittiate einer ©enbung
nacb, «Paris im 33rumairc VIII." 2lnbernacb. 1800, 503 ftcb; aber juglcicb,

bamit, in ber Ueberjeugung oon ber Unfruchtbar!eit atter gret^eitöt^eprten unb mit

Sfei baS politifc^e Streiten betractjtenb , 00m öffentlichen Seben jurücf. SS ifl

gewij? ber fcf)lagcnbftc «Beweis für ben Sibel feines ganjen Gebens unb SBirfenS,

bafj feine fpdtern ©egner it>m feine anbere ©$wdd?e, als biefe erfle jugenblic^e 2lffec=

tion für 3been, welche bamalS bie ganje 3eit bewegten, jum Vorwurfe ju machen

^ten — als fei eS flrdfCtc^ , mit Ueberwinbung beS 3rrt&umS auS fta; felbft

unb fo balb fdjon jur regten unb eigentlichen Srfenntnijj 5U fornmen; er aber l>at

feine 2lnfeinber grünbtieb, mit ben äßorten jurücfgewiefen : „Die ©ünben meiner

3ugenb ftnb bie £ugenben eures SllterS." Unjugdnglic^ jeber Korruption, un-

bewanbert jubem in ber eigentlichen Sunfl ber flaatSmännifcijen ^Jolitif: in ber

Spanbljabung ber ^ntrigue, jtetS offen unb ej>rfidj unb o$ne SBerbacbt gegen bie »er-

borgene ©cb,le$tigfeit öieler menf$lic§en$?er$en festen er au# nicb,t baju gefdjaffen,

ftd) ju b>b>rn Remtern empor$uf#wingen unb fo im Dicnfte beS ©taateS bem

Vaterlanbe ju nü£en. ©0 fcbjiejjt benn bie erfte ^eriobe feine« SebenS mit

feiner potitifc^en 23efeb>ung ju Anfang beS neuen 3ab>b>ntert$. Von nun

an jog er |tcb, für ein 3atjrje$nt ganj auf baS gelb ber 2Biffenf#aft jurüd, unb

erlief in ber befepeibenen ©tellung eines frofeforS ber ©econbärfdjule in feiner

Vaterßabt naety einanber feine ©Triften: „SlptjoriSmen über bie Sitafl."

Gtoblenj 1802. „2lp$oriSmen über bie Drganonomie." Soblenj 1803. „Sr-

pofition ber f{J9fiologie." Koblenj 1805, „^IptjoriSmen über bie£>rga=

nologie." 23b. I. granff. 1805, fowie fein 23u# über „(Staube unb SBiffen",
s2>cün$en 1806, worin er bie ^eligionSunterfctjiebe einfach auf baS »orwiegenbe

©emüt&S» ober VerjtanbSleben ber Völfer jurücfjufütjren befliffen war. Ueber*

$aupt tragen biefe ©c^riften noeb, öietfacb, ben ©tempel ber Unreife, beS unfyjlc*

matifdjen, bureb, bie Seitumufye ju »iet unterbrochenen ©tubiumS an ftdj, unb

leiben nebfibem an einer gewiffen Ueberfc^wenglic^feit ber ^btm unb ©ebanfen*

bitber, woburc^ er mit ber ganj ibeentofen unb begriffSoerworrenen 3^it ju fämpfen

flä) berufen fanb, au«$ matten biefelben (£igenf<$ äffen eS i^m bei feiner Ueber=

fiebtung nac^ ^)eibelberg 1806 in ben öffentlichen Vortragen noc^ einige £eit

fc^wierig , bei feinen 3^örern 2tnflang ju ftnben. Dafür wirfte er ^ier an ber

<Beite feiner greunbe 2lc^im »on Slrnim unb SIemenS SBrentano , ber ÜJcitbegrün=

ber ber neuen romantifcfyen 9?ic^tung in ber teutfe^en ^oefte, mächtig für ben

Sluffc^wung beS sJcationattebenS unb oatertdnbifc^en ©trebenS, inbem er auS ben

©djactjten unb Dueltbrunnen ber Vergangenheit »or aöem bie ®ebiete beS teutfetjen

©eifteS ju erfrifc^en unb &u bereichern beftrebt war, um balb au<$ im ©ebicte

ber #rijHi$en Siffenfc^aften aufzutreten. Die „Sinfieblerjeitung 7
', gan$

im mittelalterlichen ©eifte getrieben, war baS le^te, toa$ mit »on i^m auS=

ge^enb, nur erjt mit «orüberge^enbem 3ntereffe aufgenommen würbe. @a)on

feine „^eutfe^en SSolfSbüc^er", Speibeiberg 1807, waren oon entfe^eibenber

2Birfung auf bie SCßiebererwecfung ber mit bem teutfe^en SSolfSt^um feit 3<x$x*

^unberten ju ©rabe gegangenen Srfenntnifj ber alten ^cationatliteratur, woburc^

er anfing, ber Nation baS 23ewuftfein i^rer früheren geijtigen unb bjftorifdjen

©röf e jurücfjurufen unb bie ^eaction ber ©eijter gegen bie auSldnbifc^e 3wing='

^errfeb^aft anjuba^nen. Woä) ungleich wichtiger erwieS ftcb, bie Verausgabe feiner

„^^^engefc^ic^te ber afiatifdjen Seit." II 33b e. ^eibelberg 1810, worin

er juoörberft ftc^ felbft unb aßen rebli$ jlrebenben ©eiftern bei ber religibfcn

SSerfommen^eit ber bamaligen Seit , bie auS SSerjweiftung an ©Ott unb fic^ felbft
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überall nur 2ug unb £rug unb ^rtejlererftnbung »ttterte, 2tuffc$lufj gab über

bie anfänglichen Seljrer unb SSerebJer ber 3J?enfc^^ett unb bie urfprünglic^e Offen-
barung ber Jjöt)ern ^been, in beren Kraft bie SBölfer altein jur Gfuttur unb Stöt-

lifation ftdj erhoben unb auf i£rer Spölje geijh'ger unb fociater SBitbung ftd; ju

behaupten oermodjten. ©örreS entftegette babei auä) ben 23orn ber (Sbba, eine

21njal)t ^09»nente ju ben Nibelungen warb erft buro) it)n gefammett , unb in ber

Einleitung ju feiner 2tuSgabe beS „Sofjengrin". ipetbett). 1813, tjat er feine $eiU
genoffen auö) juerft in bie £iefe ber 3been ber gelifdjen Üfl8tt)en unb ben ganjen

©agenfreiS beS ©raatS »erfefct. 2lber er fjatte ju »iel iperj für fein SSaterlanb,

als bafü er Ui ben b>reinbred;enbett ©türmen, etwa wie @öt(je, tljeitnaljmfoS

bleiben, ober gar toie 3t>!?. Rüttcr in bie Diente ber $einbe beS 23aterlanbeS

$ätte treten tonnen» 33afb lief) er wieber ber politifdjen Erhebung ber Nation

feine ganje Kraft, unb mit ber Verausgabe beS „Nf)einifd)ett RerturS"
1814, ftet)t ©örreS als potitifdjer Agitator auf ber §>öt)e feiner 2aufbat)n. (£r

rebete barin wie einer, ber ©ewalt tjat, unb nidjt wie bie gewöhnlichen ©djrift=

fteKer uitb 33olfSmänner. SEßte ein £öwe bie fä)lafenben jungen burd; fein ®e=
brüll jum Seben erweeft, fo erfebütterte ©örreS buret) fein SÖort mit etectrifdjer

Kraft baS teutfdje SSolt, unb fdpmerlid) Ijat ein anbereS 33olt unb eine £eit ein

ät)ntid;e$ Organ aufjuweifen. 2ttt' bie oberfien gelben beS SBefreiungSfriegeS:

©tein, 231üd;er, ©neifenau, ©djarnfjorft, ©tägemann waren feine perfönlidjen

SSereljrcr, unb fein SpauS in Qtoblenj mar jum 2ßallfab>tSorte für £aufenbe ge-

worben, bie ben großen Rann tennen lernen wollten. Napoleon felbjt aber, ber

bie Nücfwirfung füllte, nannte itjn ;/bie fünfte Radjt" la cinquieme puissance,

bie in ber Mianj ber Wolter gegen itjn in bie ©djranfen getreten. Unfterblid;

ift baS SSerbienjt, welches ftd) ber Sble baburd; niä)t blofi um bie ^Befreiung ber

Nation, fonbern aud) um ben 33au ber Sprache erwarb, fo jwar, baf? man feinen

©t^l ben „ard)itectonifd)en" benannt Ijat. Vieles oon if>m burä)Itef augenbticftid)

in cnglifdjen unb franjöftfdjen Ueberfe^ungen ben europäifdjen £eferfrei$. Nod)

je$t ijl „Napoleons SübfdjiebSrebe 1>eim Abgang nad) ©t. §etena" auS

©örreS geber nad; ber Meinung ber granjofen baS 33ejte , waS Napoleon je

gerebet unb gefd?rieben , unb im £eutfd?en ein wahres dufter unb 9)?eißerfitüct

oon ©prad;e unb Serebtfamteit. 211$ aber nun nad; bem ablaufe ber Napoleo-

nifd;en ©ünbflut^ ©örreS feine ©timme ebenfo gegen bie Könige Suropa'S wen-

bete , baf fte mit ^inwegfe^ung über alle 2Serpflid;tung gegen bie SBölfer , bie in

fo)weren Kämpfen unb Seiben ein ganjeS Rentenalter ^inburd; mit i^rem 331ute

tie Stljrone wieber fe^getittet Ratten
,
ganj in bie alten 23aljnen beS fd;ranfen-

lofen 21bfolutiSmuS einjulenfen trad;teten, baf fte i^re 23erfprecben »on con=

f^itutionetten SScrfaffungen unb freieren ftänbifdjen 3n^itwtionen »ergeffenb,

wieber bie eng^erjigjte 23ureaucratie jum NegierungSprincipe ber 3^«f* er=

wählten, als er namentlich gegen ^5reu^enS König, ber baS alte Negiment mit

ber Verfolgung beS ^ugenbbunbeS unb ber (Jntlajfung ber 9)Mnner begann, an

beren SSerbienfle man ftd; ungern erinnerte, in bie ©djranfen irat, unb auf eine

berüchtigte ©d;rift »on ©d;malj, welche gerabeju auf ^erabfe^ung ber gelben

beS StageS unb SonftScation ber 2SoltSred;te ausging, mit einem ge^arnifd;ten

Strttfel „Nücfwirtung in 33erlin /y ^eroortrat, unb bie Erteilung ber 2)ecora=

tion an ben obigen SSerfaffer eine ber 9ttajejlät unwürbige ^anblung nannte:

ba foltte ber Runb beS läfligen Rainers mit ©ewalt gefc|loffen werben, unb

bureb breifad;en eabinetSbefe^l »on ©erlin würbe baS grofartigfie Organ beS

teutfdjen SSolteS im gebruar 1816 unterbrücft, ©örreS felbjl feines mittlerweile

»erwaltetcn SlmteS als ©irector ber öffentlichen Unterrid;tSanfialten in ben wieber

eroberten Nl)einlanben entfe^t, unb auf 1800 fl. SBartgelber angewiefen, wenn

er ftc^ nur ru^ig »erhalten wolle, balb jebod; aud? biefe tro^ aller ^eclamationen

it)m auSauja^len verweigert. 211S aber fofort ©örreS im legten Romente, wenn
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noo; etwa* für bie Sinljeit, 5»cad)t unb $«t$eit gefreit foflte, mit ber Brofo;üre

„£eutfcbJanbS fünftige Verfaffung." granffurt 1816, t)eroortrat, unb bann

bcn Entwurf auf Sieberljerfklfung beS Diet^eö unter gortfefcung ber ßaifermürbe

im $aufe Dejket$ burdjfü^rte, unb ber Sünmafung <prcufenS entgegentrat, baS

bamalS, tote jefct, mit möglicher SluSföliefung £>ejlreid?S ein neue« proteftantifdjeS

dleify, eine 2lrt freimaurerifdjen 3JcufterflaateS auf Soften ber teutfdjen 9?a$barn

aufzurichten ftd> bemühte, unb als er »ollenbS in bem Bucb,e „£eutferlaub unb

bie Resolution." Soblenj 1819, ben prjlen ben ©pieget ber ©efdjicbje »or

Augen Jjielt, unb baf eine Refhuration oljne ©ott unb £ircb> ber nd#e 2ßeg

ju einer neuen Resolution fei, bracj) baS lange groltenbe Ungemitter ber Ver-

folgung gegen tyn perfbnlicb; loS, mit Rotb; entging er ben Refcen ber Verfolgung

unb entflog na$ (Strasburg, mdt)renb man in granffurt, mo$in er ftc^ bereits

früher jurücfgejogen, unb als 3nufcb>narbeit bie „Attteutfdjen VoffS= unb

Stteifterlieber." granff. 1817, herausgegeben fyatte , ©trafen unb £f>or a%=

fperrte, um tyn ju erljafa>n unb jeitlebenS auf bie geßung ju fefcen. — Sine

j>errli#e Spifobe feiner £l)dtigfeit in (Strafburg bilbet baS „<pelbenbuo; oon
3ran" auS bem ©a;aa; Rameb; beS girbuffi, II. Bbe. Berlin 1820, mit ber

SBibmung an ben um £eutfd?lanbS Srlbfung b>cb>erbienten 2D?mtfler ©tein,

welker auo) IdnQft einem £arbenberg feine ©teile im (labinet ^atte abtreten

muffen. ©ewif? iffc biefeS unerreichte SpoS baS fcb>ungt)aftejlc , maS mir son

orientalifd?en Dichtern in felbftftdnbiger Bearbeitung beft^en. Umfonft b>ffte

©örreS ein Snbe ber SabinetSjußij ju erleben, umfonft bat feine ®attin (geb.

Satfjarina oon Öaffaulr), ifjrem Spanne boü; bie Rücffeljr in'S Vaterlanb unter

ber Bebingung ju geßatten, ftet) oor einem orbentlidjett ©ericbJSljofe oerantmorten

ju bürfen; eS mürbe tym sermeigert, ben $eimatb/(icb>n Boben ju betreten, unb

feine jamilie fa^> ftdj gejmungen , mit bem Vater bie Verbannung ju teilen.

Da inbef bie Vermietung im Vaterlanbe ftc§ serfd)limmerte, erlieft ©örreS son

ber ©$mei& auS feine ^xoeite ©$rift „(Suropa unb bie Resolution." @tutt=

gart 1821, mit ber Unterglieberung: „Vergangenheit, ©egenisart unb 3itfunft",

unb rebete barin bie Urfacfyen beS Verfalles ber i*dnber ben Königen unb Vbl»

fern in'S ©etsiffen. 3« \einex eigenen Rechtfertigung aber beefte er in ber ©etyrift:

„3n ©a$en ber Rjjeinprosinjen unb eigener Angelegenheit/' <Btwtt=

gart 1822, baS ganje Verfahren beS Berliner SabineteS gegen iljn auf, baS er

nur burä; fc^nelle gluckt »erljinbert blatte, noc^ arger gegen ib> ju »erfahren,

©o lohnte baS Vaterlanb einem ber ebelfien Scanner fetner 3^it, mät)renb er

it>m fortmdt}renb als ber treue (5cft)art mit feinem IRafye ^elfenb jur <Seite ftanb.

3n feiner »eitern 23rofd)üre „Die ^eilige 2lllians unb bie Völfer auf
bem Songreft jn Verona/' ©tuttgart 1822, gab er enbfid) bie Hoffnung auf,

baf? oon ber ^3olitif ber £»öfe ein ipeil für bie Vötfer ju ermarten jle^e, unb mit

biefem 3 ettpunct fcb^lieft bie jmeite ^Jeriobe feines SebenS. Wlit 9?ec^t fc^rieb

bamalS äß. 3ttenjet: „mie ©ante einft »on ben ©uelfen jur ©ibettinenpartei

übergetreten, fo fyabe fic^ ©örreS je^t jum entgegengefe^ten (Qtyxitte entfe^ieben,

in ber Ueberjeugung, bap ber <Staat ftdj ausgelebt unb nur »on ber $inb> nocit)

greit)eit, Slrojl unb Rettung für bie Nationen ju hoffen fei/' Sr fa^ Har öorauS,

baf bie grope 231uttaufe ber Völfer nichts gefrommt, roenn niü)t eine neue ©ei»

fleStaufe bajufomme, unb oor aKem eine c^rifUidje Völfererjiet)ung burc| bie Kircfye

ber Rüd feb^r ber jüngj^ erlebten Uebel unb ber neu b>reinbreä)enben Barbarei fteuere

unb eine Rejfouration ber Reiche auf bie Dauer ermögliche. sJ?ur burcl) ben Sin»

ftu§ ber Kirche fbnne mieber ein ©emeinbemuptfein ber Nationen erjielt merben,

alle ©taatsfünflelei merbe auferbem ju niö)tS führen, fonbern nur immer neue

Resolutionen b>raufbefd)*r>ören. fortan befafte er fic^ mit bem tieften unb auS=

gebreitetfien ©tubium ber ©efo)iö;te, bie Banner, mit melden er in ©trafbürg

barauf einige 3«t bie 3eitfc^rift „Der ^at^olil" Verausgab, Ratten grofe»
37*
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Einfluß auf ferne bamalige @eij*e«t|>ätigfeit unb einjelne ttmnber$errtu$e Partien,

toie 3. 23. „$ranci«cu« al« Strouoabour" ftnb bie $ru$t jene* Sage. Klei-

nere ©Triften, »« „Smanuel ©ttebenborg", ©trafjburg 1827, unb feine

23orrebe ju „£einric$ ©ufo" 1829
,
gaben juglcicb: ben crjten ätaflojj ju bent,

wa$ er fpäter no^ über bie bunflen ©ebiete im ^atur- unb @eifte«lebcn, über
welche unerflärlic$e Staffel bie 23cf<$ränftb>it ber ©eichten fonjt mit breiflem

Abfpre^en unb Ijoffärtigem Säbeln bjnmegjugeljen pflegt, in p$ilofopl>if<&>

gorfdjung ergeben foltte. ©eine „©tanbrebe an ßönig Subwig tton23attern"
bei beffen £b>onbefteigung unb bie unoertilgbare Sichtung, tt>cl<§e biefer »or bem 23er-

faffer bc« „9iljeinifd>en SWerfur«" fatte, gaben 1827 ben Anlaj? $u ©örre«' 23e-

rufung na^ 9ttün#cn, einem erfolgreichen Acte für23a»ern« nädjfie 3ufunft. ©0
bejtieg er benn nacj> jmanjigjäljiriger Unterbrechung in ber legten $ er iobe feine«

Seben« no$ einmal ben 2e$rftobl — fein £örfaal im ©rojjen war unb blieb bie

SBelt, fcn'e benn aueb" 23riefe au$ America einfach unter ber Abreffe: „An fro-
feffor ©örre« in (Suropa" ib> jugefenbet würben. 3n feiner nun folgenben

©etyrift „Ueber bie ©runblage, ©lieberung unb 3eitenfolgc ber
2BeItgefc$i#te." 23re«lau 1830, beurfunbet er eine £otalanfdjauung , t>on wel=

cb>r bie gett)ötjnlicb>n £ijbrifer feine Atjnung $abcn, unb »erfolgt bie buretygrei-

fenbe 3bee, bie fdjon bem Mittelalter »orfcb>ebte, bafü ber Verlauf ber ©cfc^icbje

im £ppu« ber Schöpfung begrünbet fei. ©eine „S^rijUicb; e ÜttöjHf." 9tegen«-

bürg 1836—42, eröffnete nic§t blofü ber Anthropologie, ^fpctyologie unb ^%fto-
logie neue 23ab>en

,
fonbern ift jugleid) eine fortwäbjrenbe £erau«forberung gegen

bie Dfwmactyt be« 3eitgeij!e«, ftc| auf bie bjftorifcb; gegebenen £fjatfacb>n im 2icb>

unb üftacfctleben ber Statur unb ber SKenföenfeele einjulaffen. 2Bä^renb man aber ben

alten Sötten am ftaben »on Ammenmärchen gebunben unb eingefdjlafen tt>äb>te,

unb ^reufien, wo bie ©taat«omnipoten$ ttueber »oflfommen war, auf Unter-

brücfung ber gläubigen Scic^tung in ber lutljerifdjett, wie fatljolifcfyen Kirche aus-

ging, um auf ben Strümmern berfetben ein moberne« ©taat«fird>entljum unter

policeilicb>r §>oljeit ju erbauen, unb aueb] in ben 9tb>inlanben bie f. g. Union

mitttU ber gemifetyten £b>n burcbjufefcen , unb ben GErjbifcfyof »on (töln megen

feine« fejten SQBiberjtanbe« ftxaU auf bie fteftung abführen lief? , ba ertjob ©örre«

in feinem „Atljanafiu«". 3<iegen«burg 1837, feine ©onnerjlirame nodj ein=

mal für bie ftretytit feiner 2anb«leute, inbem er ba« ganje 23erfab>en ber preufii-

fdjen (£abinct«b>rrfd>aft in feiner wahren ©ejtalt aufbeefte; unb at« er in ben

„£riariern". 9?egen«burg 1838, ben ©etylag gegen feine tt>iffenf$aftli<b>n

©egner: £>. Seo, Üttarljeinetfc unb 23runo ttn'eberb>Ite, ba mußten felbjl feine fteinbe

gefielen, baf in ber ganjen protejtantifc^en 2Belt ib^m feiner gemachten fei; —
benn Stecht unb 2Batjrb>it ^anben i^m jur <Stite, 2luc^ bie fofortige ©rünbung ber

„Jpiftor. politifcb^en Blatter", biefe« tt>i$tigen Organe« ber Kat^olifen in

£eutf$lanb, tft wefentlic^ fein SBerf. An bem gleicb^jeitig ftc^ entfpinnenben reü=

giöfen Kampfe über ba« Seben 3ef« »on ©trau^ beteiligte ftdj> ©örre« bureb^

bie Einleitung $u bem 2Berfe eine« feiner ©c&üter, bem „8 eben S^rijti »on
@epp", VII. 33b. 3?egen«burg 1843—46. (£r %attt juerft bie 3bee nad> bem

SBefreiung«fampfe angeregt , ben Kölner 2)om al« ^ational^eiligt^um unb Denf-

mal ber toiebererfte^ienben teutfcb>n Qinfait au«jubauen; al« biefe« gefcb>$, feuerte

er mit feiner ©$rift „T> er Sölner 2)om unb ber Strasburg er fünfter"
baju Ui, unb fefcte bamit feinem ardjitectonifcb>n ©eifie felber ein ©enfmal.

Sbenfo griff er in ber „SBallfaljrt nac^ Srier". 9?egen«burg 1845 , mit kräf-

tiger $)anb in bie 3"'tbett)egung ein. 2)ie Acabemie ber 2Biffenfcb]aften oerbanft

i^m al« ibjrem SWitgliebe bie Ab^anblungen : „Die 3ap$etiben nnb i^re ge-

meinfame ^eimat^ Armenien" unb „Die brei ©runb»urjeln be« cel-

uferen ©tamme« in ©allien unb iljreSimoanberung." SDtün^. 1844

unb 45, bie eigentlich nur ein ^5aar Kapitel au« feinem grofen in Erwartung ge=
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fknbenen Bcrfe ber SBelt unb 9Jcenfcb>ngcf<$i#te W*>cn
i
»^^ " «*>" ^ auf

einen St^etl ber ©encftS , leiber bura) ben £ob unterbrochen , unö föulbig ge-

blieben ifr.
— <So griff er aU ein Unioerfalgenie , no$ großartiger aU £eibm$,

in alte gäc^er ber Erfenntnif} , in bie 9?atur= unb 9Wigionöwiffenfä)aften, me in

^oefte, folitit unb £b>ofopbje förbernb ein, unb war ein Napoleon im Reidje

ber ©eifler. ©ein Sob war baö «Siegel unb bie ^Beglaubigung feines grojj en,

t^atenreidjen unb wa$r$aft a)rifilicb>n SebenS. Er jkrb, niebergebeugt burt^ bie

Ereigniffe bes 3af>reö 1847, in Sapernö Jpauptjkbt, unb tief innerlich erfä;üttert,

ba{j fo etwaQ unter b e m Könige gefä)eb>n fr™te
I
auf cen ** f° 9roP e Hoffnungen

gefegt fyatte. 2Bäb>enb feine nä'a)jten ftreunbe unter ben 23li$en, bie oom £b>one

ausgingen, ringS um ib> fanfen, flanb ©örreö wie ein £$urm mitten unter Rui-

nen allein, felber unangetaftet , weil bie Eb>fur<$t e$ bem 2Jca<$tigen verbot.

2lber fein 2)?utb~ unb feine Kraft waren gebrochen; bie (Stüfcen beS SfroneS, bie

ftttli^en ftunbamente beS <&taate$ waren »on oben tjerab felbjt auSgeriffen unb

untergraben. „Die Resolution fann feine fünf 3<*b>e meb> ausbleiben," fo äufjerte

©brreS, nodj eb> er fein £aupt in @rabeörub> legte. Stuf feinem (Sterbebette

ging noeb, einmal fein tiefet propb>tifä;e$ Singe auf. £>ie Nationen unb ib>e

©ef$id?te fdjwebten ber 9tetye nacb, feinem ©eifte »or, jebeS Sßort in ben legten

Sagen war intjalt$fcb>er unb weiffagenb. ÜKamentlia; fpraety er in 35ejug auf

Ungarn bie benfwürbigen 2Borte auS : „3$ feb> cor mir ein großes Seicb>nfelb"

— bie jefct auf fo fö)recflicb> SBeife fld) tetoafyxfyittt b>ben. Enblidj rief er aus

:

„EStjl jum 2tbfu)luffe gefommen, ber <&taat regiert, bie Kircb> protejtirt. SBetet für

bie SBölfer, bie niä)t$ meljr ftnb !" unb nac^bem er nod) fterbenb 3eugnifü »on ber

Unfierbliä)feit ber (Seele abgelegt, öerfcbjeb er ben 27. Januar 1848. — ©örreS

jtanb mz ein £öb>nmcffer am ttebergange ber alten in eine neue 3"* t» fleißiger

Kraft unb fittlicfjer ©rbfe ba, fo baf? fein Seben baS beS beffern StjeilS ber

ganjen Nation abfpiegelt; aber naä) bem £>anfe, ber tym geworben, wirb man
einft feine 3 ettgenoffen richten, bie ifjn, totil er titelt baS Kinb feineö 3^r|iunbertS,

fonbern burö) bie Erfahrungen »ielbewegter Sage belehrt, feiner 3 ett *»& oorauö

war, in feiner legten ^Jeriobe ni<$t gleic^mafig ju würbigen oerftanben. — 21m
sJZa^mittage beö 29. 3<*ttuarö bewegte ftö) unter bem ©efolge »ieler Saufenbe ein Sei-

c^enjug burc^ bie ©trafen 3>Zünc^enö, bie 23ere$rer beö ^ingefeb^iebenen Rannten bie

^ferbe auS, unb trugen ben (Sarfopljag auf i^ren Schultern ju ©rabe— e$ war ©ör-
reo

1

Seiche. 2lber felbft biefer Slctber tyietät foöte noö) gea^nbet werben, ba$ ©rab
beö großen lobten würbe umfteßt unb Uwafyt, bamit feine 23ereb>er eö nic^t befuö)en,

unb fein ©eifi nieb^tetwa wieber erflehen möchte. Damit warjeboeb^ bie (Spannung in

ber £>auptjtabt aufö §öä)fte geftiegen, unb als in golge biefer unb weiterer Qfonflictc

bie ^>oc^fd^uIe foßte gefc^loffen werben, ba trat bie Sfteaction ein, eS jeigteft«^, ba^

fein ©eijl noeb] nac^> bem^obe fortroirlte, unb fä)on a^t Sage barnac| war Sägern
»on ber neuen ^ompabour befreit. Slber in ber werten 2Boä)ebra<§ aueb^ bie »on t'^m

fo ftc^er »orauSgefagte britte Reoolution auS, wäljte ftö) »on ftxantxeity über Seutf^i 3

lanb, unb erfd?ütterte bie S^rone ber ftürjien. 2)aö erfie teutfeb^e Parlament, auf

beffen Berufung ©örreS fcb,on ein SD?enfcb,enalter früher unter aöen £eutfd)en ju=

erfi gebrungen, fam in granffurt jufammen, aber baS SSaterlanb bebauert je^t in

feiner 3errüttung , bap eö feinen jweiten ©örreS $at. [3* 9?. (Sepp.]

<*tortr)na, rÖQzvvai, rÖQrvva, erwähnt 1 3)?accab. 15, 23. eine uralte

(Stabt in dreta, Plin. 4, 10, 20. 12, 5. in einer Ebene auf beiben Seiten be$

£et$ciu$, ^auptft$ beS EultuS ber Europa, näö;fl ©noffuö bie itoeite ber ^nfel,

in ben römiföen 3eiten ü?cetropoliS. ^5auf. 8, 53. (Strabo 10, 478.

©ör^, Erjbiötljum,
f. ^Iquileja»

©ofan, f. ©ojan.

©pfett, f. ©effen.
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(Sofyen. ityte®t\$i$tt mit 23e$ieljung auf <S$rtflent$um unb
Kirche.) ©eitbem 3<*cob ©rimm bfe 3bentttät ber ©otb>n unb ©eten, bie enge

23erwanbtfc§aft Leiber mit ben Käfern, ben 3ufammenf>ang ^wiföen ifmen unb
ben Stjrafern unb ©cptyett tu feinen fcfyarffinnigen Unterfudjungen fyciit nacb>

gewiefen, fyeitt f>ö$ff wabjföeintid? gemalt, unb bfe gewifj richtige 21njk;t auf-

geffeflt b>t, bafj bte Gothones unb Dani an ber SDfffee unb in ©canbinatu'en nur
ein 21rm be$ grofüen 33olf$ffammeg feien, beffen anberer 2Irm nac$ ber Trennung
auf ber großen wefftic^en 2öanberung aU @otb>n, ©eten unb Dafen an ber

Donau lagerte, wirb bte Unterfudjung über bte tfrgefc&tctyte ber ©ot$en bebeutenb

erweitert unb in ältere Reiten surütfgefüfjrt C©rimm, ©efd). b. teutfdjen ©pradje,

Seipj. 1848, 23b. I. ©. 435 ff. 35b. H. ©. 804
ff.). Sir fe$en bann bie ©otyen

tn ben Donautänbern Dacien, Soften, £tjracicn, aU gewaltigen 25unb »erwanb*
ter (Stämme »cm britten 3a$x1)xmt>evte an mit ben römifdjen Imperatoren &ava°
calfa, DeciuS, ©aßtenuö, SfaubiuS unb Slurelian erbitterte Kriege führen unb
»er^eerenbe Sanb- unb ©eejüge in bie römiföen ^rooinjen, befcnberö Kfeinaften

unb ©rt'edjentanb, machen. ÜKac(jbem bie römifcf>=got$ifd7cn Kriege gegen ein

kalbet ^o^unbert geruht, feb>n wir Gonffantin ffegreidj gegen ffe, unb ffe au6
£b>acien unb Soften öerbrängen, fefjen grofje ©paaren gotbjfdjer ©ölbner in

bem Speere beS KaiferS, mit bem biefer über bie tjeibnifd)e Partei unter £ict'niu$

ben ©ieg gewann unb ba$ ©$icffal ber Seit entfc&ieb , unb gewif fjat »on biefer

ßeit an, tt>ie aud) bie Duetten ttjeifweife berieten, bie maffentjafte Gtfjriffianiftrung

ber ©otb>n begonnen, bte fd)on burdj bie c$rifftid>en Kriegsgefangenen »on ben

frühem 3«8*n *> er ©otyett in bie gried;ifd}en ^»rooinjeu vorbereitet worben war
(ogt. Philostorgii hist. eccl. 2, 5. tm &uö$uge hei ^otiusT). (23gt. bjer unb

für ba$ ftofgenbe b. 2trt. ^ribigern.) Damals fc$on beffanb tm ©ot^enoolfe

bie ©Reibung in Ofl- unb 2Beftgotb>n, bte gewifj nod; in »iel ältere 3eiten tjin»

aufgebt, unb bie ^acob ©rimm mit 9?ed;t „eine 23ejeidjnung be$ uralten Triebes

tn bem grofen 23ötferjuge" nennt. Die Dffgotb>n, nad; bem Spauptftamm aucf)

©reutfmngen unter Königen au$ bem Spaufe ber Untäter, waren mächtiger aU
bie 2Beffgotb>n ober £b>r»ingen unter ben 23attb>n, tb>e Könige werben baf>er

aud) aU Dberfönige, bie ber 2Beffgotb>n (befonberö feit SWjanaridj) aU 9?id;ter

be$eid;net (Jornand. cap. IG. 17.). T)ie (Jrfteren fafjen »om fdjwarben bt'6 jum
battifdjen Speere, unb »on ber SBeidjfel U$ an ben Don ; bie Se^teren in ber b>u=

tigen 9)?olbau, SBattac^et unb in ^Jobolien. @o oolfreic^ war ber @otb>nffamm,

baf nac^ ben $wei gewattigen ^uöffrömungen ber Dji= unb 2Beffgott>en na^
Italien unb Spanien, wooon unten weiter bie dlebe t'ff, ein britter, fc^on djriff=

lieber, oon ben Spunnen abgeriffener ©tamrn, bte ^etraoiten, tief im SDffen, am
SD?öotiö, ft^en Uieh (Procop. i

l
4. u. 5.), beffen fpätere ©efc^ic^te inbef U§ auf

bte bürftigjlen ©puren erlogen iff.
— 3ur gtöften SD?ac^t gelangte biefeS go=

t^if^>e oerbünbete 2)oppelreic§ unter Srmanaric^, bem £)ffgot|enföntge, welchem

Slt^anaric^, ber ebenfalls noc^ tjeibnifdje 3^tc^ter ber SBeffgot^en
,

glei^seitig

war. Uttter ?e^terem fanb eine ©laubenSoerfolgung (Statt, in ftolQe beren bie

(griffen, bie ffc^ tn fatljotifcfyeS unb arianifc^eö S3efenntnif Rieben, jum 2:^etl

ben SD^art^rtob ffarben, jum ^eil unter bem arianifc^en 23ifd>of tllp^tlaö, bem

berühmten Ueberfe^er ber 33ibel (.f. 33ibelüberfe^ungen), aufö römifdje ®eUet
wanberten unb bort öom glaubenöoerwanbten Katfer ©i$e empfingen, ©egen

370 trennte fity bann ein £b>il ber 2Bejtgot^en unter gribtgern »on bem U$=

^erigen ^ic^ter 2ttb>nari# unb würbe tn ^olge beffen, wab>f$etnli# burc^

SSermittlung beö Ulpf>ila$, ganj bem Carianif^en) (5^riffent^ume gewonnen. 33alb

barauf fam ber ©türm ber fpunnen 376, Sr traf juerfi bie Dffgot^en unb bra$

t'^r ^ei«!»; ber über |»unbert Stfte alte ©rmauart^ ffürjte ftd> oerjwetfelt tn

fein ©c^wert, fein no$ grö^tent^eilö ^eibnifc^eS 93olf muffte ft^ ben Spunnen

»erbünben, 21t^anart<§ mit feinem 23olfe 50g ftdj in'S farmatif^c ©ebtrge jurücf;
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nur gribigern unb Sita» erhoben ftdj mit ben «$rtjttt($en @otb>n gegen ben

2tnbrang, aber unglücklich; fte fliegen ber Donau ju unb werben auf Unterfjanb*

lung mit bem arianifdjen ftaifer Valens C">obet wUeityt wicber Ulpfn'faS ocr=

mittclte) auf's rbmifcfye <3cbiet getaffen, wobj'n i£nen batb nodj anbere ©otb>n=

fcbaaren folgten. 33alb aber würbe Valens wegen ber äftenge ber 3ufM>t
©udjenben mifitrauifdj, eS tarn jum Kampfe, in bem Valens fiel (378); ^aub*

jttge ber (Sotten folgten; audj 21t£anaricf> mit feinen äBeftgotljen fommt balb

barauf nac§ gribt'gernS £obe inö römifcfye ®ebiet, unb enblid) fommt eS jwifdpen

tt)m unb bem ftatfex £tjcoboftuS jum ^rieben, ber ben @ott)en eine ©tdtte am
regten Donauufer gab, fite ju foederati ber Körner madjte, aber nicfyt ju fatt)o*

lifcfyen Stiften, obgleich S£b>oboftuS baS nicänifrije 33efenntnifj »on allen feinen

Völfern »erlangte, fonbern fte »ereinten ftdj, waf>rfcf) einlief auS ©egenfafc ju ben

Römern, in bem SIrianiSmuS, ber ja auefy bereits am meifien SBurjet bei it)nen

gefafjt b>tte, unb ben fte nun aflmät}Iig auf bie unter ^unntfdjer £>berb>rrfdjaft

jurücfgebliebenen Ojlgot^en übertrugen. — üftacb, £t)eoboftuS beS ©roften £obe

(395) beginnt ber 21ufbruct; ber 2Beftgotb>n, gewiffermafjen baS ©ignal ber

im engern ©inne fogenannten Völferwanberung. Sllartcfy txitt an bie ©pt$e

beS VolfS, nacfjbem Stt^anaricb, geftorben, bringt »erf>eerenb juerft in @rie$en=

lanb ein, wenbet ftd), nacfybem er mit bem bojantinifdjen ftaifer 2lrcabiuS ftc!t)

abgefunben, nac§ bem beutcreiefen Italien, welc^eö bei feinem erften 2lnbrange

403 burdj beS §>onortuS gelbljerrn, ©ttlid;o, gerettet wirb. 2tber naef) ©tt^

lidjo'S £obe fommt 2llartcb" wieber (408), burd;fiürmt stalten
,
fe£t in 9?om einen

©egenfaifer ein, unb ba biefer ftd? gegen iljn wenbet, erobert unb plünbert er

bie ©tabt unb ftirbt enbficfy auf feinem 3 u g e nnfy Unteritalien bei Gtofenja (410)*

Die 2Öejtgotf>en erwählten nun feinen ©c^mager Sltautf jum güfjrer, unb biefer,

bura) bte $?eirat£ mit ber s]51acibia, ber ©cfymejler beS SponoriuS, bem Ie^tern

»erwanbt unb befreunbet geworben, führte baS Volf auS Italien fort nadp @al=
lien, unb »on ba, als neue Reibungen unb Kampfe mit ben Römern eintraten,

»on biefen gebrängt nadj ©panien, wo fcfjon »or if)m Vanbalen, Alanen unb

©ue»en »er^eerenb eingebrochen waren, fyiev flarfc Htautf (415), unb nat§ einer

furjen Ufurpation beS ©igerid; würbe äöallia $öntg, ber für bte Sßieber*

croberung Spaniens »on £onortuS in 2lquitanien ©i$e betam, unb fo baS tolo=

famfdje 3?et'd) ber SBeflgot^en (mit ber ^auptfiabt Stouloufe) grünbete, aber balb

nac^ SrfüKung feineö Vertrages flarb (419). St^eo berief I., ber auf iljn folgte,

fampfte mit ben Römern unter SüetiuS gegen ben gemeinfamen geinb VLttila (f. b. 2t.)

in ber grofen ©c^lac^t auf ben catalaunifd;en gelbem (451), bie bem Vorbringen
ber £unnen nac^ SBeften ein Siel fefcte, in ber aber ber tapfere ©otb>nfönig

felber fiel, ©ein ©ob> 5:^eoberic^ II. fc^wang ftd), nad)bem er feinen »on ben

©otfjen auf bem ©c^la^tfelbe »on G^atonS jum ^önig aufgerufenen SBruber

2:^ort'Smunb ermorbet ^atte, auf ben £b>on. Diefer, »on ben Römern in

©panien gegen bie fte bebrdngenben ©ueoen ju $>tCfe gerufen, beftegte bie le^tern,

warf aber, ba baS abenbldnbifd)e ^aiferreic^ immer fdjnetter feinem Verfall ent=

gegenging, unb bie aquitanifdjen ©i^e feinem Volfe ju eng würben, feine Slugen

felbfi auf bie pörenäiföe ^albinfel, bie in Ermangelung ber $ilfe »on ^Rom
junäc^ft auf feinen ©d?u$ angewiefen war. Sr bereicherte ftc^ jundc^fl mit ben

Krümmern beS ^erfaßenben ^bmerretc^S in ©attien, ber ©ueoenfönig sJtemiS-

munb in ©panien warb fein ©cb>ager unb fiel tn golge biefer Verbinbung, be=

fonberö bureb; bte SSemü^ungen beS eifrigen SIrianerö %iax auS ©allten , mit feinem
ganjen Volfe »om Kat^oliciSmuS ab (Idatius ad ann. 465 unb Isid. Hisp. 90),
ben bie @ue»en früher »on ben Römern ber ^rooinj angenommen Ratten. £b>o=
beric^S sJ?acb;folger, Suric^ (466), erweiterte feinen 23eft$ in ©altien U$ jur

Sotre unb 9lb]i>x\e
r
unb gewährte bem aU griebenöunter^änbler »om taifer 9^epoS

an t>n gefanbten bX Spip^aniuS (f. b. 51.) nur gegen 3uftd>erung »otter Unab=
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^ättgigfeit feiner 5?errfcb>ft na# biefer ©ette ^rieben, eroberte aber nacb; SSeflen

fobann, gerabe um bie 3ert be« 5a^ bc« abenblänbifcb>n Kaifertb>m«, bie p^re-

näifcb> £albinfcl fct'g auf ein Heine« Sueeenreidj in ©aflicien unb Sufttanien, unb
erwetterte enblicb] ba« 2Bejtgotb>nreid) aud) nacb; SDflen fctö an bte Itgurifdjen

Sllpen. ©iej? war bte gröfte 2lu«beb>ung, bte ba« tolofanifcb> 3^ctc^ gewann.
2)ie f<$rtftlt$e 2lufäeicb>ung ber gotbjföen 9te$t«gebräucb> faßt tn btefe 3ett

fetner $öd>jtett 33lütb>. 2lber ber 2Bunfc$, ber nun tn Eurid) aufflieg, bur$ reit-

giöfe Vereinigung bte Einheit feine« 9>ieid;e« fefler ju grünben, braute gerabe bte

2luflöfung beffelben. 33i« baljin waren bte artantfefcen ©otyen butbfam gegen

ba« fattyolifc&e 23efenntnift ber itjnen unterworfenen 9?ömer gewefen. S3et Eurtd)

felbjl Ijatte ber weife 2eo, ber fatJjolifdj war, tn b>b>r Sürbe unb 2lnfe§en ge=

ftanben. üftun aber begann ber $errfct)fü$tige König eine Jjartnätfige, blutige

Kattjolifenoerfolgung (Gregor. Turon. 2, 25; Sidon. Apollin 7. 6.), bie, xoeit ent-

fernt inbef , ib>en 3wecf ju erreichen, bie Katb>lifen ju bem 3Bunfcb> entflammte,

unter bem Scepter eine« rechtgläubigen König« ju jteb>n.— 2lu« biefer £eit unter-

trockenen 33erfeb>« mit 3tom fetyreibt ftcb; bie Einrichtung apoflolifc^er aStcariate

in Spanien, mit welcher SBürbe juerjl ber Sffletropolit 3mo »on ©e»illa »om
^apjt Simpliciu« betreibet würbe (Simplicii ep. ad Zenon bei Aguirre III. p. 120).—
Dbwo^l nun Euri$« <5o$n 2llari$ II. (feit 483) , bie ©efab> biefer Unjufrieben-

Ijeit abjtenb, bem fatb>lifdjen Eult fein Spinbernif? meb^r in ben 2Beg legte unb

bie 2Ba|>ten unb doncilien ber 23ifc&öfe nidjt ferner beeinträchtigte, fo warfen

bod) bie Katfwlilen, ängjtlid) unb miftrauifd) gemalt, toie fte burd; bie Verfolgung

e« waren, iljre klugen auf ben eben befehlen S^lobwig (f. b. 21.); ber kenn <*ud?,

»on ber SSorfe^ung berufen, ba« erfte grofe 9?ei# be« wahren ©lauben« im 2tbenb=

lanbe ju grünben, ben Krieg mit 2llarid) begann unb in ber Sctyladjt Ui SSougle,

nab> Ui ^oitier«, bemfelben Krone unb Sieben na$m (507). 9^0$ eine Seit lang

Ijielt ftety t'nbejü bie wejtgotljifdje 9Jcad)t in ©afliett, ba £ljeoberic§, ber Djlgotfje,

»Ott Stallen a\i$ feine £o$ter unb 2llarid;« minberjä^rigen SoJjn unterftü^te unb

fünfjeb> Scfyxe fang Wt ja feinem £obe bie wefrgottjifdjen 33eft§ungen in ©atlien

unb Spant'ett mitregierte, ittbem er bie ftranfen in ungeftörter ^5errfd)aft über

2l(|ttitanien unb £ouloufe lief. 211« aber naety feinem Stöbe (526) feine beiben

^nlel btefe wefilict)en 33eft§ungen feilten unb 2lmalricb^, ber in üftarbonne

^errfeb^te, att eifriger 2lrianer wieber auftrat, unb felbfi feine fatb>Iifc$e ©ema^ilin

(J^lotilbe, (J^lobwigö 3:oc^ter, mif^anbelte, er^ob berett 23ruber (j^ilbebert ben

9?a$efrieg, unb mit 2lmalricb]$ ©turj unb Stob war bie weßgotfjiföe 5D?acb]t bief-

feitö ber ^renäen für immer gebrochen, nur einige ^rooinjen bafelbji UkUn
tyx für bie ^olge noc^ unterbau. 3Son nun an ^aben bie wefigottjifctyen Könige

be|länbig t'^ren ©i§ ju Stolebo in (Spanien, ^pier behauptete ftet; ber König

2|>eubeS (oon ©eburt Djtgot^e) gegen bie nacb>rittgenben graulen; bureb] nun=

me^r au$fc$tiefjli($ geübte« SBa^trec^t ber 3teic^öfürften fam Sl^eubegifel unb

nac| i^m 2lgita jur Regierung, gegen ben ftcfj ein ©egenlönig 2lt^anagilb

er^ob, welcher 3*^ bie unter ^uflintan wieber im 2lbenblanbe »orbringenben

©riechen ttad) ©paniett brachte, wo fte ft#, auc^ nac^bem bie ©ot^ett ftcl> unter

2lt^anagilb 554 entließ oereint gegen fte wanbten, noc^i lange an ben Küftenpuncten

behaupteten. Unter 2ltljanagitb machte ber Kat^olict^mu« fcb]on bebeutenbere gort-

fc^ritte unter ben Eroberern Spanien«; ber König be$ fleinen ©ueoenreic&ö (f. oben)

trat mit feinem SSolle ju t'^rn über (Greg. Tur. de mirac. S. Martini 1, 11.),

2ltb>nagilb$ £ö<$ter, worunter bie unglücflieble SSrun^ilbe, »erheirateten ftc^ an

granfenfönige unb würben fatljolifcl) , er fetbjl foll fcb>n geheim bem wa^rett

©lauben jugettjan gewefett fein (Lucas Tudens. Hispan. illustr. 4. 49.). Unter

feinem ^cadtfolger Öeuwigilb, ber feinen @ob> ^ermenegilb mit einer ia=

tl>olifc&>n ^rinsefftn au« Spanien »erheiratete, trat Cefcterer jur lat^olifc^en

Kirche über, »erbaub ftc^ mit ben ©rieben gegen ben 3^^« feinet SSater«, unb



©otben, 585
t

el tarn &um Ättegc, in bem er burd; bie Streutoftgfeit ber ©rieben untertag,

worauf er fpdter, ba er feinen ©tauben nid;t »erldugnen wollte, burd; feinen

SSater, ber in feinem ©rimm eine »übe SSerfotgung ber Katb>tifen er^ob (Isid.

Hisp. 50), bei Qttartyrertobel ftarb (Brev. Rom. 13. April, nad; Gregor, dial. 3,

31). Dod; biefel 331ut war n'd;t o$ne ftrud;t. Der oon diene ergriffene Später

empfaltf nod; auf bem Sterbebette feinen ©oljn unb 9?ad;fotger ^eccareb bem

23ifd)of Seanber x>on Sevilla , ber aud; an ipermenegilbl 33efetjrung ben

größten 2tntt>eit gehabt, unb fiarb (586), ber lefcte arianifdje König ber 2Bejt=

gotb>n, ein jweiter Dioctetian, gtanjenD unb gewaltig in feiner weltlichen £err=

fdjaft, aber beftegt, wie el gleid; nacb" feinem £obe ftd; aulwiel, burd; ben

©tauben, ben er fd;einbar ftegreid; »erfolgte. Unter i$m beugte ftd; nad; Unter-

werfung bei @ueoenreid;el (585) bte ganje Spalbinfet $i$ auf einige gried;ifd;e

ßüftenfiritfpe bem got£ifd;ett ©cepter. — 9teccareb fd;Iof? ^rieben mit ben feit

Spermcnegitbl £obe feinbtid;en ^ranfen, berief nod; im Sobeljabjre feinel SSaterl

ein Soncit ber fatb>tifd;en unb ariauifdjen 33ifd;öfe jur gegenfeitigen Darlegung

ber ©rünbe ifjrel ©tauben! unb trat offen unb feiertid; jur fatb>fifd;en Kird;e

über (Greg. Tur. 9, 15; Isid. Hisp. 52). Die 23ifd;öfe unb bal SSolf , mit 2lul»

nannte SBeniger, folgten bem Uebertritte ibjrel Königl $u bem burd; ©rünbe unb

SBunber ftegreid; »ertretenen ©tauben. Dtjne äußern Kampf, ob>e S^if , o£ne

©ewatt gefd;atj biefe 9)?affcnbefet)rung ber fpanifd;en ©ottjen, in ber ©ott bal

23tut feiner Sftartprer unb ben ©eijtelfampf feiner 23efenner mit einem über=

reiben örguft feiner ©nabe fronte. Die ipiftorifer, welche biefe betören in ber

2Bettgefd;id;te nidjt anerfennen, fpred;en »on Dfoccarebl ^otitif, ber ©leid;güttig=>

feit ber arianifdjen ©otfjen gegen jebe ©taubenlform , bem einmal öortjanbenen

Uebergewid;t ber atten römifd;en Katb>tt'fen in (Spanien; el muf fte nur Wunbern,

baf , wenn einmal fotä)' äußere ©rünbe bte »orjuglweife beftimmenben ftnb, bereu

©ewidjt ganj §u Idugnen wir afterbingl feine SSeranlaffung feb>n, bie d^ntidjen

Urfad;en nid;t db>fid;e Sirfungen hei ben Dßgottjen ^taticnl tjeroorgebrad;t

Ijaben. — §luf ber grofen ©tjnobe ju £otcbo, ber £auptftabt bei 9?eid;l, wobju

ber König alte 33ifd)öfe unb Metropoliten feiner Staaten berufen tjatte, um burd;

Sperftettung ber Kirdjenjudjt ber erweiterten Kird;e eine fefte ©runbtage ju geben

(Conc. Tolet. III, 589), b>tt ber Metropolit Seanber, ber waefere ©taubenl*

b>tb dul ber £eit ber Verfolgung, bie (Siegelrebe bei wahren ©laubcnl, unb

©regor b. ©r. begrüßte mit t?ob>r greube bte fjerrtid;ftc aller Erwerbungen,

bie unter feinem ^ontifteate bie Kt'rdje gemalt (Greg. M. epp. VII, 128; I, 41;
IV, 46; VII, 127.). 9Jeccareb forgte fortan atl dd;t djrifttidjer £errfd;er für

bal leibliche unb geijtige 2Bof>I feinel nun geeinten SSolfel burd; Kirnen- unb

Ktöjlerftiftungen, burd; ein beiben 2Solfltb>iten gemeinfamel ©efe^bud;, unb ftarb,

fein JReid; in reidjer ißtüt^e »erfaffenb, »on ben Segnungen feiner Untertanen
begleitet, nad; fünfse^njdljriger Regierung (601). ©eine nad;|tett 9?ad;fotger

Siuoa, SSiterid;, ©unbemar regieren nur furje Seit unb o^ne befonbere 2Iul=

5cid;nung; ©ifebut aber (feit 612) befd;ranft bie Öfirömer an ber ©übfüjle in

einem gtücftid;en Kriege auf einen fteinen Sanbftrid;, fybt Kird;en, Klöffer, SGßtf=-

fcnfd;aft unb Kird;en5ud;t; feine Regierung ifi burd; bie Ieud;tenbe 2Birffamfeit

grofer 5Bifd;öfe, bei §>eftabiul oon £olebo unb Sfibor »on ©eoitta, »er»

^errlid;t, unb i^r 5cu^m nur burd; eine duferff ^arte 3«benoerfolgung, bereu

©rünbe wir übrigenl nid;t fennen unb gewi^ nid;t in einem fanatifd;en S^arafter=

juge bei fonjt menfd;enfreunbtid;ett ©ifebut fud;en bürfen, in etn>a getrübt (Leg.

Visig. 12. t. 3, 3. unb 12, t. 2. 13 u. 14.). Der jwette König nad; t'fmt, @uin-
tila (benn 9ieccareb II. $atte nur wenige SD?onate regiert), warf enblid; bie

Djtrömer gdnjtid; aul ber ipatbinfet, erwarb ftd; aber nod; ^ö^ern 9iu^m burd;

bie friebtidjen ^perrfd;ertugenben ber guten unb geredeten ©taatloerwaltung, unb
fd;öner all ber Zitet einel S3efiegerl ber ©rieben unb S3alfen ftingt ber itame
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womit fem 2Solf tljn eb>te: „SSater ber Ernten" (Isid. Hisp. 64). 9?ur bafü er

baS »ott ben S3ifd;öfen unb ©rofien beö tTtetc^ö in 2lnf»rud; genommene unb lang

gelitte 2Baljlred;t burd; (£rb>bung feines? ©otmeS fdjmälern wollte, rief einen

Slufftanb t)er»or, burd; ben ©ifenanb mit Spilfe ber granfen auf ben £t}ron er-

hoben würbe. 2)iefer berief foglcid; baö »icrte Soncil nad; £olebo, unter $orft$

be$ Metropoliten Sfibor »on ©eoifta; unb nidjtS beweist fo fet)r bie Wlatyt,

in weiter bamalö bie Kirche fknb, aU bie t)ier jur SSer^ütung aller Streitige

feiten gefd;eb>ne ©efe^gebung über bie Stljronfolge. £5en ©rofen unb ben 33i-

fdjbfen be$ dleify$ ift baä 9?ed;t ber 2öa^I burd; ba$ 2lnatb>m geftd;ert, ba$ ein*

3t'ge gei|Uid;e 9?Ztttet , bie Duette beö Slufrutjrö unb ebjrgeijiger £errfd;fud;t, bie

nad; bem SBegfaß be$ OiecfyteS ber Srblidjfett fo leitet b>r»orbrid;t, ju »erfiopfen.

£)ie Soncitien »on £olebo »om brüten an bi$ jum jelmten finb 3 ei*gniffe unb

gefdu'd;ttid;e X)ocumente einer ©efe^gebung, wo ba$ 3nterejfe ber Religion unb

be$ ©taatö auf baS engfie »erwoben ift unb ineinanber greift, unb &b,intila,

ber mitbe, für baö raub> 33oIf inbef ju fdjwac^e £ulga, ber fräftige, alten

tnnern 2lufrub> mit eiferner 5panb niebertjaltenbe, aber babei flreng geregte

(SljinbaSWtntlj, fein ©oljn SÄeceSwtnt^, ber nad; ^crgejlettter dinb,e unb

©m)erb>it lieber bie Milbe »alten laffen fonnte, burd; Pflege ber 33ilbung unb

ber -JBtffenfdjaften ftd; auszeichnete unb unter ben @egen$f»rüd;en feines? SSolfesS

flarb (672), ftnb bie KbnigsJnamen einer glücftidjen Seit, arm frcitict) an ben fo

jwetbeutigen Staaten beö Krieges?, aber reict) burd; fcpne frt'ebli^e (£ntwicfelung

alles? @blen unb ©uten im Innern, »ermittelt burdj fjarmontfd)e$ 3ufammen=

wirfen ber fird;lid;en unb fkatlicfyen ©ewalten. SD?it 9?eceöWt'nt|>s?
(

J?ad;fotger,

SSamba, begann biefes? fdjöne SBertyattnif ftd; ju trüben, ©egen feine Sößaljl

erljob ftd; ber getäufd;te £b>geij bes? £erjog$ in ©eptimanien. T>ex gegen ilm

»on Samba gcfanbte gelb^err ^auluS übt felbfi 23erratfj, »erbinbet ftdj mit

anbern unjufriebenen ©rofien unb wirft ftd; jum Könige auf. SBamba, gerabe

auf einem 3«Ö e eÖen kte unruhigen 33asSfen befc^aftigt, oottenbet erjl in rafc&em

Kampfe beren Unterwerfung, unb bewältigt fobann in unauffjattfamem «Siegel

juge bie abgefallenen füanif^en unb gatlifc^en frooinjen wie ben Ufurüator

^3auluö. ®a er inbe^, burd? biefe ©efa^r bebenfti* gemalt, ben alten friege*

rif^en ©eifi wieber ju ^eben fud;te, gab er ein @efe§ über bie $eercöfolge,

weld;eß aud; bie gcfammte @eijUid;feit mitumfofte, unb fo burd; beren SSerwett-

lid;ung ber ^ird;enjud;t eine tiefe SBunbe fd;tug. ^aü) achtjähriger Regierung

öerbrängte i^n burd; Sift unb ©exoalt ein SSerwanbter feines ^aufeö, ©rwid;,

beeintrdd)tigte burd; feine £b>cnbejhigung baö alte dlefyt ber 2Ba$l, bie er nur

nadjträgtid; einholte, fud;te ftd; burd) bie jroeibcuttge Wiilu einet allgemeinen

SlmnejHe unb eine« ©teuererlaffeö auf feinem nid?t auf geregtem äßege beftiegenen

£f>rone ju fiebern unb benüfcte fd;on bie Wlafyt ber ftirdje ju felbfifüd;tigen |)err=

f^erjweclen. ^m ©anjen aber war er fd;on König einer Partei, unb ber »on

i^m auö ^urd;t fur$ »or feinem Slobe unb einfeitig jum ^ad;folger erhobene

Sgica, ein nab>r SSerwanbter äöamba'^, würbe, um ftd; beliebt ju machen, ber

SDcann ber früher unterbrücften gartet'. Sieben bem oben erwähnten ©ittenoerfatt

würbe nun aud; bie^^^ »m Weifye erblid;, eine SSerfd;wörung oieter ©rof en,

unb an iljrer «Spi^e ber Srjbifd;of »on £olebo, bie wegen besJ gefd;mdlerten

2Bab>ed;t0 jürnten unb in ben Parteien leiteten Sln^ang fanben, brad; an$,

würbe aber beftegt. 2)ie Suben, fo lange l)art bebrücft, fnüpften mit ben ©ara--

cenen jenfeitS ber Meerenge, oon benen fie i^re ©laubenögenoffen milbe be^anbelt

fat;en, @in»erfidnbnif an, unb (Sgica begann eine heftige ^ubenoerfolgung , bie

aber nur jur gotge b,atte, baf bie Unterbrücften um fo geheimer, aber tiefer

$a% ten unb fpdter um fo treuere 23unbeSgenojfen ber arabifd;en Eroberer würben.

Snblid; er^ob @gica nod; bei Cebjeiten feinen ©o^n SBitija jum Mitregenten

unb ba$ 2ßa^lred;t war »on feuern umgangen. Biti^a fd;eint ftd;, baburd;
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möchte ftd; ber 2Bibcrfprud) ber £luetfennad;rid)ten über tyn am leicbteften löfen,

in fetner erflcn 9?egierungS$eit wahrer SKegentcntugenb befteifigt ju $aben, in

feinen fpätern Sauren aber in Saftcr, ©raufamfeit unb UnterbrücfungSlufi »er=

funfen ju fein; jebenfattS näherte ftd; nnter i\m ber 3"f*«nb *> e$ SKeidjeS in

ftttlt'd;er unb fiaatlicber Sejietmng fejjr feiner 2luflöfung, unb btefe erfolgte unter

feinem 9?ad;folgcr ^ioberid;, als ber ©aracenenfiurm »on Sifrica über Spanien

jjcreinbrad; , unb am 26. 3uli 711 bei Xereö bc la Jrontera ber lefcte 2Öeft=

gotyenfönig bem 2lraberfüf>rer Slaref in blutiger ©c^lac^t erlag. 23on nun an

gibt eS ein boppelteS ©panien, baS arabifd;e, erfl unter- Statthaltern ber Ka=

lip^en öon DamaScuS, bann unter unabhängigen tauten oon (Jorbooa, unb

baS d)rifUic|e Königreich ?({*urien, wo ftd; ein 9?eft ber gefd)Iagenen SBcjtgotljen

gegen bie Araber behauptete. — 2lud) für btefe lc§te Seit »on SSamba bis wenige

3ab,re öor Vernietung beS 3?eid;S ftnb bie Steten ber Concc. Toledd. (j?om XI. bis

XVIIO bjnftdjtlid; ber innern Sntwirflung unb ber fird)lid;en 3"f*änbe eine ber

bebeutcnbßen Duellen. — SJcacbbem wir fo ben ©trom ber @efd;td)te ber 28eft*

gottyen »on 2llar id; bis 9?oberid; in feinem metjr als oiertmnbcrtjäbjrigen Saufe

»erfolgt, lehren wir ju ben Dflgottjen juritet, bie ben ^unnen untergeordnet in

tbjen alten ©i§en geblieben waren. Von ben Spunnen mit fortgejogen, fampfen

fte mit hei Sb,alonS gegen SletiuS unb £$eoberid;, machen ftc^ aber in Verbinbung

mit ben ©epiben nad; Slttiia'S £obe »on ifjrem Sofye bureb, einen glücflid;en Kampf

frei. £>urd; eine nun eintretenbe neue Lagerung ber Völferftämme famen bie

Djtgottyen nad;
v$annonien, welches fte ttom Kaifer üttarcian ju ibjrer lieber*

laffung erhielten, unb fafjen nun öon ©irmium bis SBien unter mehreren »er*

bünbeten prflen als Uiatytc SBunbeSgenoffen ber Dffrömer. Salb würben t'^nen

inbef? ijjre ©i§e in ^annonien ju eng, fte jogen nad; ^Ityrien unb Slljejfalien,

balb ber ©djrecfen, balb baS SBerljeug b^jantinifeber ipofpolittf, bis enbtid; faft

ein 3af>rtmnbert nad; Slufbrud; ber 2Öefigott?en if)r König £ljeobertd; auS biefem

unjläten unb treulofen Vertjältnif? loSjufommen fud;te uno nad) Italien, baS nad;

bem $aKe dlomü eine 23eute ber 33arbarenoölfer geworben war, ju jie^en be=

fd)lofj (488). £>ter fd;lug er ben Dboafer in mehreren ©d)lad;ten, gewann

9?a»enna, bie £auptftabt DboaferS C493), jog in 3ffom ein, neunjig Safyxe nad;

ber Eroberung bureb, Stlarid;, unb würbe »om oftrömifeben faifer 2tnajla|tuS aU
König S^lfenS anerfannt C500). 3)a« oflgotbjfdje ^eid) in Italien war ge^

grünbet, feine ^auptfiabt war ^aöenna, bie 2:^eoberid; inbep oft mit bem iljm

lieb geworbenen Verona »ertaufc^te, inaS t'^rn in ber teutfdjen ^elbenfage ben

tarnen 2)ietrid;3 »on Sern oerfd;affte. — Sie Dftgotfjen xoie t'^r König fingen

bem arianifd^en Scfenntnif an, weldjeg oon ben SBeftgot^en auf fte übergegangen

war. 3ubef fd)eint eS nid;t, alö ob fte, bie Scanner ber 2Baffen, ftd; stet um
bie §orm, noö) weniger um bie Ausbreitung i^reS S3efenntni|feS befümmert Ratten.

SD?an ^ört faft nichts oon i^ren S3ifd;öfen unb ^riejlern, unb Sb^eoberid; bcmie$

li$ ju ben jwei legten Sauren feiner Regierung eine »on allen fat^olifcpen £ü.uel=-

len anerkannte 9)tilbe unb 9)cäfiigung gegen ben ©lauben feiner römifdjen Unter=

tränen. @r bebiente ftd; fat^o!ifd;er Stfd;öfe, j. 33. be$ % Spip^aniuS, ju

feinen SSer^anblungen mit auswärtigen §ürflen, unb ber ^äpße als Vermittler

in feinen Sejief>ungen mit Sonftantinopel; bie ©t. ^eterSftrd;e ju 9?om unb an-

bere fatb,olifd;e Sat^ebralen erfreuten ftd; feiner ©efdjenfe, unb felbfl bem Ueber-

tritt oom 2lrianiSmuS jum Kat^oliciSmuS warb fein fpinbernif in ben SBeg gelegt

(ogl. Auct. anonym, edd. Valesius unb Procop. de hello Gothico 2, 6.). S3et ber

jwiefpältigen SBa^l beS ©ipmmadjuS unb SaurentiuS jum ^ontifteate mißbrauchte

er in leiner 21rt bie ©taatSgewalt jum ©d)aben ber Kt'rdje; er berief baS Soncil

nad) 9?om, welkes ben 3wtfl frei ju ©unften beS @9mmad;uS entfd)teb, unb

2:b^eoberid)S S3riefe an baS (Soncil (mitgeteilt iti Baronius Annal. eccles. ad ann. 502)
fcewetfen, tok richtig er feine ©teflung jur fat^olifd;en Kirche erfannte. 3a er
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»er$inberte titelt, bafj ein 23efdjfu$ ber 23ifc$öfe ba« ©efefc be« 33aftliu«, be«

^räfecten be« Dboafer, abrogirte, monad) bie Gfonfecratt'on be« ^5apfleö nidjt

olwc vorherige (Sinmittigung be« ipertf^erö s>or ftcb ge$cn fottte. @r achtete bte

geiftfiä;e @eriet«barfeit unb Immunität (Cassiod. Var. I. «j; II, 18; III, 7, 14;
IV, 18, 44), unb ber (Sinfluf, ben er bet SBatjiIen in ber Kirdje unb in fündigen

gei|Uid)en Angelegenheiten übte, war, fo erfßeint e« überaß, mel>r etma« lieber-

fommene«, al« »on tym Ufurpirte«. @o ftnben moljt burefy £ljeobcrtc|> 2)eftgna-

tionen jur ^3apfitt>a^t &tatt, aber roeber unter t^m, nod) unter feinen sJfaefotgern

33eifpiele in Slnfprucb genommener ober geübter 23eftätigung »or ober naß ber

2Ba$l. Uniäugbar tyaben auf biefj fein Verhalten feine fat^otifc^e 2D?uttcr unb

fein metfer Kanzler Safftobor (f. b. 210 bebeutenben Sinflufi gehabt. Seiber rotrb

ba« Snbe feiner Regierung bur$ ein oon bem frühem »erfebiebene« Verfahren

getrübt. 3Der oftrötntfc^>e Kaifer SufHn, ber jtä) lieber mit ber römifä)en Kirche

»erfö^nte (»gl. Sltjog, K.@. § 121), erlief ein ©biet gegen Die ipäretifer unb

lief in feinem Steige bie arianifc&en Kirdjen f^liefen. SDBa^rf^emttcJ aufmerffam

gemalt unb in Verbadjt gefegt, baf? bie neue religiöfe ©ömpat|jic ©rießenlanb«

unb Italien« audj »erljängnifjüolle potitifdje folgen für bie ©otljen tjaben fönne,

fing ^eoberic^ an, fl$ für Süufredjterljattung be« 2lriani«mu« $u intereffiren,

mollte ben ^Sapft 3ol>anne« jur £>urcbfe$ung feine« 3wecfe« am böjantmifcljen

ipofe gebrauten, unb ba biefer natürlich nietjt in bie 2ibftc$t be« arianif<|en •König«

eingeben tonnte unb ben Kaifer nur bewog, oon jebem ©emattact unb bem Uebermap

bei feinem Verfahren gegen bie Strianer abjufte^en, muttjmafjte £$eoberid) Ver-

fcfymörung; ber jurücfgelehrte ^anne« mufte in ben Kerfer manbern, bie @c=»

natoren ©^mmaebu«, 2tlbinu« unb ber berühmte 23octfjiu«, ber bamal« im Kerfer

fein 33ud> de consolatione philosophica fcfyrieb, mürben hingerietet, bie fat^otifeben

JÄömer entwaffnet. üftacO £§eoberidj« balb barauf erfolgtem Stöbe (526) trat

gröfere 21bljängigfeit ber Dflgottjen »on ben Söjantinern ein, unb »on Ver-

folgungen unb ^Beeinträchtigungen ber Katfjotifen ift nicf)t me|»r bie 9?ebe, felbjt

nifyt wäljrenb be« legten Kriege«, in meinem boef) eben fo fet>r religibfe at« po-

litiföe ©rünbe ben ©turj be« oflgot^ifc^en 9?eic^e« herbeiführten. Unb biefer

©turj fam balb. £t>eoberidj Ijatte e« oerfd)mäf>t, bie Religion be« £tjeil« feiner

Untertanen anjuneljmen, ber an S3ilbung unb 3^1 ber mit übermiegenbe, buro;

religiöfe ©^mpat^ien »on fränfifo;er unb griecbif(|er (Seite tjer getragene unb im

SBemuftfein gehobene mar. 211« nac^ St^eoberic^ fein (Jnfel 2lt^alaric^ unter

SSormunbfc^aft feiner Butter. 2lmala«mint^a ben Sfjron besieg, fuctjte biefe

bie bur(§ bie Verfolgung aufgebraßten ßat^olifen burc^ Stejütution unb freunb-

liße SKafregeln ju bef$mid)tigen. Slber bie ^olitifße Leitung eine« 2Beibe& mar

für ba« dleify ju fßmaß; nac^ Slt^alariß'« frühem Slobe (534) fe^te ftß £$eobar

burß blutige ©emaltt^at in 33eft$ ber iperrf^aft; bie SSermirrung mirb oon ben

Djlrömern benü^t, bie mit ben graulen ftß gegen bie Dftgotfjen »erbinben, unb

e« begann nun ber 20jä$rige Krieg, ber mit Vernietung ber lefctem enbigte»

2)ie ©ot^enlönige Vitige«, ber bem S3elifar gegenüberfianb, ^ilbebalb, ber

ben taifertic$en gelb^erru Vitaliu« fdtfug, Stotila«, ber naß ferneren Kämpfen

mit S3elifar eine S^ lang ben frühem ©lanj be« ^eiße« erneuerte unb bie

granfen bur$ Sänberabtretung aufrieben ftetttc, aber enbliß tut Kampfe gegen

ben STCarfe« fiel (551); enbliß ber tapfere Ste.ta«, ber in ber (Jntfebeibung«-

feiaßt be« ^elbentobe« jlarb (552), treten in biefen Kämpfen $er»or. D^oß

jmei Sa^re bauerte e«, lii ^arfe« bie legten Stejie ber ©ot^en bejmungen, unb

auf ben Krümmern ber geprjten Jperrfdjaft ba« ^rarc^at oon 9?aoenna ftd> er^ob

(f. b. 2Irt. (grarc&at). — 2lnfer ben angeführten Duellen »gl. 2tf$bacb, ©efß.

ber 2Bej*got$en; SDcanfo, ©efß. be« oftgot^. 9teic§« in Stauen; Sartorius,

essai sur l'etat civil et politique des peuples d'Italie sous le gouvernement des

Goths. BevL$, bie £eutfc$en «. ^fifler'«, 9??a«coö'«, Suben'« unb Ruberer
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©eföic^te ber fceutfctjen; Sembfe, ©ef#. ü. Spanien, I. 33b, — ©tofberg»
Äerj, ©cf$ic§te ber Religion 3efu (£$rifti; — ©ratianu«, ©cf$. bcr ^ftanj.

be^ (£tjriftent$. jc. — Döltinger, I. 33b. II. W>ty. u. 81. [3. ©. Mütter.]

©otfttföc SM&clübcrjc^uttö, f. SBibelübcrfcfcungen.

(SorManb, Snfet, f. ©c^weben.
©ott. 1) 25a« wirftidje Srfennen be« ^öctyjten unb er^abenflen ©egen-

ftanbc« für ben creaturtic&en ©eifi, ber ©otttjeit, t>at eine jweifac$e Duelle,
worau« rt itjm ftiefjt. £>iefe jroetfac^e Duette ift bie jweifa^e Seife göttlicher

Shtnbgebung, Dffenbarung an un«, bie auf natürlichem unb bie auf pofiti-

»em Scge, mit welfy teuerem 2lu«brucfe wir überall bie auferorbentlidje, über-

natürliche 2trt be« jcitliä)en Srfcfyeinen« unb ©idjfunbgeben« be$ei<$nen. Sir für

un« traben an bem gegenwärtigen Orte a\x$ beiben Duetten jugteid) ju fctjöpfen, wo=

mit aber nictyt auf factifc^e Seife bargetljan fein fofl, al$ ob mir beibe Duetten

für gteidjbebcutenb Ratten. SSietmeljr bleibt ber grofe ttnterfc^ieb berfetben, ber

ift, für ityt unb für afle 3ufunft fletjen, unb jmar nic$t etwa nur in 23ejug auf

Üttöfierien be« göttlichen Sfteidje«, bie, wenn fte gerauft werben fotten, at« ©etjeim»

niffe be« göttlichen Sitten« juoor geoffenbart werben muffen (Sptjef. !/•

9. »gl. 3, 9.), fonbcrn aucfy in 33e$ietjung auf ba« göttliche Sefcn felber, bcnn

\x>a$ ber 2)?enfdj au« pofttioer Dffenbarung »on ©ott weift, t'jt ni$t ba«, waQ
er auf bem üftaturmege tjinftctytticlj feiner erfennt. Spiex fteflt ftdt> bie ewige ©et-

tnng ber Sorte be«@oangetium«tjerau«: üftiemanbtjat©ottjegcfetjen;ber
eingeborene ©ot>n aber, Welcher im @$oofüe be« SBater« ift, ber
$at i$n befannt gemalt, 3o$. 1, 18; »gl. Wlatfy. 11, 27. 3o$. 6, 46.

14, 11. 1. 3of>. 4, 12. 2lnber« erfennen wir ©ott burcty ba« 2id)t ber üftatur

Garnen naturae), unb anber« bttrct) ba« ii$t ber ©nabe (lumen gratiae). Diefe«

anb er « wift aber feinen Siberfprudj jwifctyen bem erften unb bem jwetten (Srfennen

bcbeuten: wir wotten nidjt fagen, nadj bem Sftaturtic&te erfenne ber üttenfd) ©ott

att ba« ©cgentfjeit won bem, at« wai er ttjn nad) bem Sichte ber ©nabe, b. t.

naä) bem Sichte pofttioer Dffenbarung erfennt. 23tetmetjr ift e« gerabeju eine

fpeciftfd; fat$otifd;e £et>re, baf ba« %iä)t ber auferorbenttic^en Dffenbarung bem
8idjte ber Vernunft niemals wiberfprec^e unb umgefe^rt, bie Satjr^eit ber 3Ser=

nunft enthält feinen Söiberfprud) gegen bie Sa^r^eit be$ pofitioen ®lauUn$
(Thom. Aqu. c. Gent. I. 7: Veritati fidei christianae non contrariatur veritas

rationis. SSgL unfere ©ogmat. I. 147 ff.) (£3 ift ein au$ ber tiefflen Srfenntnif

ber Dffenbarung fowottf atö ber SSernunft unb inSbefonbere be« Sefen« ber Sa$r=
^eit ^eroorgegangener @a^, baf ba$ Sa^re bem Sauren ntc^t wiber»
fpridjt, ein @a^, ber at$ concitiarifc^er 2lu«fpruc^ gegen ben anbern ^äretifc^en ge-

rietet war, ber ftc$ ba^in auögefproc^en, e$ fönne etwas in ber Z Geologie
wa^r, unb boc^ in ber 'ptMtofopfJiefatfcJj fein, unb umgefe^rt CHard.
Act. Concil. IX. 1719. 1720. Ueber ba6 2tu«fü^rti^ere in biefem Setreff »ergt.

unf. ©c^rift: £\xm retigiofen ^rieben ber 3wtunft» I. 229.). Stttein

mit bem Dbigen mtl. ntc^t gefagt fein, ba$ (Srfennen, welche« über ©ott bie

pofttiöe Dffenbarung gebe, fei ni$t ein »iet tiefere«, reinere«, tjö^erc« unb um-
faffenbere«, unb enthalte 2Siete«, woju bie reine Vernunft au« |Ic§ fetber ju feiner

^eit getange. 3Da« S^riflent^um ift ein ?io)t, ba« bem Sichte bcr Vernunft aU
ba« öiet ^ö^ere feuchtet, unb barum gibt e« über ©ott unb götttictje 23er$ättnifle

Söeflimmungen, weiche über bie oon ber f^iitofop^ie au«ge^enben ergaben ftnb,

wetc^e teueren aber auc^ bie ©uperiorität ber erftern fetbfl begreifen unb aner-

fennen muffen, ein begreifen unb Stnerfennen, xoü e« ft$ etwa in £etbni§
öottjogen, ber in biefer £inft<$t in feinen SSer^anbtungen über pofttioe Dffenba-
rung bie ^itofop^ie stetteic&t am rcinften »ertreten $at Die 9tyiIofoptjie, wie fte

ber 2fa«= unb Hbbrud ber Vernunft ifl , fann jene 2tncrfennung nic^t »erfagen,

bie Sa^r^eit ber <3a<$e fetber jwingt fte bajn; btefc begreifenb unb anerfennenb
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begreift unb anerkennt fie jugleicb, bfe (Superiorttät ber pofttioen Offenbarung.
Da$ Satjre ber ^bjtofopbje crfennt ftcb, im Sauren ber Offenbarung auf $öl)ere 2ßetfe

wieber. £)iefe$ (Sid) ernennen nun ijt e$ , toa$ nicbj nur jobcn SÖtberfprud; ber

^pbjiofopbje mit ber Offenbarung ferne tjätt, fonbern jugtetcb mit ber au$gefpro=

dienen Uebereinftimmung aud; bie (Srfenntnifj »erbinbet, baf in ber Offenbarung
bie Sßaljr^eit in einem b>b>rn SDfofie unb ®rabe wob,ne, uno bafj an biefem Offcn=
barungäwaljren ber pljifofopbjrenbe ntenfc^Iic^e ©eift ftd) fefber emporrichte unb

p Srtenntniffen gelange, bie ifjm otjne Offenbarung fremb geblieben wären. Sßenn
aber ber firdjtidje 2lu$fprud; , bafj ba$ äßatjre bem äßabjren nicfyt wiberfpredje

Ccumque verum vero minime contradicat) auf bie (Stellung ber spbJlofopljie ju

ber Geologie ftd; bejietjt; fo ift flar, bafi, mie in ber Geologie, ebenfo aud) in

ber ^itofot-bje Sa^rfjeit anerfannt werbe. 2)ie 2Bab,rf>eit, bie in Reiben ijt, ijt

eS eben, bie ftd; nid;t wiberfprid;t, fonbern ftd; nur betätigt. £)te eine iß bie

3eugin ber anbern. Dafex fommt e$ , baf jld; bie Offenbarung fo oft auf 23er=

nunft unb 9?atur beruft. 2lber bamit will nicjjt au$gefprod;en fein, bafji bie 2Öab>=

feit in Geologie unb f fjitofoptjie in gleichem ©rabe unb SD?af e rootyne, »ielmeljr

tritt fn'cr ba£ fdjon oben bemerkte ^erb^altnif ein: ba$ OffenbarungSwaljre, bem
bie roirHidje unb roa^re Vernunft nie wiberfprid;t , ift unb Wiht ba$ Spöfjere,

feinere, liefere unb Umfaffenbere , an bem ftd; bie ^ifofoptne felbjt ergebt,

aufrichtet, ftärft, beruhigt unb befriebigt, unb ba am meiften, wo eö ftd; um baö

£öd)fie {janbett, unb ber 9ftenfd; ftd; felber in feinen tiefften Bedienungen, fo

toie in feinem innerjten unb ^eiltgften Sefen in ber 21nfd;auung t>or jtd; f>at. —
llnfere 33etrad;tung über ©ott roirb ftd; bab>r wol>t an beibe Ouelten ber (£r*

fenntnif galten, oor 2Wem aber an bie pofttioe Offenbarung. äBenn aud; bie

Betrachtung felber nid;t eine jweiget^eilte fein wirb, unb wir folglich nidjt fragen,

xotö weif ber Üflenfd; über ©ott auö ber ^ptjitofopbje unb xoa$ auö ber Geologie

;

fo roirb e$ bod; bie sJcatur ber (Sad;e unb t^r ^ntereffe forbern, wenigjtenS auf

bie (Stellung beiber Duetten ju einanber im SSertauf ber Betrachtung überalt ba

bjnjuweifen, roo eö paffenb ober felbjt notfjwenbig erfd;etnt, unb jwar baä Sine

ober ba$ Slnbere, fowofjt um bie Uebereinftimmung aU um ben Untcrfd;ieb ^er=

öorjufjeben. £>enn in 23ejieb,ung auf Beibeä f>errfd;en su »erfcbjebenen Otiten

^rrt^ümer unb JDcifiöerftänbniffe. Kaum beruft ftd; ^emanb für bie innere äßab,r=

feit eine^ Offenbarungöfa^e^ auf bie Vernunft, alö fcb,on SSiele ber ©laubigen

ben 33erbad)t ^aben unb in 2lnbern ju erregen fucfyen, alö le^re er, roaö ber SSttenfdj

über ©ott auö Offenbarung roiffe, fei im ©runbe ganj bajfelbe, roas^ er burd;

feine Vernunft begreife, ©olc^e ftnb jum 23orau$ ber irrigen , firdjlicb, oerwor»

fenen Meinung, al^ muffe bie Vernunft ber Offenbarung, ber ©laube bem 2Biffen

unb bie f6,ilofob^te ber Xb>otogie miberfpred;en, unb tfjeologifcb, roa^r fei nur baS,

roaö bem natürlichen SSerjlanbe roiberjirebe, verum, quia absurdum. 2)a, roo "i>U

ftirctyenoäter einen folgen 21ugfprud> gebilligt ju b,aben fd;einen, |>aben fte juoor

einen llnterfd;ieb jmifeb^en Vernunft unb Vernunft, ^^ilofo^ie unb ^bjtofopljie

gefegt, unb bie roajjre Vernunft ber falfc^en, fo roie bie rechte ^^ilofop^ie ber

unrechten entgegengejtellt. 3%u Ueberjeugung roar gerabe bie umgefebjrte »on

ber, roelcb,e man tynen jufc^rieb. Sfee Slnfc^auung roar: bie roa^re Vernunft

roiberfprid;t ber pojltioen Offenbarung fo wenig, wie bie waljre ^bjtofopbje ber

Geologie. SSielme^r bejte^t eine Uebereinftimmung beiber fc^on befwegen, weil

ba$ S^rijtent^um felbjt nur baö grofe, göttliche ^nfiitut ijt, weld^eö aße Sßelt

auf bie wa^re unb ewige Statur jurücffü^ren will, oon weiter fte burd; bie

(Bünbe abgefallen ijt. ©anj in biefem ©inne fprid;t ^ertullian »on einem 3e"8 3

niffe ber (Seele, bie oon 9?atureine^rijtitt fei (Apol. 17.: teslimonium animae,

naturaliter Christianae !) 2BaS bie unbefangene, noeb, unoerfümmerte unb burd;

falfd;e IBtUfeit nod; nid;t oerbilbete menfd;lid;e (Seele alö SBa^r^eit erfennt, baö

erftnnt fte al^ foldje aud; in golge i^rer d;rijtlid;ett Bilbung. S^rijtent^um unb
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wa^re 9?atur, (££riftent$um unb wa^re Vernunft Timmen, wenn e$ flu; um bte

grfcnntnif ©otteS ^anbclt, jufammen. Das? (Srfennen ber @ottt)eit auö pofttitter

Offenbarung begleitet ftetS ein übereinftimmenbeö Srfennen au$ ber Vernunft

CTertull. Scapul. 1.: Nos unum Deum colimus, quem oranes naturaliter nostis}.

DaS Srfennen aus Offenbarung ift gteictjfam ettt SBiebererfennen, aber ein

t)öt)ere6 CTertull. Apol. 17: Haec est summa delicti volentium recognoscere,

quem ignorare non possunt), unb baS natürliche begreifen muf burct) böfen SBitten

ober fonft burc$ »ertetyrteS äöefen niebergeljatten werben fein, wenn baö |>öfjere

ba niü)t eintritt, wo »on duften bur<$ pofttioen Unterricht %.tte§ bafür gett)an ift.

3nbem wir na* biefen SSorbemerfungen über bte .Duellen ber ©otteSerfenntnifj

unb i£r 33ertjättm'f? $u einanber $u ber 2et)re »on ©Ott fetbft überzugeben un$

anliefen, fann einjig nod) ber ^uSgangSpunct in ber Betrachtung in grage

fommen. 2)iefer fo)eint burd) einen ebenfo wichtigen atö richtigen 2luöfpru^> an=

gebeutet ju fein, ber ba^in tautet, in ber ^tjitofopljie offenbare fic§ ba$

erfte Seuc^ten ber ewigen 2Bat)r§eit (biefer 2tu$f»ruct) fommt oom ^apft

3nnocen$IV. im Srfxe 1254 in einer an bte ^rätaten ber Königreiche Jranfreidj,

Snglanb, ©djottlanb , ©panien unb Ungarn ergangenen SSerorbnung in Betreff

beS ©tubiumö ber s]?t;itofoptjie, »gl. Du Boulay: Hist. de l'Universite de Paris,

a l'annee 1254. Fleury: H. E. 1. 83. n. 50. u. m. ©c^rift: «ßum retig,

^rieben b. 3u fünft I. 227.). Qamit ifl: nidjt gefagt, bte pofttiöe Offenba-

rung ge$e nict;t in Ottern eben fo xoät jurücf , toie bte 9catur--Offenbarung , »iet=

met)r will nur biefj ausgebrochen fein, ber Anfang werbe mit bem ©elbjtbewufjt»

fein, weites t>om SÖBettbewufitfein ftetö begleitet ift, gemacht. &S wirb ftet) fobann

in Slbftdjt auf biefen Anfang fonft eben fo »ert)atten, wie e3 ftd) mit allem Uebrigen

»erhält : baS natürliche Srfennen ber ©ottt)eit wirb auet) in feinen Anfängen »om
fupernaturalcn unterftü^t, oergewiffert, geleitet unb öor Utbwegen bewahrt werben,

— 2) 2>a3 natürliche Srfennen ber ©otttjeit ift fc$on früt}er in ein angebore-
ne^ unb in ein erworbene^ (notitia insita et acquisita) unb bte $been oon it}r

in unmittelbare unb »ermittelte (ideae immediatae et mediatae) unter*

fdjieben worben. 33eibe3 ftet)t im 3ufafflwentjang wtt einanber, ergänzt unb »er»

»otlftänbigt ftet). 2)a3 angeborene unb Unmittelbare fudjt feine Erläuterung unb

Betätigung im 2leuf?ern. £>a$ 2leuf?ere aber bliebe ewig ein Unoernommeneö,

UnbegrtffeneS unb Un»erfknbene£, würbe »on bem, wa$ e$ offenbart, m'd)t eine

3bee im ©emütt)e be$ 3ftenfdjen fein. 2)te Vermittlung ift barum eine gegenfeitige:

ba$ 3"nere »ermittelt ftet) am 2leuf?ern, wie ftc$ baö Sleufere burd) ba$ innere

unb. an it?m »ermittelt Senn tylato oon einem ^3atc)oS be3 ^3^ilofopt)en fpridjt

unb biefes? in bie 25erwunberung legt CTheaet. 155. D. ed. Steph. /.la'la yaQ
(fdooocpov tovto xo Tiad-ag, %o &avfia£etv), 2iriftotele$ aber mit biefer

&erwunberung baö ^^itofoo^ircn feinen Anfang nehmen täpt (Metaph. I.

2. ed. Bekk. diu yccQ ro d-uvuaQeiv ol ccvd-Qcojiot Y.ai vvv y.ai to tzqcotov

r
t
o'^avro q>doGog)£iv)y fo »ermögen wir unö biefen SluSfprud) jwei fo auöge=

jeiü)neter s]5t)ilofo»c}en nic^t anberö aU in folgenber Seife ju ertlären. ©obatb
ber menfct)tidje ©eift jum S3ewuf tfein be$ init)m unb auf er it)m ©egebenen (ommt,
genügt i^m baS oorgefunbene reine unb blofe ®egeben= ober 3Sort}anbenfein nic^t

3fl atlerbingö baö in unb auf er it)m ©egebene »on ber 2lrt, bafü eö mit 9?ea}t

feine 3Serwunberung erregt; fo WiU boc^ btefe erfte, me^r fTnnlict)e 2Serwunbe=

rung ni$t \>ei ftc^ fetber fielen, fonbern ge^t in eine anbere, geizigere über.

2)iefe jroette SSerwunberung »erwunbert ftet) barüber, baf ba$ ©egebene tn feinem

Dafein unb in feiner S3efct)affent)eit ein btoj? 23or^anbeneö, unb gleicl)fam ein buret)

ftc^ fetber einfach Bejte^enbeö, unb nidjt öietmet)r ba^ Stnftc^ beffelben nic^t jugteict;

ein Durchfiel, fonbern ein Sein burc| ein 2tnbere$, aU eö fetbft ifl, fein folf.

Unb in ber %$at, fo gefapt, ift bte SSerwunberung ein toeit befferer Anfang, aU
ber 3«>etfet be^ Sartefiu^, ber offenbar, wenn er jum Anfang be$ ^itofoö^i-
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rcnS mitwirfen fofl, eine frühere Dentt^dtigfcit oorauöfefct, bie nocb überbiefj tyrc

erjte SBeranlaffung in ftc& feiger trägt. Säjjrenb ber Swcifet nur nacb" ber SBerecb,»

tigung fföße« fönnte , welche ber menfc$ti<$e ©etil jur Srfenntnijj ^ak, $ält fic&

bie SBerwunberung fdjon feft an ein ^rincip , nnb jwar an ein folc&eS, baö allein

audj ben 3weifet wijfenfdjaftlitfc, beruhiget, unb ju einem objtofopbjfdjen (Srtcnnen

berechtiget DiefeS ^rincip tfi baö be$ ©runbeS. 2lrijtotetc$ fagt (Met. I. 1.):

„T)k SBerwunberung mar eS, wa$ bie Sflenfdjen gleich anfangt, rote je^t aucb,

jum ^{»'tofopbjren trieb : fte wunbcrten fic& juerjt über baö SBefrembu'ctye, gingen

bann atfmäftftg weiter unb machten bie bebeutenbern Srfc&einungen jum ©egen=
ftanb beö fragenben Sftac^benfenö." ©<§on ^lato fiat aU ein 2flerfmal be$ BiffenS
bcm blofen deinen unb Sorjteflcn gegenüber, biefi angefeljen, ben ©runb ju

ernennen: baö Siffen Ijat (Sinfidjt in bie wahren ©rünbe CTira. 51. E).
2>ie Vernunft erweist ftc&, aU eine pbjlcfopbjrenbe eben baburcb, baft fte nichts

oljne ©runb annimmt. 2Ba$ wir fonjt unter bie $orau3fe$ungen jn jagten gewohnt
finb, ftnb an ftcb nur Uebergänge unb Slnnä^erungen {ejiißaoeis) jum wahren
(Hennen, fo wie antriebe, jum tjödjjten ^rincip aufzuzeigen. Der innere 2tn=

trieb ift jebocb felbjt fcfon eine SBirfung be$ ^rincips beö ©runbeö , beffcn erjte

2ieufjerung bie SBerwunberung war. ^n ber SSerwunberung wirfte verborgener

SBeife baä ^rincio beö@runbe$: ba$ bem@eijte angeborene frincip be$@runbe$
läft überall nad) einem ©runbe fragen. Unb jwar $at fcfyon 2lriftotete$ ben

©runb (xo ahiov) in einem jweifadjen (Sinne unb ju einem boppelten 3^edc
geforbert: baä eine Wlal für ba$ Sr rennen, baö anbere 9)cat für baö Dbject,
ba$ erfannt wirb. Baratt erfennt man ben Seifen, baft er für atteS ©eienbe fo

tok für jebe wafjre ^Ijätigfcit irgenb ein ®\xt aU ©runb anjugebcn weijü Qaya-
O-ov xi alxiav leyet). üftadj bem ©runbe rietet ftcb, bie SBefcfyafFenljeit unb baö

Sßerb, alten beö ©egenftanbeö : biefer !ann nicbt anberS fein , alö e$ im ©runbe
bejtimmt ijt ChV evde%exai, dllws ixeiv. Anal. post. I. 21.). 3n logifcber 23e=-

jieb,ung ijt ber ©runb ein üJttittlereS , ober ein SDftttelbegriff, ber in Ottern auf*

gefudjt werben mujj (ibid. II. 2: ro /nev ahiov ro iugov, iv cmaoi de rovxo

£t]teitcu~)* 2$on ter glücklichen Sluf^nbung beS ©runbeö b^ängt bie SÖiffenfc^aft

unb ba$ o^ilofopb^ifcb/e Srfennen felbjt db ; man fyat barum fpäter nic^t ermangelt,

bie ^ilofoo^ie in bie Srfcnntnifi göttlicher unb menfcb,lieber Dinge unb ber bjn»

jtc^tlic^ ib^rer bejte^enben ©rünbe ju fe^en Cp hil. Jud. de congressu quaer.

erud. grat. p. 435: ian (pilooocpia iniTrjdsvoiS oocpiaS, aoepux de imGTtjiii]

D-eiiov xai ävd-QionLvwv xai tcov toiovtlov cäxuov)* Qcit ba$ Mittelalter,

tnbem e^ ftc^ an Sicero (de Divin. II.) anlehnte , bie Formel : nihil fit sine causa,

folgtidj ben ©afc oom ©runbe ju einem ^rt'nctp o^ilofop^ifc^en Denfenö gemacht;

fo §at in ber neuern £eit 8eibni§ ben ^Iato unb Slrijtotele^, fo wk bie ^bjio*

foo^ie beg 3>ZitteIatterö bief falls wieber^oit unb weiter geführt (Opp. II. 707. cfr.

678. 716. 748.). Sie obige Definition oon ber ^ilofopbje aber ijt im ©runbe

fetbft gan$ ariftotelifc^. Denn wie 2lrijtotete$ einerfeit^ bafür f)ült, baö 9)?a^

be« SDBiffenö fei baö 3)?a§ ber SBeiö^eit (Metaph. I. 1.); fo fagt er anbererfeitä

oon ber le^tern: „Die Seifert |iat e$ mit ben legten ©rünben unb ^5rincipien

ju t^un 7
' (ibid.); unb balb barauf foridjt er jtc^ über bie Ijöc^fte Siffenfc^aft, bie

baö ©ute unb ben 3wecf in ftcb fc^Iief t, ganj attgemein ba|iin an$ : „Diefe 2Öijfen=

fc^aft fei bie Betrachtung ber legten ©rünbe unb ^rineipien CMetaph. I. 2.: e|

uTcavTiöv ovv Ttov eiQi]iievcov em tt]v ctvxrjv e7tiox?jii?]v iwxxei xo tyxovfie-

vov övofia' dei yao xavx?]v xiov nocoxcov aQxcov v.ai aixuov eivai d-etonqxi—

xt]V y.ai yaQ xäyafrov xai zo ov evexaev xwv aixuov egxi), 9JJit einer ^lu'Iofo*

pbj'e, welche, oon ber SSerwunberung auSgetjenb, in Ottern bie testen ©rünbe erforfet; t,

weip ftc| bie c^riftfic^e SBtffenfc^aft in ber »ottfommenften Uebereinjtimmung.

ßlcmenö oon 2tleranbrien fe^t mit ^lato bie SSerwunberung alö baö Ur=

fprünglic^c in ber 'jtyitofoobje, ober lä'ft fte ben crjten (Schritt in ber drfenntni^
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ooflbringen (Strom. L. II. c. 9. p. 452. 453.: xavxrfi (yvtooeojg) de aQXI w
V-avuaoai xa itQayfiaxa üjS Illaxojv sv QeaiTijTti) Xsyei, xul Maxttiag iv

7t<XQCtd0Ü£GL 71CCQUIVL0V, &C(l\UaOOV Xa TUXQOVTU
,

ßad-jitOV TOVTOV TCQLOIOV

vyg inexeiva yviooeiog V7totid,

€ftsvoß). 2)ie Jftidjtung aber, bie fofort genommen

wirb, fü^rt jum ©runbe Jjtn (Strom. L. I. c. 5. p. 333 : toxi yao rj fiev <pdo-

ao(fuc iniTTjdevOiS, r] oocpia de imoxrjf.tr} Osnov xul avO-Qtamvoiv xul xvov xou-

xu)v cäxuöv~). 3uftin fegt fcei bem ^ln'lofopf>en eine folc^c auf ben ©runb unb ben

3wecf $ingeb>nbe£$ätigfeit unb Sprung oorauä (Dialog, c. Tryph. 7. : v.y.i ksqi uq-
yiov xul neQi xelovg xul cor xq» döevai xov cpilooocpov). ^2Senn wir oben fafjen,

baß nact>2trijtotele$ ber ©runb ba$ 2öefen unb ba$ 2$erljatten eineö DingeS beftimme;

fo liegt bieß in bem 23ert>ättniß , in welfyeö biefer fetbe ^fjitofopi) ben ©runb

(alria] ju bem fefct, waä er aU xo xi r]v dvai bejeic&net. Sr fefct aber23eibe$

ibentifd). 3uerjt Met. I. 3., wo e$ i)ei\)t: „&$ $at ftcb; alfo IjerauSgefMt , baß

man über bie testen ©riinbe ftcb St'ffenfdjaft »erraffen muß : benn bann behaupten

wir oon Sewanb, *>aß & roijfe, wenn wir glauben, er tenne ben legten ©runb.

Der legten Urfactyen aber gibt e$ oier. £)ie eine nennen wir Sefen unb 3*>ee

(xo xl rjv sino): benn baä Sarum wirb auf bie^bee jurütfgefübrt, Urfacb> unb

^rineip ijt aber in erfter Steige baö Sarum" (2(rijlotele$ nennt fofort aU bie

jwette Urfadje bie Materie unb ba$ ©ubftrat, aU britte bie bewegenbe Urfaä)e,

unb aU oierte bie 3roecturfa$e unb baä ©ute, wefcbeS baö $>iel a^er Srjeugung

unb Bewegung fei), ©obann Met. VII. 17., wo bie betreffenbe ©tefte fo lautet:

„Offenbar witt man fjier bie Urfac&e wiffen, unb biefe ift, um e$ togifet^ auSjtt*

brücten, xo xl r]v eivai, b. i. bie 3*>ee (©Regler überfe$t xo xl rjv eivui

mit 33e griff, ipengjlcnberg mit 23 aä). Raffen wir xo xl r]v slvui ganj wbrt=

U6) aU ba$, waü war ju fein; fo ift baS, wa$ »or bem 2ßefen unb ber <Bu1>*

jtan$ (ovolo), womit e$ überatt oerbunben wirb, war, ber 23egriff beö 2Befen5

unb ber ©ubjianj, unb weil bieß, ber wefentlic$e, fubfianjiette 33egrif, in bem
©inne, xx>ie ber begriff 3bee ift, bie baö ootte ganje Sefen beö 2)ingecs au^^

brüctt. To xl fjv eivai ift ber oorjettlic&e ©ebanfe oon einem Sefen, ein ©e^
banfe, welker baö 3Befen beö !Dingcö mit feiner §orm benff unb burdj ba^ oor=-

jeitlia^e Denfen benimmt. 9?ur fo aufgefaßt, fann 2lriftotefe$ xo xl j]v dvcu
mit bem pfatonifc&en Ur= unb 3ftujlerbilbe ibentifö) fe^en (Phys. II. 3.: xo eidos

xaL xo TcaQccdsiyfia' xouxo cT ioxiv 6 loyos 6 xov xl rv elvai). ^tato ging

hierin übrigen^ bem 2triftoteIe$ nur oorau^, inbem er im $§abon ben begriff ber

alxva w<\6) bem begriffe ber lösa bej^immte, welche teuere bie SSa^eit be$

erlern ifl. Unb wer mit 2lriftotete3 oon irgenb einem Sefen fein xo xl i]v

dvai befiimmt^ ber §at oon i^m bie ^ö^jle 23eftimmung gegeben. 2)arum fattt

i>ei iljm ber loyog ia%axog mit ooLOf-iog, beibe aber mit xo xl r)v eivai jufam=
'men (Met. VII. 12.). Die djrtfHidje ©peculation \)<xt, um bie ewige göttliche

3bee nio)t oerfennen ju tajfen, au^ oQtGfiog ein TvoooQiGfiog gefegt (©. über

bie c^rifit. -Sfceenleljre meine Dogmatif. III. 23b.). £>ajü aber bie göttlichen 3been

immerhin aU bie testen ©rünbe ber Dinge anjufe^en feien, ge^t fdjon barauö

^eroor, baß fte \>ei 2luguftinu$ aU aeternae rerum rationes erfctyeinen, womit bie

c^rifttio)e ©pecutation in biefem ^Juncte nur i|jr öinoerjtänbniß mit ^lato unb

2(riftotele$ erklärt. 3) Durc^ baö 23i$fjerige \)ättt ber nac^ bem tjbctyften ©runbc
forfc^enbe ©eifi bie SÖBeifung ermatten, bie erften ©rünbe ber Dinge oorerß in

ben Sbeen ju fuc^en, bie oor ben Dingen waren. Sir fagen befjwegen oorerfi,
Weil jwar wo^I bie 23iffenfd)aft fe^r SSieteö get^an unb geteiftet $at, wenn fte fia)

ba^ 3eu9niß geben fann, atteg ©ein auf feine 3^ee $urücfgefütjrt ju ^aben, altein

baö Sefcte ift tamit noc^ feineöwegö erreicht. (J^ genügt auc^ nic^t, baö le^tc

Sarum, baö dia xl ioyaxov auf ben allgemeinen ^Begriff (xo xaüolov) mit
SlrifJoiele* (Phys. II. 7. 198, a. 16. Anal. post. I., 24. 85, b. 27 sqq.) jurüc!=

juteiten, wie etwa ipeget get^an, ber auf biefe Seife aU £rjie$ bie Iogifct;e3bee

^iv^citU^itvit« i, Job. 38
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gefegt, ju wefcb,er et bte ©ottyeit unptjitofopbjfcb, genug ^ erat>g e tt?ürb
t
ßt ; — t>ieU

me|>r $at bjerin flato ba$ 9li#tige wenigftenS geahnt, wenn er bte ^beenle^re in

SSerbinbung bringen wollte mit ber Se^re be$ SInaragoraö »om rot'ff navxwv
ahiog: baß iftm ba$ bunfel Slngeßrebte nicbj gelang, lag nicb,t an ber ©acbe,

fonbern an einem 23orurtf>eil , ba$ wir anbern DrteS umfUnblictyer beb,an=

bett $aben (ftytfof. beö (£&rijtent$ums3 , I. 33b., u> Dogmatif III. 33bO. D«
lu'emit na£e gelegte gortfc^ritt im pbjlofopljifctyett Denfen würbe bemnacb, barin

befielen, bie 3fc"u, bie man aU bie legten ©rünbe ber Dinge gefunben, auf

einen ab fo Inten ©eijl jurücfjufübjren , beffen ©cbanfen unb beffen freie

SÖillenSbefttmmungen fte ftnb. Dabjn aper fam ba$ Jpeibentlmm in ber

SBirfticbJeit nicfyt, unb e$ war nnr bem ßfjrijlentljum , biefeö in feinem 3ufam=
men^ang mit bem ^ubent^um genommen

,
gegeben , biefe Sa^rfjeit aufjubelten.

3war fudjt SürijtoteleS in eigenem ©inn unb SSerjtanb ein er JUS unb »orjüg*
lieb, fte 3 ^rincip (nQioxi] *cu xvQioiTazri aQyjfi, unb fe#t biefeS in bem ©ei-

enben ibentifcb, mit bem ©öttlidjen Qd-eiov, Met. XI. 7.), wie er benn fdjon »or-

f>er (Met. I. 2.) ben ©ebanfen auäfpricfyt, ©ott fcfyeine Men jn ben ^5rincipien

unb ©runburfactyen ju gehören : jwar liegt i§m feljr baran, um bie Drbnung be$

<3ein$ ju erflären, ein ewiges, »om ©innlicfjett getrenntes unb bteibenbeS SBefen

anjunetymen (Met. XI. 2. 7. XII. 7. 100; jwar fdjeint iljm bie in ber9ktur feienbe

SSernunft mit einem legten 3roecfe jufammengeorbnet ju fein (Met. II. 2.) ;
jwar

forbert er für alle Bewegung einen legten $öcf)jten 33eweger, ber felbjt unbewegt

wäre (Phys. VIII. 5. 6.), unb er forbert, um bie Unöergängtidtfeit ber Bewegung
ju erflären , ein unvergängliches äßefen (Met. XII. 6.) , welcbeS eben bie ewige

unb unbewegte Urfacbe ber Bewegung ijt (Phys. VIII. 60: jwar erfennt er in ber

©inen SBelt ben bewegenben ©runb felbjt nur als @inen (Met. XII. 8.) unb be=

greift, baß er o$ne 3^itbcbingungen (Phys. IV. 2.) o^ne alle Materie fein muffe

(Met. XI. 2. XII. 6.); allein eS war bem größten ber ^eibnif^en^itofo^en nic^t oer*

gönnt, feine ©ebanfenreit) e mit bem ©ebanfen beS waljrljaft abfoluten ©eijtes ju f$tie=

ßen, mit bem ©ebanfen einer waljr^aft überwertigen, übernatürlichen unb übermenfd>=

liefen, perföntidjen ©otttjeit : bie 23eflimmungen bleiben größtenteils negative unb

finb weit met>r 23ejlimmungen eineS naturalen als eines fupernaturaten 2BefenS. Der
arijtotetifdje ©ott ijt «ic|t über bie enblicbe Vernunft t>inauS, fonbern ijt bie enblictye

SSernunft felbjt, bie jugleicb, baS Sefen ijt. (So feljr i^m aueb, immer eine bie unfe=

rige übertreffenbe ©eligfeit jugetegt unb eine tjötjere £tjätigfeit t'm ©enfen, fo

wie ein »oflfommnereS üeben jugefc^rieben wirb (Met. XII. 7. 8. Pol. VII. 1. De

coelo II. 30; fo ift er boeb, im ©runbe nidjtS Slnbereö, aU baS begriffliche

2Öa« ber Dinge (Met. XII. 7. 8. 90. Der ©ebanfe ©otteS ijt ber ©ebanfe beS

©cbanfenS, unb jwar mit ber näheren 23eflimmung, baß ba$ Denfen unb ber

gebaute ©egenjtanb dini ijt. T>aß ©öttlic^e ift bag'in 2lHem feienbe, ftc^ fetbfi

in 2tHem erfennenbe unb wirfenbe SSernünftige (Met. XII. 3. 7. 9. Magn. moral.

II. 15. De anima III. 4. 7. Phys. VII. 2. VIII. 5.)> Dämmert i£m aueb, ber ©ebanfe

auf, e$ möge über ber Vernunft ein ipö^ereS geben, baö fte be£errf$e (Met. XII.

90; fo fdjlägt er biefen ©ebanfen fogfeieb, baburc^ wieber nieber, baß er bemerft,

bie SSernunft, über welche ein noc^ ^ö^ereS ju fein »ermöc&te, fönnte nur biejenige

Vernunft fein, welche not^wenbig fyätte, auö bem Vermögen ^erauS jur Energie ju

fommen, ba hingegen bie Vernunft, welche bie ®otfyeit ift, al$ unbewegt unb un-

»eränberlicb ju benfen fei. Kommt ^5lato, wenn er baö Sefen ber ©ottljeit o^ne

bitblic^en SluSbrucf auäfprec^en foH, nic^t über bie Ißietyeit ber ^been ^inauS, in ber

er ©ott erfennt, fo ift für 2lriftotelc$ ©ott ftetS bte Vernunft, unb jwar auö-

brücflicb, bie t^eoretifcb,e, mit ^luöfc^luß ber practifeb^en (Ethic. Nie. VII. 1. X.

8. Magn. moral. II. 5. De coelo II. 120, bie beßwegen für ©ott iljm ni$t ju

»äffen feb, eint, weil bie Vernunft , bie ©ott i% in ewiger Energie auftritt. Dicfe

Vernunft, bie ©ott ijt, »erlegt SlrifioteteS fofort in ben Umfreiö ber Seit, mit
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fo ba$ 23eh>eöenbe bem am f^netfflen ju 93ewegenben unb bewegten am nädjfien

fei (Phys. VIII. 10.). SBenn 2trifioteie$ ba$ begrtffltt^e 2öa« ber Dinge, mtye$
im ©runbe nidjtö 2Inbere$ aU %o xi yv elveti iji, für bie©otttjeit f>ält; fo feljen

wir jwar bei ftato ein ©treten über bie Söelt, unb jwar aud; bie ibeale, fjinauä^

jufommen, wenn ba$ ©örtliche bejeidjnet »erben fotf: altem biefü Streben tjaftet

meljr in feinem ®emütb>, benn fo wie ber falte ^itofo^trenbe Verfianb Ijinjutritt,

unb 23itber unb 5D?9t^en befeitigt »erben, ifi tt)m ©ott ba$ 9)caß ber Dinge
(Legg. IV. p. 716.: 6 dt] S-eoS r^uv ticcvtcov XjQtjpaTiov f(€TQOv av elt] fia—

Xiora), ober jene $öd;fie $bee, welcb> alte übrigen Sbeen in ftd; enthält, unb

eö finb im ©runbe ganj unbefiimmt gehaltene, nid;t weiter »erfolgte Vorfieflungen,

wenn bjnftcbttid; ©otteS oon einer »ernünftigen, weltbitbenben ©eete, einer fönig=

lidien Vernunft be$ 3eu$ , welche bte SBelt bewegt unb beb>rrfct)t Cde leg. X.

890. e. Tim. 28. b. Philol. p. 22. a. 30. d.) bte Sftebe ifi. Der ©ott be$ Reiben-

tt)um$ tritt nie in watjrljaft geiftiger ©eftatt auf. üftte erfdjeint bem ©eifie be£

^ptjitofopljirenben ber abfolute ©eifi, bte abfolute göttliche ^erfbntid;feit. Die alte

£eit
f
in ber ftd; überhaupt 9?icbt$ ooftenben fonnte, §at aud) bte 'pljitofopljie auf

falbem 2Öege betaffen. Die ©ottljeit taucht in ber ©pecutation beftänbig jurüd:

in bie sJJatur, ober fte wirb jur leeren, unperfönticb>n Vernunft, jur logifdjen

Kategorie, jur ^bee ber Sbeen, jur üEßettfeefe u. f. f. Ijerabgefefct, — Vorfiel*

Jungen, bie ftd; in ber ^bjlofopljie, in ber ba£ S?eibent|>um ftd; fefigeljatten , U$
auf Spegel herunter nur immer unter SCftobiftcattonen wieber^olt l>aben, auf bie

ber fm) gleidjbleibenben ©runboorfieltung gegenüber wenig anfommt. (ES ftnb

bief? aber jugleid; aud? Vorfieflungen , mit welchen ftd; ber ju einem 23effern,

Jpöljern, Seinern unb liefern berufene ©eifi beS 5D?enfd;en nidjt befriebigt. Da
aber, wo bie 33efriebigung beS ©eifieS burd; bie 9iefultate beS ^^ilofo^irenö nid;t

eintritt, erjeugt ftd; im ©emüttje ein Sftifütrauen unb (Sfel an ber ^Ijifofopfjie

fclber. ©o frifd; unb fräftig aud; immer ber Anlauf ju ib> burd; bie Vorfiellung

tfi, ber Sttenfd; werbe ju bem ©öttlidjen burd; innere Vermanbtfd;aft mit iljm

gejogen (Plat. de leg. X. 899. d.); fo fe^r läßt ber ©eifi feine ©Zwingen wieber

ftnfen, wenn bie ^orfdjung ju unerquicklichen ^efultaten geführt $at, er jweifelt an

feiner @otte$oerwanbtfd;aft, anberftd;ern5üt)rung burd; bie eigene Vernunft, unb ^>dlt

ftd; für ein (Spielwerf ber ©ottljeit (De leg. VII. 803. e.).— Tia aber ber 3ug jum
®öttlid;en unb ju feiner (£rfenntni{? etwaö tlrfrdftige^ im©eifteifl, fo ergebt biefer

feine ^f«gel immer aufö 9^eue wieber : aber e$ bdmmert in i$m ber ©ebanfe auf, um
jur (Jrfenntnifi gerabe ber ljöd;jlen 3bee, bie jugleid; ben festen ©runb aller Dinge
erfldrt, b. i. ber^bee beö Slbfoluten, ju gelangen, bebürfe e£ einer ^ö^iern Df*
fenbarung CPhüeb. 63. e.) , bie für ba$ ipeibent^um nod; in ber 3«^«ft lag.

4) Die ftxaQe iji nunmehr, ob baö ^rineip be6 ©runbe^, wenn eö bem ©eifie

angeboren ift, nid;t etwa in einer 3bee f>eroortrete, weld;e gleichfalls alö an=

geborne Qdea insita) bie geiftige £t)atigfeit baju antreibt, jur Vermittlung be$

©ebanfenö oon einem ^öcbften Sefen, weld;eö ber Snfyalt jener 3bee iji, an bie

erfd;einenbe SBelt ^inanjufd;reiten, um ben angeborenen begriff (notio insita) ju=

gleid; ju einer erworbenen Srfenntnif (notio acquisita) ju gehalten. Damit ftnb

wir an bie 33

e

weife für ba$ Dafein ©otteö gefommen, $n S3ejie^ung

auf biefe ift allerer jl ju bemerfen, ba^ bie Argumente, bie für baö Dafein @ot=
teö geführt werben, nid;t duperlid; neben einanberfte^en, fonbern innerlicb $u

einanber geboren, naturgemäß auf einanber folgen unb organifd; mit einanber ju

Einern ^Beweife ftd; oerbinben (<5ieb>m. t^eol. Snc^clopdbie I. Z$L ©. 161. 162.).

Serben biefe S3eweife gewö^nlid; aU jur ^)b]ilofop§ie gehörig angefel)en unb ^ier

oftmals für etwa$ fe^r ^roblematifcbeö erfiärt, fo ift nur $u bemerfen, baß bie

pofttioe Offenbarung beinahe alle Argumente, wie fte bie ^ilofo»l)ie \)at, nid)t

etwa nur fennt unb oorauönimmt, fonbern ben benfenben ©eifi aud; anleitet, fte

$u füt}ren unb ju ootljie^en, wobei fte baS 9^id;tgelingett niebt ber Vernunft an
38*
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ftdj nnb tm Slttgemeinen, fonbern bem »erfc^ulbeten Unvermögen be$ (Jinjefnen

3ufcbreibt. 2tn bie ©pifce ber 33eweife für ba$ £)afein Optte^ jtettt ftc&, ber on-
totogtfdje, ber ftcb, jugteicb, burcb bte übrigen bjnburcl; jietjt. Sr getjt au$ oon
einem im ©etjte beS SRenfdjen urfprüngticb, gegebenen ©ebanfen »on ©ott (nolio

Dei insita), nnb fdjliefjt »on biefem ©ebanfen {Xoyos) anf ba$ ©ein (aVcu)
®otte$ ober anf ©ott afö ben ©eienben Qüjv'). £>a$ tjt ba$ berühmte Argument
SlnfetmS, welcb,e$ »iel fpäter SarteftuS (philos. princ. P. I. §. 13. 17. medit.

de philos. prima. 3. u. fonft) nnb 2)cenbei$fo$n in ben 2)corgenftunben nur ouf
ctgenttjümticbe 2lrt, nnb nicbt fefjr glücfticb, formulirt £aben. £ätte biefeö 2(rgu-

ment ntc^t6 SltnbereS für ftcf) aU ben fcbnetfen ©cbtujj: 2ÖeiI ia) ©ott benfe, atfo

tjt er, ober bie formen, in welche e$ gefdjlagen worben tjt, fo Ware e$ letzter

gu befeittgen. (£$ fpricfyt ober für biefeS Argument gar »ieteö 2(nbere: feine 2ßaljr=

l>eit liegt überhaupt nityt in ber 50rm (
fonbern in ber ©adje. ©djon bie &,eib°

nif^e ^itofDptjie läft mit ^tato bie (Seele einen 3u$ jur ©ottljeit in ftd)

tragen (de leg. X. 899. c. d. e.). SüriftoteleS ftnbet unter ben £$atfac&en be$

allgemeinen menfcblidjen 23ewu$tfetn$ bie SSorauSnatjme ober 23orau3fe$ung
(vTcolrixpis) ber ®9tty?it (de coelo I. 3: navxeg ävd-Qonoi tieqL d-ecov iyov-
giv vnohjipiv. (Spifur oerftefjt baffelbe unter nQokrjipig, nnb Qticero, ber fcei=

pflichtet, oerbinbet biefen nämlichen ©ebanfcn oon bem angeborenen ®otte$bz*

wuftfein mit bem ber Slttgemeinfott biefeS 23ewufjtfein3 (De nat. Deor. I. 16.

Solus Epicurus vidit, primum esse Deos, quod in omnium animis eorura notionem

impressisset ipsa natura. Quae est enira gens, aut quod genus hominum, quod non

habeat, sine doctrina, anticipationem quandam Deorum, quam appellat rcQohjifJiv

Epicurus, i. e. anteoeptam animo rei quandam informationem, sine qua non intel-

ligi quidquam, nee quaeri, nee disputari potest. Cfr. de leg. I. 8. Tusc. quaest. I. 13.

Div. I. 36. Senec. Epist. 117. Rubere ©teilen au« clafftfcben ©cbriftjtettern be$

$lttert$um$ ftebe in m. 2)ogm. II. 22. 23. III. 517. 518.). Ofjne bafj biefer nn=

mittelbare unb urfprüngtiebe ©otteSgebanfe ttorau$gel>t, tft Weber eine^rage, noeb

eine Unterfucljung, noeb eine Srfenntnif über ©ott nnb göttliche 2)inge möglich

(CSicero in ber obigen ©teile). (£r iffc oor altem Wofü oerjtdnbigen Srweife nnb

liegt über atteS frittfebe SSefen fo wie über jebe Sittfür aU ba$ ©tariere binauS

(Jamblich, de myster. I. 3: ovvvticcqzsi ?jf.io)v avrrj zrj ovoict i) tieql öscov

ificpvTOS yvtoGig, y.Qioetog %s naörjg sott xqeitzov y.cci nQoaQeoetog, Xoyov re

xai aTiodeii-ecog TtQovTtaQzei.'). Damit mifl ber vernünftigen Unterfu^ung fein

Eintrag get^an fein. 2)ie üßorf^ettung iffc allein, jenes Urfprünglia)e nnb Unmit=

telbare fei oon einer folgen innern traft nnb ©tdrle, baf Weber fo^iftifc^e

tritelei noo; »ernnnftlofe SBittfür ba$, \x>a$ oom ©a;6ofer in ba$ 3Befen be«

©eijtesJ gelegt tjt, befeitigen fonnen. 2tnf biefelbe SOSeife ernannten bie Kirnen»

»dter eine bem üttenfdjen angefc^affene 3bee ber ®otfytit an, unb erblidten in

ibr bie erjte Duette aller natürlichen ©otteöerfenntnif (bie ja^lreic^en ©teilen

biejn f. in m. Dogm. II. 57—96). 2)amit oerbanb man, um bie 2lttgemeintjeit

biefeö ©otteSbenmf tfein« barjnt^iun, ben §inweiö auf bie Uebereinftimmung aller

SSölfer (Tertull. testim. anim. 6. Apolog. 17. Clem. Strom. V. 14. Minuc.

FeK Oct. 18. Cypr. de idol. vanit. Max. Tyr. Diss. I. m. 25ogm. II. 57—96).

So Joir immer einem richtigen SSerftdnbnif? be$ ontologifo;en Hrgumentö begeg=

nen, ba werben wir jtctS fekn, baf ber ^ac^bmef juerjt barauf gelegt tjt, ba^,

toie in bie 9?atur, fo aueb unb »or Ottern in ben menfeb,liefen ©eijt eine Dffen=

barung ©otteö gelegt fei. Ser bie unmittelbaren £f>atfac$en be« 23ewu^tfein« er*

forfcb,t, ber ftnbet unter tjjnen bie, wenn aueb jnerft bem ©efübje ftc^ anfünbtgenbe

Csbee ber ©ottfjeit. 2)a« ©efü^l, bte 2lljmtng ber ®otfyeit tjl oon ®äU beö

©c^övferö ein Offenbaren im Innern beö ©et'jteö, »on <Beitz be« S^enfc^en aber

ein 33emefjmen biefer göttlichen Offenbarung. 21u« biefer 3bee, bie nicb,t tobt,

fonbern lebenbtg im 3)Zenfcben tjt, erllärt jtcb in ber 3)?enfcb^ett ba«@ottfnc^en,
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bem ein Seinen unb £>ürflennad) ber @ottb, eit »orauSgetjt unb fletSjur (Seite

fteljt C®. i*u £>ogm. II. 22 ff.)» 3)er Üttenfa) ietyättget ftd; in ber ©efd)ia;tc

überall als ein ©ott-fucfeenbeS unb ©ott=fefcenbe$ SÖefcn, unb wo wir Söffer

ftnben, bie fein götttic&eS 2Bcfcn »erefjren (<3. m. Sncöctopdbic I. 135 ff.), ba ifl

gewifj aueb, fonfl feine ädjt mcnfdjticbc Regung waljrjunefjmcn, fonbern ba ifl an

bic ©teile beä Sflenfdjen baä £fjier getreten, in bem nichts übrig geblieben, al$

baä rein potentielle be$ Sftcnfdjtidjen, baö, um actu ju fein, eines gtücftidjen £vi*

faflö bebarf. ÜÄa» Ijat nadj ©et'Sljeit 13, G bte ©efdjidjte beö 5D?enfcf;en mit «Recfct

ein ©uä)en ©otteS genannt C^ienter'S 9!ttittf;eirungen über ©ötlje I. 117.).

^nbem aber ber SDfrmfdj, »on 3««^ getrieben, ein 2Öefen fud)t, ba3 »ief tjöfjer

unb »ottfommener ifl, at$ er felber unb aH bie ganje SBett, fann ber@ebanfe ber

©otttjeit weber ein 2lbftractum »om 9#enfd)en noa) ein Hefter ber SQelt fein. 2)cr

©ebanfe fann eben nur ein burä) innere Offenbarung »ermittelter, er fann nur

ein bura; ©ott felbfl in un<3 gefegter ©ebanfe fein. 25er Üttenfd) fcfct ©Ott, weit

ftet) ©ott felber juoor in iijm fe#t, unb jwar burd) innere Offenbarung. T)et

grofjte ©ebanfe, ber ©ebanfe ber ©ottlje.t, be$ Stbfoluten, beö Ueberttatitrli^en,

ben ber enbtidje, relatioe Sttenfd; ntdjt felber erjeugen fann, muff »on jenem 23e=

fen in ben 2D?enfd)en gelegt fein, »on bem er ber ©ebanfe ifl» £>aS im ©eijle

be$ Sttenfdjen unb ber 3ttenfcpeit ^onirte fcfct ein eö ^onircnbeS »orauS,

baS benft, baö benfenb bura; Offenbarung bem creatürtidjen ©eifle ftd) auf=

fdjliefjt, unb biefen antreibt, bem ©ebanfen ber ©ottljeit nadjjubenfen unb fofort

an ber gegenfldnbfidjen 2Öelt burd) Urteil unb 8d)lufj wifjcnfdjafttid; ju »ermit=

tetn. 2)ie $bee ber ©ott|>eit liegt nacb, einem 2iuSf»rud;e ^enelonS im Wien-

fdpen voie bie &ee ber 3<*&X ber £inie, be$ $reife$, ber Sin^eit, beS ©anjen

unb beä Sljeiteä (traite de l'existence et des attributs de dicu). SS ijl Ijier ber

Ort nid;t, umjldnblid) barjuttjun, baff bie $bee ber ©otttjeit, wie fte nicfyt ange*

fcorener fertiger 23egriff, fonbern lebenbige Ouetle unb tieffte 2Sarjet be$ ©otteö=

bewufjtfcinS ifl, erfler 2tu$gang, bleibenber Slnljaftöpunct unb conflanteS frin-

cip für baö (Jrfennen beö @öttlid)en fei (©. hierüber unf» (Snc^clopdbiel. 149

—

153): wir fjeben ^ier tm93efonbern nur bief b,erüor, bap bie ©otteSibee ^u=

glcid) ber innerfle Reim beö metapb/^fifc^en ^rineiöö beS jureic^en^

ben ©runbeö fei. 3ft c$ ?in S6,arafteriflicon beö pljifofopljifdjen Strebend,

bei ben Srfc^einungen nidjt flehen ju bleiben, fonbern über fte hinweg überatt

nad; ben legten ©rünben beö allgemeinen unb befonbern SebensJ ju fragen, fo

grünoet fid; baffelbe jugleiä; auf bie angeborne^bee ber ©ottb.eit» 2Beil im Wien-

fd;cn ber ©otteögcbanfe ifl, lebt unb wirft, fragt er nad) einem legten unb tjöä)-

flen ©ranbe. ©ie ©otteöibee madjt ben 9)?enfä)en jum s
]36, ilofoptjen

,
jum 5D?eta^

o^öftfer: ober ba« SBefen unb bie 33eflimmung ber ^b^ilofop^ie grünbet ftcf; auf

baä SOBefen unb bie S3eflimmung ber Religion, weld;e t'b,ren 2»nfangö= unb £UU
pnnet in ber &ee ber ©ott^eit f;at (©ie$e m» 2)ogm» III. an mehreren Orten).

Sine unauöbleiblid^e $ol$e biefeS SSer^dltniffe« ifl e«, bap eine ^Ijitofoolne ttt

bem ÜWafe unpfjilofopljifdj ifl, in welkem fte ftcb oon ber Religion abwenbet, —
wag bie (jrfafjrung alter Reiten nad)weiöt. S)amit oerbinbet fid; eine oerwanbte 2?or=

flettung, unb jwar bie oon ber SSab, rb, eit. ©ieSSere^rer beö ontologifä)en2lrgumcttt3

^aben feiten oergeffen, fo ju ftt)liefcn: 3ft ?$ «nt bie^^e ber ©ottljeit, toie fte im
©emütlje lebt, eine 2;dufd;ung, fo ifl e$ aud) eine ^ditfd;ung, an ffia^rb^eit über-

haupt ju glauben: mit ber $bee ^jjj jugleid) bie SSa^r^eit. ©iefe 2lnfd)auung

ifl »ermittelt burä) bie anbere: wenn bie ^Ijitofooljie äßa^r^eit will, biefe aber

nur bann gewonnen wirb, wenn bie 2Öiffcnfd;aft ben legten ©runb für atleö (Bein

unb £)enfen gefunben §at, fo wirb fte fo lange in bie ^vxe gefjen, hi$ fte ben

legten ©runb atleö ©ein« unb DenfenS in bemjenigen 2Befen aufgefunben fyaUn
wirb, welche« ber bem ©eifle angeborenen &ee entfpridjt. 2(fte äöa^r^eiten xoei*

fen, wifenfd;aftlid) »erfolgt, am Snbe nur auf Sine 6,in, a\iQ ber fte alle ftnb,



598 ©Ott,

biefe aber auf'(5inen atfolutett perforieren ©eift. Sie ^§ilofopbje, bte trän«*

cenbental einen oberften ©runb forbert, fMt ftcfc mit eben biefer tran«cenbentalen

gjorberung nur bann jufrieben, wenn ba«jentge Sefen al« jener oberfte ©runb
aufgefunben ift, bem bie 3bee eben fo entfpricbt, wie bie 3bee bem ©runbe. <5o

lange bie 3bee mit bem ©runbe, b. f>. mit bem, »aö al« fester ©runb ange*

geben wirb, ftcfc nidjt begnügt, wirb audj ber ©runb nidjt ber rechte unb waf>re

fein» Stur bie 3bee fprbert biefen regten unb wahren ©runb, unb barin jeigt

ftd) überhaupt bie Wlatyt unb Kraft ber 3bee feiber. Senn bie tyt. ©djrift ben

wichtigen 2tu«fpru$ tl?ut, bie 2J?enfd?en feien hei ibjrem @ottfucb>n nitbt wirffidj

ju ©ott gekommen, fonbern fie feien hei ben ©efdjöpfcn fielen geblieben, bie fte

fäffdjli^ für bie ©otttjeit genommen C2Bei«b\ 12, 24—27. 13, 1—9. Rom. 1,

18—25), fo beftätigt btefj nicfct nur bie rohere ^bj'lofopbje aller 3eiten unbiDrte,

fonbern felbft bie reiner unb $öb>r geftimmte 2Biffenfc$aft eine« ^ptato unb 2lri=

flotele« geben ein gleite« 3eugnif , weil fte e« nadjj bem obigen Wafytoeit hei

tljren gorfctyungen nur jur (Jrfenntnifj »om to ii i]v hvcti, b. i. ber 2Beltibee,

feine«weg« aber jur Srfenntm'ft be« Urheber« biefer 3bee, ber abfofut perfönlidjen

©ottyeit fefl unb ft$er, hei alten Sltjnungen be« 23ejfern unb Sauren, gebraut

$aben. blieben $ene hei ber materiellen SSett, fo blieben 2)iefe hei ber 3bee

berfelben flehen. Die »ergebenen Religionen aber, bie otme pofttiöe £>ffen=

barung waren, angetjenb, fo tjaben mir ben SBeg, ben biefe hei ib>em ®ottfud)eu

einfctylugen, anberwärt« C^ncpctopäbie I. 212—295) al« einen folgen betrieben,

wobei ber @eift ba« ©örtliche balb in ber Ratur unb it^ren @rfMeinungen, im

(Stein, in ber ^Jftanje, im Jtto$, balb im £bj'er, balb tm «Stern, balb in ben

fonberbarften ©ebilben ber spijantafte, balb in ber menfdjtictyen ©eftaft, balb in

ber ftnnti#en @<§öntjeit, balb im abftracten <Btaat fu<$te. 35a« Stjrtfienttjum

allein fyat au« ftd) jene Religion unb mit ber Religion jene Siffenfdjaft erjeugt,

toelfye bie angeborene 3bee ber ©ottfjeit grünblid) fennt unb ib> ©enüge fdjafft,

unb e« ift fjinwieberum ba« (£b>iftentb>m allein, in meinem e« ber 3bee gelingt,

ftd) al« wabere« unb wa$rb>ft tiefe« tyxincip be« ©runbe« ju erweifen, al«^rin=

cip, meiere« in bie tieffte £iefe bringt, unb eben baburefy jebe Verwertung ®ot=

te« mit berSreatur befeitiget.. Sd^renb bie ^tlofopbje aller 3 etten, ben watjr»

tjaft legten unb abfoluten ©runb »erfennenb, faffdjen ©fernen mie bem @mana=

ti«mu«, ^ant§ei«mu«, 35ualt«mu«, ^ol9t^ei«mu«, bem Wlatetiali$nm# unb %tb,ei$=

mu« jum Opfer geworben ift, eben fo Jjat umgefetjrt auf bem ber 2Ba£rtJeit ge-

meisten S3oben be« S^riftent^um« bie 3bee ber ©ott^eit ftd> rein ermatten »or

jeber (Sntfteflung unb Sntmeibung, fte ^at ben forf^enben ©eift in bie tiefften

Sliefen ^inab unb ju ben §ö$jten Jpö^en hinauf geführt, fte tjat i^n in biefen Re*

gionen frei »on jenem ©c^winbet ermatten, bem fo man^er $Jjitofop$ »erfatten

ift, in bem fte jmar, bie 3bee, anty toixtte, ber aber m'$t im ©tanbe mar, t^r

ba« natürti^e Recfct ju magren, unb bur^ ben, weil fte ftd) t'^m nidjt mit Ver-

trauen b^injugeben »ermo$te, fte auä) i^r te^te« unb wa^r^aft würbige« Siel nic^t

erreichte. 3war ift e« bie 3bee, bie ben ©eifl, wenn er ftet) in fatfu)e ©9fteme

fetber eingefangen b^at, im Innern ftet« antreibt, ftcb^ »on benfelben wieber lo«ju*

reifen unb über fte ft<$ ftegreieb^ ju ergeben— , @twa«, xoa^ bie ©efcfn'djte ber

fb^itofo^ie unb bie Religion«gef$ic$te überall aufweist; — aUetn e« ift eben fo

£tjatfadje ber @efcb>'cb>, baf ber menfcb;ii(^e ©eift fe$»a<$ unb ben Säumern
jugeneigt ift, unb baf ^r^ümer in ber ^eit ju Vorurteilen werben, über wet^e

ftcö nur ju oft bie größten ©eifter nidjt ju ergeben »ermögen (Ueber ba« ontotog.

Strgum. »gt. m. (Jnc^cl. I. 171—175.). Sie 3bee ber ©ott^eit, bie ben 3Wen=

fcb>n über fto; fetber fynanfyeht unb i^n nacb^ einem legten ©runb feiner unb ber

Dinge fragen lägt, ift junäcljfi in tb>r Stellung jur äßelt aufjufäffen, wobei

bie ftrage aufgeworfen unb heantwxtet wirb, ob fte, — bie äßett,— um erfldrt

werben ju fönnen, at« eine« abfoluten |5rincib« benötiget unb bebürftig erfunben
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werbe, unb jwar in breifadjer S?inftd;t, b>'nftd;tlid; i$re$ ©einS, i(jrer 33efd;af*

fenfyeit unb i^rer öeflimmung, bct weld;' festerer e$ ftd; »or Ottern um ben

©eift unb um ein für benfeiten geltenbeö ©efe§ ljanbeft. $n ber Beantwortung

biefer fragen, bie überaß jugteid; auf bie Sa^rljeit im allgemeinen gefjen,

fommen wir »on felber $u bem fo$mologifd;en, plj>9ficotljeologifd;en unb

moralifd;en Argument. Unb jwar füjjrt jundö)ft bie $rage nad; bem ein*

fachen ©ein ber Seit jit bem foömolo giften SBeweife. $n 5°Iße ° eö *n

i&m wirfenben (£aufatitätöbegriffe$, ber mit bem ©afce be$ jureid;enben ©runbeS
in (St'nä jufammenfättt, nimmt ber vernünftige ©eifl aU gewiß unb notfjwenbig

an, ba$ atfes? ©ein, alles ©efd)e^en unb j'ebe SBeränberung einen jureidjenben

©runb £abe. Diefer (£aufatitätSbegriff, ber auf bem logifd;en ®ehiete bereite

ben Sfjarafter eineö ©efe$e$ Ijat, erfa)eint, auf bte Seit, an unb für weldje er

ftd; anwenbxt, aU ©efe£, weldjeS überall burd; bie sJ?atur ber ©ad;e felbft be=

fiatigt wirb. Daö SaufalitätSgefefc ift ein allgemeines, ifl ein objectioeS SBelt*

gefefc, ba$ lange fö)on auf er un$ in ber sJ?atur aU fotc^eö gewirft $at, el>e ba$

menfä)lid;e ^nbioibuum beä feiner Vernunft angebornen SaufalitätSbegriffeS, fo

wie be$ @efe$eS, nia)t3 o|»ne ©runb ju benfen, ftd; bewußt wirb. Sie ber ÜKa*

turorccefi einem ©efefce folgt, baö unabhängig oon unS befielt, fo befielt bie

Seit felbft aud; in berfelben Unabfjdngigfeit oon unö: fte ift nio)t baä ^5robuct

unfereö 23orftel(en$ unb DenfenS. llnfer SSorftellen unb Denfen trifft fte als

fdjon oortyanben an: fte erhält ftd; in berfelben ©elbftftänbigfeit unb Unabhängig»

Uit wäbjrenb unfereö DenfenS neben bemfelben, unb fte befielt in i^rem ©ein unb

Sirfen fort, wenn unfer Denfen nidjt meljr unmittelbar auf fte gerietet ift. Die
grage wäre nun aber, ob ba$ ©ein ber Dinge, baä oljne un$ ift, burd; ftd; fel=

ber fei. Sürbe ftd; ba$ ©ein ber Seit aU ein burd; ftd; felber feienbeS erweifen,

fo würbe biefeö ©ein jugleid; ein notljwenbigeS fein, ein ens necessarium. ©ollte

eS ftd; aber erweifen als ein entftanbeneö unb geworbenes, unb jwar als ein burd;

ein 2InbereS, alS eS felber ifl, entftanbeneS unb geworbenes, fo würbe baS ©ein
ber Seit ein juf all ig eS, ens contingens ju nennen fein, unb eS würbe fonad;

ber ganjen 2Belt ber S^arafter ber 3 ufdllig feit Cconüngentia) jufommen. 2)ie^

fen S^arafter i)at nun aber bie SBelt wirflid;. 2)enn K>a$ in ber ^atur ifl, bie

^flanje, baö ^ier, ber leibliche 9??enfd;, eS war einfl nid;t unb ifl burd; ein

SlnbereS entflanben, ba£ oor i§m war. SÖdre baö ftvtyexe, bem e£ feine <B\xh=

flanj »erbanft, nid;t gewefen, fo wäre eS felber nid;t. ©ein Dafein ifl ein be*

bingteS, unb in biefer 33ebingtb>it jufalligeS. 2)aö 21nbere aber, burd; weld;e$

baö S3ebingte entflanben ifl, ifl felbfl wieber ein 33ebingteS, benn eS |iat feine

eigene Triften j einem Dritten ju oerbanfen, baS oor i^m war. 3m ©trome ber

©enerationen ift Me$, tva$ ^eroorbringt, jugleid; ein £eroorgebrad;te$. 3eber SSater

ifl jugleid; ©o^n, unb ©o^n, beoor er SSater ifl. 2Bie aber auf bie angebeutete Seife
ba$, toa$ un$ in ber Srfd;einung entgegentritt, auf ein oor i^m feienbeS SlnbereS

jurücfwet'St, unb biefeS auf ein£)ritte$, fo xoeiit auty baö Dritte auf ein SierteS,

baS Vierte auf ein ^«nfteö jurütf , unb eö läuft fo bie (£aufalreib> burd; unenb«

lid; oiele ©lieber hinauf, bie ju »erfolgen fd;on befwegen nid;t notfjwenbig wäre,

weil 21Keö, toa$ in bte Saufalret^e gehört, überall ein ©id;fetbftgteid;e$, b. i.

ein 33ebingte$ unb 3ufdHigeS ifl. ^ebeS an feinem Orte nad; abwärts Se|te ifl

gegrünbct in bem 2iorle$ten. Sie aber baS Se|te in bem S3orle$tcn, fo ift aud;

baö Se^te unb SSorle^te gegrünbet in bem Drittle§ten, unb alle ©lieber ber nod;

fo langen Rette b^aben Sinen unb benfelben S^arafter, ben ber 3ufdHigfeit unb
ber innern 9^id;tnot^wenbigleit: fein ©lieb ifl au$ ftd; felber; jebeS ifl auö fet-

nem frühem, »on bem eS feine ©ubflanj, unb in unb mit biefer feinDafein $at
Da in ber (£aufalreib> alle ©lieber ftd; felber gleid; ftnb, fo ifl in berfelben ein

Fortgang in'S Unenblid;e (processus causarum in inftnitum) wiffenfd;aftlid; über*

flüfft'3, vielmehr ifl eö meta^pftfd; geflattet, fte ju burd;bred;en Mb *>a$ WÜS
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©lieb in ber Rette unb für btefetfce ju fefcen. £>iefeS erjle ©lieb erf^ctnt nun
afterbingö aU baö erfte baburcty, baf? e$ bie 9teib> anfängt: allein bamit ift für

bie Hauptfrage felbft no$ nidjtS gewonnen; benn ba biefeS crfle ©Heb ber ©ub=
ftanj nacfy atten benjenigen ©liebern gtcidj erfunben wirb, bie auf ei jurücfge»

laufen ftnb, fo t^eilt ei mit biefen auct> bte 3«fäfligfeit , unb ei wirft fic^ »on

fetter bte fdjwere grage auf, wotjer baö fei, xoai jwar roo^t ben ©runb ju 2ln=

bernt unb ©päterm in ftct) trage, bei 2tflem aber boctj bcö ©runbeg für ft$ feiber

eben fo bebürftig fet, xoie baöjentge 2llle$, wofür ei ben ©runb abgegeben Ijabe.

Sicfeä (Srfte müf te baö tn ber £eit Jperoorbringenbe beö Stnbern unb feiner felbft,

alfo in ber £>eit iperoorbringenfceg unb tn ber £>eit SperoorgebracljteS, (Jrjeugen*

beö unb (SrjeugteS, 23ater unb ©oljn jugteicf) fein, — eine 23orftettung , bcren

Sülbfurbität ^ebent einfeuchtet. £>a nun baö erfte ftcfjtbare ©tieb eben fo, xoie

aUe fpätern, notfjmenbig $at, f>eroorgebrad)t ju »erben, ei folglich ben S^a=

rafter ber 3tfätii$eit
r

gerabe xoie bie anbern, an ftd) trägt, iperoorbringett*

be£ aber unb £>er»orgebrai§te$ nie (£inei unb baö üftämficfye fein fann;

fo ifi ei notljwenbig, aucb über baö erfte ©lieb in ber ftette ber Sefcn
binauö$ugefyen , unb für biefeö fowo^f alö für äffe übrigen ein ^rincio ju

fua)en, baö bie Kraft §at, bie Seit fjeroorjubringen , ofjne in bie Sftotfjwen*

bigfeit »erfe$t ju fein, feiber ^eröorgebra^t ju werben. Damit fommen wir

auf bie üftotljwenbigfeit, eine waljrfjaffe, eine wirtliche, b. t. eine abfolute Urfadje

ju fetyen, bie ewig ift. Sar in ber Saufatreilje 2Ufeö, xoai ali ©runb erfdjien,

äugfeicf; eine ^folge au$ einem nocty früheren ©runbe, unb erfdjien mit ber 9?ottj=

wenbigf eit, auf ein frütjereö jurücfjugctjen, feiber ber erfte ©runb behaftet; fo »er»

Ijätt ei ftd) mit ber abfoluten IXrfac^e anberö. X>ai erfte ©lieb in ber (£aufatreib>

ift nt'cf)t eine Abfolge au$ ber ©ubfianj beffen, xoai wir abfolute Urfat^e nennen:

benn mit ber gleiten ©ubjtanj wäre aucf; bie abfolute Urfactje etxoai nur 9?etati^

oei, SBebingteS, ^fälliges. Säljrenb baljer in ber (Jaufalret^e hei ben iperoor*

bringungen ber ©runb mit feiner ©ubftanj in bie folgen eingebt unb in biefcn

aU baS ©teicfye erfdjeint, oer^ält ei ftcf; oei ber abfoluten Urfadje anberö: fte

geljt mit ib^rer ©ubftanj nic^t in bie Singe ein, fonbern bringt auö sJlifyt$

^eroor (»gl. m. Snc^cloöäbie I. 175—179. u. £ogm. II. 31—37. 106—114.,

wo jugleid) bie fo^mologifc^en Argumente ber Äirdjenoäter ju ftnben ftnb). — 2) er

pt>9ficotljeotogif<$e 23ewei«. SOßenn baö toömolog^f^e Argument auf bie

Jrage nacb^ bem ©runbe beö ©einö ber Seit Ui einem abfoluten 2Befen al$

ber abfoluten Urfa^e ber Singe anfommt, bie not^wenbig oor unb über ber

2Belt ijt; fo f^reitet baö p^ftcot§eoIogif(^e Argument oon bem blofen ©ein ber

2Belt fort ju ber 35 efdj äffen ^eit berfelben, unb ift ba^in bejtrebt, ben ©runb

biefer me^rfcitigen SBefcb^affen^eit aufjuftnben. X>ie Sigenfcbaften, wel^e an ber

ÜBett aU bie b,iex mafgebenben aufgefunben werben, ftnb Örbnung, §>armo=

nie, ©djönfjeit unb Swedmäfy iQteit, unb ei fragt ftd) eben, ob ber ©runb

biefer Sigenf^aften ber SBett, wonaj^> fte (Softem tfi, baö in feilen, bie felbjt

wieber organif4>e Vleitye ftnb, befielt, wel^e ^xoeäe »erfolgen, bie immer wci=

tcr unb weiter jum ©eifiigen aufzeigen, in bem fte if>r le^teö j$iel ^aben, in

ber Seit feiber, ober auf er t'tjr, xoie bie Urfac&e beS einfachen ©einö ber Dinge,

aufgefunben werben muffe. 25a$ \)at, xoie bie ©efc&idjte ber ^^ilofo^ie jeigt,

f^on frü^e eingeleuchtet, baf bie Seit als eivfyeitlifyei ©anje^ mit ^xoeäeu,

bie »erfolgt werben, nur aui bem ©ebanfen ju erflären fei; ein ©ebante ift »er»

wirftiä)t, ift »erfordert worben, ein ©ebanfe ift bie ©runblage beö ©anjen unb feiner

Zueile ; auf einen ©ebanfen füjirt bie analütifdje Betrachtung ber Seit jurücf . Diefer

©ebanfe ifi bie £bee, ifi jene« ii r
t
v eivcei, xoetyei ber fc^arfftnnige 2triftotele«

al^ ben ©runb ber Seit aufgefunben %.at\ allein wir traben fc^on oben bemerft,

wie wir Ijiebei nic^t fielen bleiben bürfen, unb xoie fe$r biejenigen Mc geirrt

^aben, bte oon ber platonif^en unb artftotelifcb,en && «« ba$ ^öc^fie, oai fie
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in fernem foa^rfjaft abfotuten Gefeit nictyt erfanntcn , Mi auf ©djetting unb §»eget

$erab in bie 3bee, bie fte in bie 9D?eb>f;eit »on 3been auSeinanber gelten liefen,

gefegt Ijaben. 2ItlerbingS fehlte bemale ju fetner %eü baS ©treten, über bte

3bec $inau$ ju einem ©eifte aufjuftcigen, wa$ fd?on bte SBorftettung beö ?lnara»

goraS »on einem ©eifte, vor>. mens, bejeugt. 2tber wir Ijaben fctyon oben be*

mcrft, baf baS £eibentljum ju fcbmad) war, ben 23egriff »on einem abfohlten

©et'fte ju ' entwicfeln unb ben entwicfetten feftjutjalten. £3 geltrigt ben analptt^

fcb>n ^orfdjern batb, jur Gtnftcbt ju fommcn, bafü bte Seit, bte auf einen @e=

banfen, eine 3bee twn iljr jurücfwet'St, biefen ©ebanfen obn i^r fetber nietyt ge-

baut ^aU. Die Natur benft töcxfyanyt nietjt, $at barum audj ftd) fetber nid)t

gebaut. 210er als ein, unb jwar mit großem 23erjtanb unb tiefer SBeiStjett ©c*

backte« ftettt fte ftdj naä) alten (Seiten jnn. Die $rage nadj bem ©runbe ber

SBefdjaffenljeit ber Üöelt füfjrt bemnadj ju einem benfenben ©et'fte, ju einem orb=

nenben SSerftanbe, ber eben fo abfotut ift, wie baö SÖefen, baS wir aU Utfadje

ber SBelt erfannt b>ben. Durcfy biefen abfotuten SSerftanb erfennt ftd; ber crea*

türtidje ©eift felbft als gebaut, ber wobl weif, baf er baS ^3robuct beS eigenen

DenfcnS fo wenig ift, als eS bte Statur war. Der ©eift begreift ftdj als gebaut

buret; einen Urgetft. äSon einer bewuftlofen Vernunft, welche bte 2Bett geftaltet

tyaben fott, ju fprectyen, ift unjtatttjaft, benn abgefetjen baöon, baf eS überhaupt feine

bewufttofe Vernunft gibt, fann bewußtlos am went'gjten bte gewefen fein, welche

bte Duette ber in ber Söett feienben öarmonie, Drbnung unb 3wecfmäfigfeit ift.

©etbft ber 2Itb>ifl fe§t im ©runbe, inbem er »on einer Söettfeete fpridjt, einen

©eift »orauS, oon welchem bte iSett immer als »ergeben ju benfen fein wirb.

äBenigftenS »erteilt er iijr meljr ober weniger einen (Stjarafter, ber fte nict)t nur

über bte üftatur, fonbern audj> über ben menfcfytidjen ©eift ljinauSb>bt (»gl. m.

(£ncöctop. I. 179 ff. Dogm. II. 32 f. 114—118.). Scr ben weltbitbenben ©eift

ber ®otfyeit läugnet, fe§t balb etwas StnbereS, unb fei eS aud> ein ^tjantom,

an feine ©teile. — Der moralifc^c S5eweiö ^at ju feinem Vorwurfe bte 23e*

ftimmung beö geizigen ©einö, ju bem in ber Statur 2Weg emporftrebt, unb

biefe 33eftimmung ift eine ftttlic^e. 3U ben £b>tfadi>en be$ unmittelbaren S3e*

wuftfeinö gehört mit ba$ 33ewuftfetn um bte fttttidje ©eftimmung, unb ber

Sttenfdj ftnbet fte jugleicb^ normirt bur$ ein ©efe|, welc^eö, ba e$ in aüe ^)er=

jen gefdjrieben ift, aueb^ bte ^peibenwelt belebte unb bewegte C9?öm. 2, 14— 16.).

3u ber 23eftimmung, ju welker ben 3uben baS pofttiüe ©efe^ führen will, Witt

ju jeber 3*it baö natürliche ©efe§ ben Reiben führen , unb wenn biefer bem
©efe£c ber Statur ^olge^ leiftet, wirb ber 3 ube mit feinem @efe$e gegen ben

Reiben nichts »orauöbaben : ja, wenn ber 3ube ba$ pofttiüe ©efe§ unbefolgt

leift, wirb ber Unbefcfynittene ben S3efcbnittenen öerbammen C^bm. 2, 26. 27.).

©$Ott baö alte Sef^ament $at baö aufere ©efe^ in bte näc^fte 33ejie^ung ju bem
innern gefegt. SSeber auö ben Sßolfen fommt eö |erab, noc^ über bem 2D?eere

^er: obgleiö; öon stufen gegeben, ftnbet eö boeb im Sperren natürlichen SÖieber-

iati (5 «Wof. 30, 11—14.). 35aö ^eue 5teflament $alt biefe Sejie^ung feft

(JR'om. 2, 28. 29.). Dteben biefe innere wec^felfeitige 23ejie^ung aufeinanber ftetlt ftdt)

ber ^aratteliömuö ber bet'ben ©efe^e, auf welchen bte ©cfyrtft unenblict) oft jurücf^»

fommt, aus bem roix aber für je§t nichts weiter ^«»orleiten, alö ben ©ebanfen,

baf im ©inne beö ^aratteliömuö baö natürliche @efe$ nt«f t weniger eine Offen^

barung ©otte« ift, als ba« pofttioe (Sogm. II. 24 f.). Damit ift bte ^rage

nact; bem ©runbe im ©inne ber 33ibel fc^on gelbst. Der Urheber beö pofttioen

©efe^eS unb ber baran gefnüpften pofltioen Offenbarung ift aueb, ber Urheber

beö ÜJcaturgefefceS , welkes ©efe^ jugleicf; be$ 2)?omenteö ber Offenbarung nieb^t

entbebrt. Daraus ift ju erflaren, warum bte Berufung auf baS ©ewiffen, welkes
mit jenem ©efe§ ibentifcb; ift (Stöm. 7, 22. 23.), mit ber Berufung auf ©ott
ober ben Zeitigen ©eift ftcf; »erbinbet (Wm. 9, 1. 2 (Jor, 4, 2. 5, 11.). ®a$
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fittlttye SBewufjtfein erfennt in ftcb, fetber einen jweifadjen ftactor, ben menfdjtidjen

unb ben göttlichen, unb jwar biefen als ben t)öf>ern. Darum tft bag ©ewiffen
ein bereite« Siffen, ein sD?ttn> tffett — ovveid^oig, conscientia, ein Siffen
nämlid; be3 menfdjüdjen ©eifteö buret) bie innere Offenbarung (baö Siffenmadjen)
beö göttlichen ©eifteS an it)n. Daö gute ©ewiffen ift nidjt etwa nur eine 3u*
friebent)eit mit ftd> fetber, fonbern ein 33eifattgeben ©otteö im SBewufütfein be$

SWenfcb, en ; barum [priest bie ©$rtft »on einem göttlichen ©ewiffen ober

©ewiffen ©otteS Cavvsidrjais #«)/;), welct)eö eben bie 3ufh'mmung ©otteS
ju unferen guten Spanbtungen iff (1 ?etr. 2, 190. — Der 9ttenfd) t)at fein

©ewiffen, »ie ni<$t fetter au$ ftcb, erjeugt, fo auc| nidjt in feiner SSlatyt, fon-

bern er fübjt fic^ geiftig eben fo in ber Wlatyt beö ©ewiffenS , wie er ftd> bureb,

ba$ ©eroiffen aU ftttlid; beffimmt erfennt. Sie fefjr ber natürliche 3)cenfc§ ber

pofttioen Offenbarung audj in biefer $inftd;t juffimme, gebj fct)on auä ber 33or|tet-

fung be$ £>eibentfmntg ljert>or, bafi für alte (Sterblichen ba$ ©ewiffen ein ©ort fei:

ßQoroiQ änaotv r\ ovvtidr^ois ÖeoQ. (23gt. m. QEnc^cfop. I. 181— 184. Dogm.
II. 27—29. 96—106. III. 667—688.). — Der $iftorifd>e SBeWeiS. Die

ftrage nadj bem testen ©runbe richtet ber ©eiff enbh'c^ aud; an bie ©efd;icf;te.

Sir flnb in biefer gewohnt, bie Sirfungen auf wirfenbe Kräfte äurücfjufüfjren

„

Sürbe biefeS in ber Seife gelingen , bafj wir alte ftcfytbaren Sirtungen auf bie

in ber Seit ftdjtbar wirfenben Kräfte jurücfjufüt)ren »ermödjten, fo bafj ba$

Sflafj ber wirfenben Kräfte auc^ ganj unb gar baä 9)?afj ber eben fo ftd?tbaren

Sirtungen wäre, fo würbe fein ©ott in ber ©efd)icf;te ju fuct)en unb ju ftnben

fein, £ritt hingegen eine Unöert}äftnifimäfngfeit jwifdjen ben wirfenben Kräften

unb ben ipanblungen, unb jwar in ber 2lrt ein, bafü baö Wlaf ber »ort^anbe*

nen Sirtungen größer ift alä ba$ SJcafj ber wirfenben Kräfte ; fo tonnte baä,

roaö »Ott ftctytbaren Kräften nid;t gewirft worben ift, offenbar nur s>on einer un=>

ftct)tbaren aU gewirft angefet)en werben. $et\e ttn»ert;ättnifjmäfngfeit jtettt nun
aber bie ^Betrachtung ber ©efdjicbje wirftid; IjerauS. Die Spanblungen berfetben

taffen ftd; au$ ben ftdjtbar wirfenben Kräften nict)t erffären. öS gibt gleidjfam

unftdjtbare Spanbtungen, unb biefe fe$en Sirfungen, bie auf menfcb.lic^e Kräfte

nict)t jurücfgeführt werben fönnen. @$ iff barum nott}wenbig, eine tjanbetnbe

Kraft neben unb. über ben. menfefe, liefen Kräften anjunet)men, unb biefe ifi bie

göttliche Kraft, bie jubem fold;e Sirfungen t}er»orbringt, tok fte menfc!t;lict)e nie

Ratten hervorbringen fönnen. T)a$ ^)eibentt}um erfannte biefe übermenfc^ticb.e

Kraft unb Sirffamfeit im ©c^ieffate an, wetd^eö baö ^ö^er unb beffer erfennenbe

et)ri^ent§um ol« 2Sorfet)ung begriff. (J8qI OncycUp. 1. 184 f. Dogm. I. 33—37.
118— 135.) DaS ift ber Seg, auf welchem bie angeborne 3*>ee ber @ottt}eit

ben ©eiff antrieb, naefy einem ^öc^jien unb testen ©runb beS ©einö, ber 33e*

fc^affent^eit unb ber fftttic^en S3effimmung ber Seit ju fragen, unb biefe §rage

jule^t auet) an bie ©efcbyiclte ber 3D?enfct)b,eit ju fteKen, beren ^lan eben fo vorn

abfoluten ©eiff entworfen iff, wie bie Örbnung ber iflatnx unb baö ®efe§ ber

ftttlic^en Seit. X)k 3bee, bie 2lnfang$ in ber gorm beS ©efü^lö unb ber %$*

nung auftrat, tjat ftc^ füäter i>ei öerffänbiger ^Betrachtung an unb burd? bie

große Sirflic^feit felbff »erwirfticket, erprobt unb bevoa^eitet, unb iljr Dtefultat

jtimmt überein mit ber pofttioen Offenbarung, welche baö Dafein ©otteS auf

factifu)e, b. i. auf wat)rt}aft lebenbige Seife fd?on beßwegen let)rt, weil ©ott in

biefer Offenbarung unmittelbar erfdjeint, frorst, t)anbelt u. f. w. (£ogw.atif II.

6_12.). 5) Srfennbarf eit ©otteö, baö 3^aß berfelben. Der IBegriff

beS ©icb,offenbarenS ber ®ottyeit an ben SEtfenfdjen mit ober ot;ne SKebium jtet;t

in ber iunerjien 23e$ie$ung ju bem ^Begriff beS Dffenbarwerbenö : ba aber, wo

©ott offenbar wirb, wirb er aud; begriffen unb erfannt, unb biefeS ^Begriffen*

unb Srfanntwerben »on ©eite beS 2D?enfcb,en ift ber tt}eoretifc^e 2>wcd felber,

ju bem ©ptt ftcb, offenbart. Darum fönnen wir audj fagen
r

bap bie göttli^
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Djfenbarung bie (Srtfnnbarf eit ©otteö fcbon oorauSfefct, benn o§ne biefe wäre

fte jwetf- unb nufclog. 2ßenn ba$ ipeibentbum ©ott aU ben Unerfennbaren prci=

bicirt (Plat. Tim. 28.: tov /*«v ovv tiou-ttv y.ul nccreQa xovrov rcavzoS £v-

oeiv ts iqyov xai tvQovta eis navrag ddvvcaov Xsysiv)
; fo begreifen wir biefj

au$ fa;on oben angegebenen ©rünben. Sie enge Serbinbung ber gnofh'fd)en Spärefte

mit bem Jpeibehtbume aber täfjt bte gleiche fatfebe SBorfteltung auch bjer antreffen

(Iren. 1. I. c. 27. n. 1. II. c. 6. n. 1. III. c. 24. n. 2. IV. c. 6. n. 4. c. 20. n. 6.).

(5<3 f>at aber gegen bt'efe IjeibnifcHäretifcbe W$t föw» 3«näu$ erinnert, eS

fei ber äÖiffe ©otteS, bafü er oon un$ erfannt werbe, unb oljne biefe (Srfenntnift

fei alte Offenbarung ofme £enben$ (Adv. haer. IV. c. 6. n. 4.: avxo de zo yi-

voaxsod-ai rov Ü-eov, d-eh]i.icc dvai zov O-sov .... Dominus autem non in

totum non posse cognosci et patrem et filium dixit. Ceterum supervacaneus fuisset

adventus ejus, quid enim huc veniebat? An ut diceret nobis: nolite quaerere

deum, incognitus est enim, et non invenietis eum.). sJJeben bem ift ber üDJenfd) ja

oorjugöweife jur Srfenntm'fü ©otteS geboren (Clem. AI. coh. c. 100, «*»b nur

bureb fte wirb bte ©eete beffetben im eigentlichen «Sinne ©eift (Mar. Victor, in

Eph. I. 4.). Sie eigentliche ftrage fann nacb. allem biefem nietyt bte fein, ob ©ott

oom creatürtieben ©eifte erfannt »erbe, fonbern nur, in wetebem $fla$ unb ©rabe

biefj ber %aU fei. SaS (£t>riftentb,um gebj, tnbem e$ ftcb oor Srtremen i)ütet
f

ben altein rechten Beg , wenn e$ eben fo wenig abfolute Unbegreifticbjeit al$ av*

fotute 33egreiflicbfett ©otteS le£rt. liefen richtigen 2ßeg $at aber 3ob>nne$ oon

Sama$cu6 nicb,t eingetragen, wenn er ftcb. babin bejh'mmt, oon ©ott fei nur

ba$ begreiflich, baf? er unbegreiflich fei (Orth. fid. I. 4.), eine 33efh'mmung , bte

ber Jjeibnifcben 2lnfd>auung angehört, wenn fte fagen will, gerabe nur btejj ober

nur fo otel fei oon ©ott begreiftta), bafü er unbegreiflich fei. Sann wüften wir

waljrtjaft fe$r wenig oon ©ott, unb biefeS Senige fönnte Weber Smed noeb,

9icu§en Ijaben. sJ?acb, ber cbrifUictycn 2tnfcbauung rietet ftcb ba$ Srfennen na$
bem 2Befen be$ <£rfennenben. Ser abfolute ©eift ernennt abfotut, ber relatioe

nur relatio. 9?ur ©ott erfennt abfolut, ftcb, fetber unb ba$ auf er ifjm feienoe

©ein. ©ott wirb nur oon ©ott abfotut erfannt. Üftur biefe 33orjteflungen ftnb

e$, bte oon ben 33ätern feftge^atten werben, wenn fte fagen, ©Ott allein er=

fenne ftet) felber ooflfommen (Minuc. Fei. Octav. c. 18.), bem 5D?enfc^en Weiht

ein fotc^eS kennen eine Unmögtic^feit (Chrysost. in Matth. 21, 23.). SBenn

man bab>r unter bem begreifen ein abfotuteö oerfte^t; fo tjl ©ott ber Un*

begreifliche CJust. Tryph. 4. Athen, legat. 10. Herrn, past. 1. 11. mand. 1.

Tat. c. Graec. 4. Iren. IV. 19. Tertull. apol. 17. Clem. AI. Strom. V. 10.

Orig. princ. I. 3. Theoph. ad Autol. I. 3. Äthan, decr. Nie. Syn. 22. Hilar.

trinit. I. 6. 7. II. 6. Novat. trin. 2. Basil. de fid. prooem. n. 1. 2. Greg.
Nyss. de beat. or. VI. Epiphan. haer. 70, n, 8.). Sin begriffener ©ott

Ware fein ©ott (Alhanas. qUa est. ad Antioch. qu. 1.), benn e$ würbe ifjm bte

Sibfotut^eit mangeln. 3f* ** überhaupt ©acbe ber £ärefte ju jcber £eit, oon

einem (Jrtrem jum anbern ju fpringen; fo bürfen wir un$ niebt wunbern, wenn

unter ben ©noftifern, bte ©ott für fc^iecbt|>in unerfennbar hielten, einige tm

totalen 2Biberfpru$ ^iemit eine abfolute 33egreifticbfeit ©otteS behaupteten, wie

bte SSatentintaner unb 33afttibe$ CIren - ß: c. 28. n. 9.). (SunomiuS unb feine 2tn-

ganger behaupteten ben gleichen 3^um (Socrat. Histor. eccl. IV. 17.), gejtüfct

auf bte göttlichen tarnen, oon benen fte lehrten, fte feien febtec^t^in at>ä(\\xate 33e-

jeieb^nungen ber ©ott^eit unb enthalten abfolute Definitionen beö götttteben 2Be=

fen« (Dogm. II. 144—146.). 6) Sie göttlichen tarnen. 3pt fca* göttlicbe

Sßefen für ben ereatürliefen ©eift in bem oben bejet'cb^neten @inn etwaö UnauS*

fprecb/lic^eö C&ott ijt nac^ Justin. Apol. I. 61. a()(>rjTog, na$ Iren. IV. c. 20. n. 6.

inenarrabilis. (Sufebiuö. nennt demonstr. En. IV. 1. ©ott Tcaarg y.quxtov tcqo-

OTjyoQiag, äqqrjTov, dvexcfQv.aTOv, dneqivo^rov dyadoijf womit töev feine
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ftyfe^tytmge tlnetfennbarfeit auSgefagt wirb (Chrysost. in Matth. 21, 23.

Basil. epist. 234. n. 1. 2. epist. 235. n. 1.); fo ftebt t'n innerer 23erbinbung mit

btefer Unauöfprecblicbfeit bi'e 9fJameitIoftgfctt: ©ott tfl ber 9camenlofe, avo-
vofictotog (Just. Apol. I. Gl. Coh. 21. Tat. c. Graec. 5. Theoph. ad Autol. I. 3.

Clem. Strom. V. 12. 13. Orig. adv. Cels. VI. 650. Sie feine Definition (Clem.
Strom. V. 12.), fo brücft aud; fein sJcame bie gütte unb §>of>eit feine« abfotuten

Sßefen« au« (August, doctr. Christ. I. 5.: Non enim facile nomen, quod tantao

cxcellcntiae conveniat, potest inveniri). T)ie ©runbttorjteflung öon ber tarnen»
toftgfeit ifi bie: burcfy bie Tanten untcrfcbeiben ftdj bie 9ttenfdj>en »on einanber:

Staute iffc 23ebürfnif? ber Unterfdjeibung, bamit feine 5Berwecb«tung eintrete, $ür
©Ott befielt biefe« 23ebürfnifj ni$t, benn er fann in giofge feine« allein abfoluten

2Sefen« mit 9ciemanb »erwedjfelt werben. Datjer ift er im tinterfcbiebe öon Slflem

ber SJcamentofe (Eccles. Vienn. et Lugdun. epist. ad eccles. Phryg. et As. in Routh.

rel. sac. I. 268.: ineQcorwfievog da (o ^Artcclos), n 6vo
t
uct zyzi 6 d-£oS,

ctTcexQid-q' 6 d-sog övoticc ovx s%si (xis avO-Qionos'). 2Bo bie ^camenfofigfcit

au«gefprodjeu wirb, fann eben fo gut bie 23icl= ober Stttnamigfeit au«gefagt wer*

ben. (Gregor. Nyssen. c. Eunom. orat. 12. p. 757. Tom. II. ed. Mor. Gregor.
Naz. hymn. de Deo. Theoph. ad Aut. I. 3. 4.), obfdjon ber ©cifl ftd; fctjeut, ber

©ottb>it audj bcibnifcbe tarnen jujufegen (Orig. adv. Cels. I. 25. exhort. ad

Martyr. 470. 2)»e göttlichen Jörnen, wefdje bie «Sdjrift barbietet, tjaben atter^

bing« fyxe 33ebeutung , aftein manche berfetben ftnb im ©runbe bodj nur ncgatioe

(Clem. AI. Strom. V. 11. 12. Theoph. ad Aut. I. 3. 4. Gregor. Naz. orat.

34. Dionys. Areopag. de div. nom. c. 1. n. 5. hierarch. coel. c. 2. Joann.

Dam. orth. fid. I. 4. Anselm. monol. 27.) unb fymbofifctye 33eäeid)ttungett (Clem.

Alex. Strom. V. 10. sq. Gregor. Naz. orat. 34. unb orat. 37. Hilar. in Psalm.

102. n. 11. de trinit. I. 19. 29.). Damit will aber burdjau« nidjt gefagt fein,

bie göttlichen üftamen feien leere 33ejeicbnungen. <&ie ftnb öietmefjr jiet« befiimmte

Momente ber ©otte«offenbarung, bie ftdj nidjt feiten nad) ben ©tabten be« in

ber Seit fortfctyreitenben Offenbarung«gange« rieten (Dogm. II. 169.). Der
sJcame (£to$im ifi ein appellativum, im tinterfcbiebe »on Sefycoa, ba« eitt

nomen proprium tft. Da« SBort Sfotjim leitet- ftdj ob »on alah (attonitus fuit,

obstupuit), roa« ba« fd)auertictj=freubige (Srjittern bc« ©eifie« burdj ben im ^n*
ncrn wirfenben ©otte«gebanfen bejeidjnet. Sfofjim ifi ber ©ott, welchen bie

^atur unb ba« natürliche SBewuftfein »erfünbet, alfo ber ©ott ber üftatur, ber

©ott be« natürlichen 33ewu$tfein« unb be« tnnern fttttidjen ®efe£e«. T)a$ ifi ber

©runb, warum ber 3ube bei (£folnm (£ibfcb>üre tetjiete. 3eb>»a hingegen iji

ber ©ott ber fpecieflen, pofttioen Offenbarung an bie $uben. Der ©ott aber,

ber Serosa ift, ifl ntctyt toie t'rgenb eine fonflige nationale ©ottbeit, fonbern,

wenn c« fjeift: 3eb>t>a ift euer (Stoljim; fo ift bamit attcb ba« Stnbere gefagt,

Setjooa, ber (Jlobjm tft, iji eben barum, weil er jugteicjj (Stobim, b. tj. ber

©Ott be« ttniöerfum«, ber Statur unb be« ©eifie«, ifi, bie abfolute ©ottfjeit

felbji (Dogm. II. 155— 168.). Da«-2Bort SIbonai bejeicbnet ©ott alt ben

iperrn , summus dominus. Stuf (Jlo^im geb>nb ijt 2lbonai ber ^>errfd;cr im 2Beltatt:

auf S^ooa — ber £errfcb>r in SftaeL dl @# abbat bejeicbnet ben ftarfeu

23unbe«gott: 3e^o»a Slo^im SaUofy, 3e^o»a <SaUotl) ben 2?e^errfcbcr bet

^)immel«mäcb;te. T>a$ 9ceue Seftament wicber^olt oftmal« bie 2llttcjtamentlicbett

tarnen, aber fo, baf? bie S3efcbrdnfung aufgehoben unb ber 3eb>»ctbegriff bem

©lo^imbegriff auä> für bie »ofttioe Offenbarung gleic^gefe^t wirb. 7) Stgen-

fc^aften ©otte«. (Sie ftnb bie S3eftimmtbeiten be« göttlichen SÖefenö, erfenn-

bar burcb natürliche unb tnöbefonbere »ofttiöe Offenbarung, welche festere t'^reu

©runb in ber ©nabe h.at unb gibt, n>a$ ber Statur »erfagt ift (Athenag. leg. 6.:

ov izctQct S-eov n€Qi &€ov ä]-iü)Gavt£S {ic(&£iv, . . . dio xcii älloS ccllcoS

iöoy^iaziae. Iren. IV. c. 5. n. 1.: Quoniam impossibile erat sine Deo discere
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Deum, per vcrbum suum docet hominem scire Deum. ttnb IV. c. 6. n. 4.: eöc-

da^av J]fiaS 6 xvqioS, oti &eov udevcti oidaiS dvvarcu lltj ov%t 9eov öt~

da^övrog, tovteotiv äi'sv 0-eov f.irj yivcoaxeottai 0-eov. Clera. AI. Strom. I.

28.: ovtoS C^-o/üs) £Oi iv 6 xiov oXiov rov naxeQa ixxcdv7ixcov
, «) dv ßov-

Xrxai. Tertull. de anima c. l.j Cui Deus cognitus sine Deo? Hilar. de trin.

IV. 14.: Ipsi de se Deo credendum est et iis, quae cognitioni nostrae de se tri-

buit, obsequendum. Aut enim more gentilium denegandus est, si testimonia im-

probantur, aut si ut est, Deus creditur, non potest aliter de eo, quam ut de se

testatur, intelligi. Cassian. de incarnat. IV. 4.: Aequum est; ut de agnitione lllius

ipsi credamus, cujus scilicet totutn est, quod de eo credimus, quia agnosci utique

deus ab homine non potuit, nisi agnitionem sui ipsi tribuisset). ©inb bie göttlicben

@igcnfcbaften bie 23eftimmtljeiten beS göttlichen äßefenS, bie 25ejtimmljeiten aber

Dualitäten; fo tjt bie 25orjtetfung , baS göttlicbe 2Öefen fei qualitdtloS (Clem.A.

Strom. V. 12. Paedag. I. 9. Basil. epist. 8. n. 13. Athanas. decret. Nicaen.

Syn. n. 22. 23. contr. Arian. orat. IV. n. 2. August, trin. V. c. 1. n. 2. Alcuin.

fld. trin. I. 15. Hildebert. dogm. II. Richard, a. S. Vict. trin. P. 1. 1. II. c. 22.)

gewifj feine cbriftficbe: aflein biejenigen, welche unter ben tatj^ou'fen bt'cfe 33or*

Rettung auSfpracben, baben bamit jugteicb bie anbere oerbunben, ©ott ^abe feine

©ubflanj CG lern. A. Strom. V. 12. Äthan, contr. Arian. IV. 2. August, trin.

VII. 5. Anselm. monol. 35. 76.), womit bie oöflige Sßefenlo ftgfeit auSgefprocben

wäre, wenn bie näbere unb eigentliche Sorfteflung biefer Scanner nicbt bie ge=

wefen wäre, ©ott fei nicbt ©ubftanj in bem ©inne, toie wir irbifcbe ©ubflanjen

»or unS fjaben, bie mit 2lcciben$ien behaftet jmb, ober in einer Qü>tnpofttion be=

jletjen. (Ueber bie ©utjlonjtalttät ©ottes »gl. m. £)ogm. II. 211—2210 Der
cbrijUicbe 33egriff »on ben öigenfcbaften ©otteS aU 23eftimmtbeiten beS göttlichen

SBefcnS fcbliefjt ben anbern in ftcb ein, ©ott $abe feine Sigenfdjaften nicbt an

ftcb, wie dwa$, to<x$ er nacb belieben an= unb ablegen fönne, fonbern )x>a8 er

$at, baS ijl er. Sr ^at nidjt SSerftanb, fonbern ift SSerftanb, unb 5war ift er

gan$ SSerjianb: er ^at nicbt SBiflen, fonbern ift ganj 2öitte u» f. f. (Iren. I. 12.

2.: 6X0S ivvoicc aiv, 6I0S $elrf.ia, olog vovg, 6I0Q qttog, okoS ocpd-aliiog,

6X0Q ccxot], olog nryt] navxiov xiov dyaO-cov. cfr. II. 12. 3. IV. 11. 2. Orig.
Select. in Num. 22, 4. Epiph. Ancorat. 56. Gregor. Nyssen. hom. VII. in Conl.

August, civil. D. XI. c. 10. n. 1. trinit. V. c. 1. n. 2. c. 10. n. 11. Anselm. Prosl.

cc. 12. 14. 18.). Die Seifert, bie ©röfe, bie Sinigfeit, bie (Sinbeit, bie ©ott

$at, tjt er felbjt, ijt fein eigenes SBefen. (®a$ Soncit oon ^fjeirnS a. 1119. ap.

Matth. Paris, hist. angl. a. 1119.: Credimus nonnisi ea sapientia, quae est ipse

Deus, sapientem esse, nonnisi ea magniludine, quae est ipse Deus, magnum esse,

nonnisi eaaeternitate, quae est ipse Deus, aeternum esse , nonnisi eaunitate, quae est

ipse, esse unum, nonnisi ea divinitate Deum, quae in ipso est, id est, in se ipso sa-

pientem, magnum, aeternum, unum Deum.) 2öir tjanbeln bie (Jigenfcbaften ©otteS

ai> unter ben Kategorien ber 2lfeität, (Saufalität unb ^erfönlicbfeit — 25 ie al*

f tute Slfeitdt ©otteS. Der nacb bem legten ©runbe ber Dinge fragenbe

@eijt ftnbet, wie wir im foemologifcben Argumente gefeben, biefen ©runb in

©ott. ®a$ würbe nicbt fein, wenn ©ott feinen eigenen ©runb nicbt in flcb fei*

ber, fonbern auf er ficb in einem SInbern fjdtte. 2BaS Urfacbe ber Dinge werben
Witt, mup ben ©runb feines @ein$ in ftcb felber tragen, mu£ biefer ©runb fei-

ber fein. Dief gibt ben 33egriff beS göttlicben 21 uSficbfeiber f ein $ ©ott
fiat baS Seben in ftc^> felber C3o^. 5, 26.), ijt barum unerjeugt (_ayew?]Tos,

Theophyl. ad Autol. I. 4. Iren. IV. c. 38. n. 1. 3. Althenag. leg. 4.), anfangs-

IoS QavaQxog, Tat. Graec. 4.) unb baljer burcb ftcb felbjt geworben C?S Wec^feln

i>ei ben SSdtern, wie felber Ui "^rofanfcribenten, bie SBefiimmungen avxoyevr^og,
avzoqtv^g, dnarioQ, dfii]rü)Q, Lact. div. Inst. I. 7.); ©ott ijl Ens ä se (Abae-
lard, theol. Christ, unb Anselm. monol. 6.), m§ ben 5IuSbrucf 21 feit dt oer*
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mithUe. Sötrb ber SluSbrucf : ©ott $aU ben ©runb feines ©einS in fid) (elfter,

ganj für ibentifd; mit bem anbern gebatten: er fei ber ©runb feinet eigenen

©eins fetter; fo ijl bie SSorftetfung fd>on abgemiefen, aU fei ein 2tnbere<3 ©ott,

unb wieber ein SUnbercö ber ©runb in t$m (Anselm. mo.nol. c. 19.); n?ie gegrün*

bet aber bie §urd;t fei, fcei unftaren 23orfMungen bjerüber entjleben grofe 3rr=
tt>ümer, ift burdj bieSetjre &on 3<*cob 33öbmc unb ©d; et fing nur ju fe^r natje

gelegt. (£rfl ber 23egriff beS StuSftdjfetberfetnö gibt ben 23egriff be$ wabrljaften

©einö. £)a$ abfotute ©ein ift nid)t nur, fonbern eg ijl aud; au$ ftd; fetber. £)er

Unterfdjieb jmifcfeen ben ©öttern beg SpeibenttjumS unb bem ©ott ber pofttioen

Offenbarung ijt nidjt nur ber , baf bie ©ötter nic&t in SBirfticbf eit ftnb , fonbern

blof auf (Sinbitbungen berufen (Clem. Paed. 1.8. Orig. de orat.24. Justin. coli.

21. 25. Äthan, decr. Nyc. Syn. 22. Euseb. demonstr. Ev. IV. 1. Hilar. de trin.

I. 5. 7. Gregor. Naz. orat. XII. XXXVI. August, civ. D. XII. 2.), ber ©Ott ber

Stiften hingegen Sirfticbfeit ^at^ fonbern jum Dafein fommt auö) baö ©ein
au$ ftd), unb bief gibt ben S3egriff beS eminenten ©eins?, ben 23egrijf oon 6 oh,

int ©egenfafc ju altem ©cmorbenen, za yivoptem. (Just. dial. c. Tryph. 3.)

2>a3 2Iu$ftd;felberfein ber ©otttjeit fe$t ftd; in alten <Sigenfä)aften ©otteö mit:

mit bem ©ein ftnb aud; bie 35 eflimm Reiten aus ftd; fetber: ©ott ijt bie 9ttad;t

burcf) ftd), avroövva^us, bie SBeiStjeit burö) ftd;, avzoGocpia u. f. f. ©eine

(Eigenfctyaften ftnb nid;t erworbene, benn e$ gibt für ©ott feinen ^rocef , burd)

ben er erjl nu'rb, maS er fein foft, (Ambro s. Solus enim sine proeessu Deus

est, quia in omni perfectione semper aeternus est.) £)ie göttliche &\eität ift eine

23ejlimmtbeit beS götttidjen SefenS, »efcbe in mehreren £igenfd;aften ftd; fort»

fefct: fte ftnb unb bejleben, weif ©ott ba$ abfofute 2lu$ftd;fetberfeitt ift. Daju
gehören nad;fletjenbe. a) 2)ie Unabfjängigfeit: toa$ Weber feiner Srijtenj nod)

feiner 33efo)affen^ieit naa) au$ einem Stnbern ift, ijt auo) in feiner SBeife abhängig.

b) üftotf>wenbigfeit: ©ott ift fo, baf er nid;t nidjt fein fann, er muf fein,

ift ein ens necessarium. 35a6 nur mögliche ©ein hingegen, weldjeS baö cnb»

lid)e tjl, fann eben fo fein, aU eö niä)t fein fann. (iß ijl überaft, wo eß ift, ein

jufäftigeS, ens contingens, baö jule$t ein nottjwenbigeö ©ein aU fein tefcteS ^rin»

ct'p oorauöfefct (toSmotog. Argument), c) Unenbtidjf eit unb ©rbf e: baö

au« ftd) felber feienbe ©ein ijl burd; ein anbereS, aufer iljm nidjt limitirbar, eß

Weiht für ftd; fetber fcbranfentoS , unb bejlimmt naä; aften ©eiten feine eigene

©röf e, bie unenbtid; in intenjtocr unb »irtuefter 2Öeife tjl. 2)ie llnenblid)feit ge=

genüber bem kannte betrautet erfd;eint at$ bie d) Unermef tiö)feit. 2)er

3f?aum ijl ba$ 9^ebeneinanber ber 2)inge. 2)iefe Kategorie bejle^t für ©ott m'd;t.

©ott ijl nio}t im 9?aume, er ijl niä)t <£troa$ neben einem anbern &m$ , er ijl

raumtoS, raumfrei. S)er 3?aum fd)tiejüt ©ott meber ein, nod; fdptieft er itjn an$.

Der 9?aum bejle^t für i^n gar niu)t, dyxiU »on ^erufatem: „@ott ijl in 2Itfem,

unb auf er 2tftem" (Cateches. IV. n. 5. ogt. Herrn. Past. 1. II. mand. 1: Ipse ca-

pax universorum solus immensus est. Cyrillus Alex, in Joan. XVII. 13: £§w

te navrcov y.cci Iv naoiv ian. Gregor Naz. Orat. I. bg h ry Tzctvzi T(>)de

y.ai %ov navxoS iaxiv il-w. Hilar. trin. I. 6. Inest vinterior excedit exterior.

Augustin de Genes, ad lite VIII. c. 26. n. 48. Interior omni re, et exterior omni

re. Idem. Confess. I. 3: Non opus habes, ut quoquam continearis, qui centines

omnia, quoniam quae imples, continendo imples. Idem solil. I. 1. n. 4. Deus,

supra quem nihil, extra quem nihil, sine quo nihil est. Deus, sub quo totum

est, in quo totum est, cum quo totum est. Alcuin. fid. trin. II. 4: Intelli-

gamus eum intra omnia, sed non inclusum, extra omnia, sed non exclusum,

et ideo interiorem, ut omnia contineat, ideo exteriorem, ut circumscriptae

magnitudinis suae immensitate omnia concludat. Per id ergo quod exterior est,

ostenditur esse creator, per id vero, quod interior, gubernare omnia demonstratur.)

Sie aber ber 3?aum, ber nur für enblidje £>inge ijl, für ©ott m$t bejle^t; fo
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tft aud; ©ott nify fetter ber Staunt. 2Benn ba$er nadj bem Vorgänge »on^ ^3Ia-

tonifern , ©totfern unb ^ito C55ott ber 9laum ber Dinge Qtotvos twv oltov')

genannt worben tft (Phil, de somn. Theophyl. ad Aut. II. 3. Arnob. I.

31); fo tjat ftd; bie tiefere ^eologte gegen btefe 23orftettung auSgefprocben

(August, div. qu. 83. qu. 20). X)ie Unenblicbfeit auf bte $eit bejogen, gibt ben

S3egrtff ber e) (Jmigfeit. Die £eit ber Kategorie tft baS üftacfyeinanber ber

Dinge in iljrcr (Sriftenj unb Sntwicftung. ®ott, ber feinen Anfang $at, feinen

^rocefü fennt unb feine Sntwicftung, ebenfo aber aud; fein 2luftjören, ift jeittoS,

wie er raumfoS ift. T>a$ 2tnfang$tofe ift aud; baä (Snbtofe (Iren. III. 8. n. 3.).

örtduternbe 33eftimmungen im begriff ber Sroigfeit ftnb: in feiner ^eit (Tat. ad

Gr.), unb über alle Se^ (dem. Strom. II. 2) , nid;t alt unb nid;t neu fein (Ter-

tull. Marc. I. 8.). ©ie ift bte burd; nid)t$ unterbrochene ©egenwart (Aug. conf.

XI. 13), ber ganje unb »offe 23eft$ eines unenbbaren §eben$ (Boeth. Consol.

phil. V. pros. 6: Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio.) 2tet>nlid;

St^omaS 0. 21. Sum. th. P. I. qu. 10 ort. 1. f) Unoerdnberlt d)f ett unb
Untferg dngttd;f eit. 25 a$ ewig aus unb burd; ftd; fetber feienbe ©ein, inbem

e$ Weber in bie Seit, noä) in ben 3^aum eingebt, tft in &ü unb 9Jaum, bte e$

nt'djt berühren unb befiimmen , aud) niä)t oerdnberlid) unb oerganglid;. Um bie

abfotute Qürtjabenfjeit be$ göttlichen 2Befen3 über atte$ Snbticbe, baä in £ät unb

Staunt ift unb ben Söirfungen btefer Kategorien unterliegt, ju beseiten, $at

man ©ott ben g) Ueberwefenttidjen genannt. 25ief ift fd;on ba ber ^aß,

wo oon ©Ott bemerft wirb, er fafte unter fein ©enuS (Clem. Strom. V. 12.

Maxim. Cap. theol. et oecum. c. 1. sq. $o£. ©cotuS (Srtgena,
f. m. ^$ito»

foptjie beö (£briftent£. Thom. Sum. P. I. qu. 3. ort. 5). Diefe Ueberwefentlicbfeit,

QvneQovoia, superessentialitas, supersubstanlialitas Justin, dial. c. Tryph. 4:

inexeiva Ttaotjg ovo tag. Clem. Strom. V. 12. @d;on fein Setjrer ^3anturu$,

fragm. ap. Routh. I. 340: 6 vtisq tcc ovia. Mar. Vict. c. Ar. IV. 25: Supra
essentiam et supra vitam et supra existentiam: avvTzaQxTos et avovaios et d'Qiov.

non per privationem, sed per superlationem. »gt. Gregor, Naz. orat. XII.) ftei*

gert ftd; fogar jur Unwefenttid;feit, mit wetdjem 2lu$brucfe jebocfy feineSwegS bie

©ubftantiafitdt ©otteä getaugnet, fonbern nur feine Un»ergteid;barfeit mit irbifc^en

fingen auSgefagt fein roift. (Dion. Areop. div. nom. 1, 4: ahiov /usv tov
rircu Tzccvra, avxo de zo /mj 6v (»gt. ba$ foäntot. Argument, wo bie ©renje
beS relatioen unb abfotuten ©einä befiimmt mürbe). Ibid. vneQovGios ovauc y.ai

vovs avoi]ToS . . . xata [irjdev rcov ovtcov ovocc. Alcuin. fid. tr. II. 2 : Deum supra
omnem existentiam, supra omnem vitam, supra omnem intelligentiam credimus esse.

©. m. Dogm. II. 257—261). Die abfotute dan^alität @otte$. $n
ber abfotuten Süfladjt be$ 2luö ftd; fetbft fein«, fomte beö not^menbigen ©einö liegt

aud; bie Üftacbt, baö feiner sJcatur nad> nur mögliche ©ein aU ba^ enblid;e, re=

latioe aus 9h'djt$ ^eroorjubringen. Damit ermatten mir ben 33egriff ber abfo-
tuten (laafolität, bie eben bie üDcadjt beö abfotuten ©einS naä> Stufen, ber Qfreatur

jugemenbet ift. Die caufate 3)caa;t ift jebod; feine btinbe S^aturmacbt
, fonbern

fte ift Ui jeber äSirfung (SinS mit bem göttlichen SBiften, mie btefer fefbft iinmie-
berum mit ber 3ntettigen$. 2Btrb aber in ber göttlichen Saufalitdt baö Moment
ber abfotuten 3Jcac^t, ba$ aufergötttic^e ©ein tjeroorjubringen , allein ixC8 2tuge

gefaft; fo ift btefe 9ttaa;t bie 2tttmad)t, bie ftc^, wenn bie SBett a\x$ WifyS
erfcbaffen ift, jugteic^ aU bie fte er^attenbe 9)?ac^t ermeiöt. Der attmdc^tige ©ort
»ermag jiebocfe Ui alter VJlatyt mtyt$ ju oottbringen, maö entmeber feinem fettigen

SÖefen ober ber 3bee ber ©ac^e miberfpric^t. Spat bie mit bem göttlichen SBitfen
unb ber göttlichen Sntettigenj, metdje bie emigen 3been ber Dinge enthält, ge-
einte 2tttmacbt bie SÖett avi$ 9?icbtö ^eroorgebrac^t; fo entfernt ftc^ bie ®otfyeit
m6)t oon t'^r, fonbern UeiU ttjr gegenwärtig. Die göttliche 2tttgegenmart tft ba«
©ein unb Söirfen ©otte« in alter ^eit, in altem Otaum unb t'n atten äßefen jtt
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atter %eit unb m aUem Kaum. 9ttan $at bie göttliche Sltlgegenwart bie Smmanenj
©otteö in ber Seit genannt Siefer 2lu$brucf ijt richtig, wenn man nic$t un=

terläfüt, btc Smmanenj bei fteter £ran$cenben$ jtct; ju benfen. ©Ott tffc ftet$ über

ben fingen, wie er ununterbrochen in irrten ijt (fte^e UnermefitidtfeifK 3« i>er

göttlichen Sittgegenwart aU einer ewig tebenbigen unb wirf[amen liegen bie ^rin-

cipien ber göttlichen Offenbarung unb ber göttlichen Seitregierung, unb jwar

jum 23et)ufe ber in D^aunt unb Seit jtcö entwictetnben göttlichen Sbeen, 25 ie a\>=

fotute ^erföntidjteit ©otteS. SS tjanbelt ftcf; $ier nidjt um bie concrete,

fonbern um bie abjlracte ^perfönlicbjeit, Sie erjtere ertjatt iljre ©rlebigung in

ber £rinitdteteljre. Sie Elemente ber ^5erföntict;feit ftnb a) unheilbares unb

unmitt^eilbareö gürfidjfein, welches ftc^ fetber $at unb ftcf; felber beftfct in

b) ber Sfyfytit, weldje Sfyfytit überall ijt bie (jinfjeit oon ^ntettigenj unb
$reiljeit, Samit l)aben wir im ©runb bie ^erfönlicbjett felber fdjon beftnirt,

benn nacl; ber 23ej*immung be$ JBoetbJuS, bie allgemein geworben ijt, ift bie s$er=

fon bie unheilbare ©ubfianj einer geiftigen sJtatur, naturae rationa-

bilis individua substantia. Siefe f5erfönlicf;feit fagen wir öon ©ott au$, fo oft

wir it)n ©eijl nennen, Sitte ^erfon tjl ©cijt, Ser abfolute ©etjt aber ijt bie

abfolute ^erfon, baö abfolute, ungeteilte, mit ber Sreatur unoermifcfybare gür*

ftdtfein, flu) felber t>abenb unb genicjjenb in abfoluter Sfyfyeit, welche bie (Einheit

ijit oon abfoluter ^ntetligenj unb abfolutem Sitten. Raffen *o»* Die abfolute 'per*

fönlicfyfeit ©otteö in SSerbinbung mit ber Slfeitdt unb (laufalttät jumal, fo ermatten

wir ben 23egriff beS abfotuten @eijk$ na$ allen ©eiten, Oticfjtungen unb 23er=-

^ättniffen ,
quoad omnes numeros, Raffen wir fte in ityrer ©erbinbung mit ber

kfcität allein: fo ergibt ftc|> ber 33egriff beS abfotuten ©cifleS, wie er an unb für

ftet; ijt, %a^\en wir enbtici) bie abfolute ^erfönlicbfeit in SSerbinbung mit ber Qtau=

falität allein ; fo erhalten wir ben 33egriff beö UrgeijteS (f. oben b, ptjoftcotljeologifdje

Argument). Sie SSorjtetlung be$ abfotuten ©eijteS al<3 beSjenigen, oon welchem atte

Materialität unb Slörpcrticbjeit, atle 3ufammenfc#ung au$ Elementen, atte23erbin=

bung oon ©toff unb gorm, aUe§ 3Serf;dttnif oon ©attung, Sltt unb Snbioibuum,

©ubjtanj unb Stccibenj auSgefdjloffen ijt, gibt ben 33egriff ber Sinfactyljeit

unb Unficütbarfeit bes? göttlichen SSefen^. Sie göttliche 3ntettigen$,

ein 23ejianbt§eit ber göttlichen 'perfönti^feit, tyeiit fieb, nact; i^rem Dbiecte, welc^eö

entweber ba$ eigene göttliche Sefen felber ober bie SSelt ijt, 9#it bem ewigen

(Sein ijt in ©Ott ein eben fo ewiger 2lct unmittelbarer (Setbjterfenntnifl

in SSerbinbung. 2)ie @elbjlerfenntni§ ©otteö, bie al\olnt ijt, wieStae« in ©ott,

erjtrecf t ftcb, auf bie ganje £iefe beö göttlicben 2Befenö, %a ßad-i] xov d-eov. 3n ber

abfotuten ttebereinjh'mmung be^ göttlicben (Selbjtbewuftfeinö mit bem göttlichen Se-

fen befielt bie abfolute Sa^r^eit ber göttlichen ©etbfterfenntnifl Diefe Sat;rt;eit ijt

bie Sbee @otte$, ber ©etbftbegriff ber ©otttjeit im abfotuten ©inn, 3jl aber

ba$ £)bitct be^ göttlichen (Jrfennenö ba$ aufergötttict;e ©ein, bie Seit, bieSrea=

tur; fo ijt bie göttliche ^ntetligenj bie abfolute Siffenfc^aft beö %ü$ , %U =

wiffen^ieit, bie wir nietet mit Unrecht eine intettectuette Slttgegenwart ber &it

unb bem Zäunte nac^ nennen tonnen, bie ftet;, rok auf atle^ Seib lieb, e, fo au^t)

auf atleö ©eijtige, auf bie innerften ©ebanten, ©ejtnnungen, unb auf bie ^>anb=

tungen ber aflenfdjen bejicb^t, 2)er ba$ Sefen ber Seit beftimmenbe göttliche

©ebante ift bie Sa^r^eit unb bie 3b ee ber Seit OSqU m, 2)ogm, II. 309—
328). Die göttliche Seiöt^eit ijt baS ^raettfe^e unb ba^ teteotogifct;e (£r=

fennen ber ©ott^eit, wetebeö Slttem feine 33eftimmung gibt unb 2ltte$ nacb ben

testen Swecten orbnet, Stuf bie göttliche ^ntettigenj folgt ber göttliche Sitte

aU baS anbere Clement ber göttfiefen f erfönlic^feit. So Sitle ijt, iji bieSWact;t

ber ©etbftbejiimmung, unb e$ ijt ber SiHe eben fetber bie 2ftact;t ber ©etbft-

fcejtimmung, unb ^war ber freien, Sie $reit;eit biefe^ Sitten^ offenbart fta;

barin, baf, wenn ©ott ftcf; beftimmt, biefe S5epimmung naeö brei Momenten auf=
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äufajfen ifl: ©ott beflimmt {!<$, weil er will, er beflimmt ftdj $u ttaj er will,

unb er beflimmt fl<$, wte er will. Aber bie freie ©elbflbeflimmung ift überall

im innerflen 3"famntenb/ ange mit bcm göttlichen ülöefen, unb barum m ©Ott bte

^rei^ett Eing nu't ber au$ bem göttlichen 3Befen b^eroorgeb^enben 9?ott)wenbtgfeit.

©ott fann nur aU ©ott wollen, unb burcb, feinen SBiftenSact in SBiberfprucf) mit

feinem 2Befen unb feiner üftatur fommen. Der SSilte ©otteS ifl Einer, unb nietet,

wie außerhalb ber fat^otifctjen Kirche gelehrt würbe, ein jweifac^er, ftd) felber

entgegengefe^ter, wooon ber eine ber offenbare, unb ber anbere ber »erborgene

fein fott. Der göttliche Mottle, welcher, mit bem ©uten EinS, ba$ ^rincip ber

etbjfdjen Eigenfctjaften in ©ott ifl, ifl auö; baö ®efe# beö enbticfjen ©ein« unb

Gebens. Der ©runb ober ba$ SD^ottt» alter ^Bewegung be$ göttlichen SSittenS ifl

bic Siebe, unb jwar tjinftdj ttid) beä innern trinttarifctjen Sebenö ber ©ottfjett

nt'ctyt weniger, aU ^inft^tücb, ber ÜÜBett, fowob,! wenn in ber legten SWidjtung bte

Bewegung beS göttlichen 2BiCtenö babjn getjt, bte SBett $u erraffen, aU babj'n, bte

gefc^affene an ftdj ju jieljen. Der Ereatur gegenüber erfcfyeint bte göttliche Siebt

aU greunblicpet't, Sobjwotten, ©üte, ©nabe, SSarmfjerjt'gfeit, Sreue: eben fo

ifl fte Duette alter göttlichen Offenbarungen an ben ©eifl, fo wie alter ipanblun*

gen, bte ftdj auf ben ©eifl unb auf bte "Jiatur jumal bejie&en. Die Eigenföaften

beö burcb, bte %ieU auf bte 2Selt bejogenen göttlichen SßittcnS ftnb heilig feit

unb ©erectytigfeit. £>eitigfeit im negatioen ©inne ifl bte äufüerfle Entfernung

öon allem SBöfen: im yofttioen (Sinne aber ijt fte ba$ ab folut ©ute felber; Einer

nur ift gut, ©ott, unb btefeS abfolut ©ute ift bte Cuette aUt$ Etbjfc^en, bte tiefe

3Surjel ber ftttlic^en 2öeltorbnung. Spaben wir oben einen @egenfa£ ber greifjeit

unb iftottj wenbigfeit b,eroorgeb,oben , unb oon ber göttlichen ^rei^eit gefagt, t>a$ fte

mit ber ^cotb^wenbigfeit, bte im göttlichen 3Sefen begrünbet fei, überein jlimme, fo

beftimmen wir un$ jt'e^t weiter batjin , baf* ©ott ba$ ®ute eben fo au$ grei^eit

wolle, voie er e$ burcb, fein inneres Söefen, welche« abfolut gut ifl, wollen muffe,

unb baf in ber Einheit biefer ^reiljeit unb 9?otljwenbigfeit bte £eitigfeit befiele,

2)ie ©erectytigfeit ifl bte nacb, Stufen tretenbe unb über bte fttttictje äöelt ©ert'djt

fjattenbe göttliche öeitigfeit. DiefeS ©ericfjt offenbart ftctj in ber Ausgleichung,

in ber SBetotjnung ber ©uten unb in ber 23eflrafung ber S5öfen. $n ber 3?er=

cinigung ber abfoluten SftacbJ, Snteltigen^, ^ret^eit, %kU, ^eitigfeit unb ©e-
recb/tigfett befielt bte göttliche 3)ca]Eefldt, mit welker ftc| ba« ^önigt^um über

bie SSett »erbinbet. $n bem tjarmom'fctyett ©urcleinanberfein unb Durc^einanber»

wirfen ber göttlichen Soltfommen^eiten, unb im ©enuffe berfelben befielt bte

göttliche ©etigfeit. Symbol ber ®otfycit ifl ba$ Sic^t (Dogm, II. §. 75).

8) Die ber ©ottyeit btö je$t beigelegten Eigenfc^aften ftnb (Sigenfcb.aften nur
SineS göttlichen SBefen«, b. tj. fte oermögen in SBa^r^eit nur Einem göttlichen

Sefen beigelegt ju werben. Die pofttioe Dfenbarung ent^ait3)conot^eiSmu«,
lel)rt Einheit ©otte«. SSa^renb ba« Sitte Seflament ftc^ bab,tn auöfpricb.t:

Se^ooa, unfer ©ott, ifl Ein 3e$w<*f legt ba$ 9ceue na^e, baf fd;on ber SBe=>

griff ©otteö wefentticb, nur ber Segriff beö Einen ©otteS fei: auf baf fte biet)

erfennen, ben Einen, wahren ©ott, J>ofy. 17, 3. Die Argumente für bie Ein=
fjet't ©otte« ftnb anotog ben Argumenten für ba« Dafein ©otte«. ^it ange=
borene 3bee ber ©ott|>eit ifl bie ^bee nur EineS ©otte« Cfo Sertultian, 21tfe=

nagoraS, «Dcinuciu« gelir, Öactantiuö :c. [©ie^e Dogm. II. 429—450]). DaS
foömologifc^e Argument fennt nur Ein abfoluteS^rincip, ba$ alte« 9ct'4tabfolute

in bie Ertflenj gefegt |>at. Der ^9ftcot^eologifcb,e unb teteotogifdje %etoei$ fe^t

nur Einen ©eifl aU Urquelt ber Drbnung, ©c^ön^eit unb Harmonie ber 2Belt

»orauö. T)a$ ftttlic^e ©efe§ »erlangt in allen 97cenfd)en nur Einen Urtjeber fei=

ner felbfl unb be$ ©ewiffen«. Unb bte äBettgefc^idjte begreift aU legten ©runb
ber etbjföen Einrichtung ber SBelt unb aU abfoluten Senfer alter äSeltangelegen-

Reiten, in welken ftcb, Ein ^51an ausführt, nur Einen ©ott. 9) %)*$ Eine
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Sefen ©otteS wirb aber ju einer wa$r$aft lebenbigen (Sintjeit erjt burd) bt'e

^retperfönlid^eit, in weld;er aud; bt'c abjlracte ferfönlicbfeit erjt jur con-

creten, bt'e ^erfonalt'tät ju ^erfonen wirb. Die wa$re QEin^eit tft fein abjfracteS

(£in$, fonbern ein concreteö Seben. 2)iefeä aber wirb fte burd; bt'e 2)reiperfön=

lid;feit, burd; wcldje baS göttliche Sebcn aU eine in ftd; »cflfommene SGBelt ftd;

barjMt. 2)urd; biefe innere »oltfommene 2Belt befreit für bt'e ©Ortzeit eine ab--

folute ^icbtbebürftigteit in betreff aUei 21ufergöttlid;en. Sftur al« ber breieinige

©ott ijt©ott berSülgenugfamc, ber SSeltfreie, ber in fiä; ©elige (£)ogm.

II. § 79). 25er ©runbbegriff ber £rinttät wirb alfo auö$ufpred;en fein. 2)a8

(Sine göttlidje SBefen ftellt ftd; aU concretperfönfid;cö bar in breifadjer ^erfbn»

lid}fcit, ober in brei fcrfonen, in 23atcr, ©o|n nnb ©eijh liefen ©runbbegriff

erläutern wir nä^er burd? 5ü*8 enkei5: £> ie $rttutät beflcbt in brei »on einanber

»erfd;iebenett s]5erfonen, Später, ©obn unb ©cift, bt'e aber bem Sßefcn nad; (£in$,

nur (£in ©ott, nur ©ine ®otti)eit ftnb. Ober: bt'e Sine göttliche ©ubjtanj lebt

in brei »erfd;iebenen göttlidjen Verfetten , in brei »on einanber oerfdjiebenen ©üb*

jeeten. 23ei aller wirflid;en 23erfd;iebentyeit ber göttlichen ^3erfonen aber ijt unb

HciU bod; ba$ SQSefen, bt'e ©ubflanj, bie üftatur nur (£ine unb ftd; fetbft gleite.

— 3n biefer2>retperfönlid;frit, in welker bt'e brei göttlichen ferfonen in weebfet-

feitiger (Erfenntnif? unb Siebe in, burd; unb für einanber finb unb leben,

»ottenbet ftd) ba$ göttliche ?eben aU ein Seben a\\# , burd;, in unb für fidj, unb

erft biefer trinitarifebe ©ott ift ber voafjre, ber abfolut lebenbige ©ott, ber in

feiner öottfommenen Ueberwefenilicbteit be$ ©efdjöpfeö nid;t bebarf, wa^rfjaft frei

unb feiig in ftd; fclber oljne SBeltift (Sogm. II. 590—610). [©taubenmeier.]

(Uottfdjmicn, f. 2lnfd;auen ©otteS.

©ötterlefcrc, f. 9)?s)tt)ologie.

®9tte$aäet , f. Ätrdj$of.

©utteefctcnft im engften (Sinne befte^t in ber gläubigen Anbetung unb 58er*

ctjrung @otte$. £)ie ^rebt'gt unb bie tatediefe geboren jtreng genommen nid;t

mebr jum ©otteäbienjte, weil jwar babei Unterricht unb Erbauung, ntc^t aber

Anbetung unb Bcrebrung ©tatt ftnbet. 35ei bem ©otteSbienjfr foll bie ©emeinbe

eigentlid; nidjt lernen, fonbern in ber Bereinigung mit ©ott in (££rifto Ijanbeln.

3m »eiteren ©inne finb aud; afceiifdje Uebungen unb äßerfe ber 33armberjigfeit

23eftanbÜ)eite be$ ©otteSbienjle«, infofern fte um ©otteS Sßt'Ken »oübraebt »er-

ben unb bamit ©ott ein 2)t«nfi unb eine obre erjeigt werben fott. 25er Wttel-

punet unb bt'e S3iüt^e beö ©otteöbienjteS ift baS ^eilige SWefopfer, »obei ba$

Srlbfungö»erf e^rtflt burd; ein grofe« ©unber in feiner 2Birftid;feit auf« D^eue

üofljogcn, unb mit ben ©ebeten beg ^riefterö unb ber ©emeinbe begleitet »irb.

Slu^erbem rennet man aber and) jum ©otteöbienjle anbere ®cUtc unb 2Inbad;=

ten, bt'e Haltung ber canonifd;en Tagseiten, bt'e Befpern unb Sitaneien, bt'e

3>cctte, ben ftreu$»eg, ben 23efuo; ber ^eiligen ©räber in ber tyaxwfyc, $ro=

cefftonen, 2Baß= unb ^iigrimc^rten :c. :c, and) bt'e Sere^rung ber ^eiligen,

ber ^eiiigenbilber unb Reliquien, weil baoon bie Anbetung (Sottet nid)t ju tren-

nen ijt. 9?can unterfd;eibet einen öffentlichen unb ^rioat--©otteöbienft. Senen

fyat bt'e Strebe burd; bt'e Liturgie mit beftimmten ein^eitlid;en dornten unb geter=

itebfeiten umgeben, fte bat t'fm mit ©efängen, SKaftf unb anberem ^5omp »er-

^errlt'cbt, unb fte will, baf bt'e »erfammelte ©emeinbe baran Zfyeil ne^me Cfte^e

©ebote ber Jh'rd;e). Qalä wirb fte »on ber empirifd;en Uebcrjeugung geleitet,

baf burd; entfprcd;enbe auf ere ©inbrücfe bie Slnbacbt erft red;t erregt unb entflammt

wirb, unb baf bie Bereinigung Bieter ju Sinem 3«>ecfe bie ©eele mächtig er-

greift. $ür ben öffentlichen ©otteöbienj^ Ijat bie Ülirc^e regelmäßig bt'e ©onn-

unb getertage benimmt, unb biefe im tirebenjaljre fo »ertbeilt, baß ber ©emeinbe

baS ganje ertöfungsSwerf unb ber ^iforifebe Verlauf beä Sbri^ent^um« immer

auf^ Wt\xc oorgefüfjrt wirb. Sinfad; unb in ftd? gefegt, jlt'Ä unb geräufcflo^ ijt
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bagegen ber ^rioatgotteSbienjt. (£&rijtu$ ^»at un$ föon baju angewiefcn, inbem

er faßte: „2Benn bu aber betejt, fo gel/ in beut Kämmerlein, unb fließe bie

£büre ju, unb ietc ju beinern Vater im Verborgenen , unb ©ein Vater, ber in

baö Verborgene fteljt, wirb Dir
1

*? ocrgelten öffentlid)." C3Watt$. 6, 6.) — $>»*

fogenannte Deformation $at tyre 2ln§änger, jum größten £&cil, bc3 öffentlichen

©otteäbienjlcS entfleibet, inbem fie bie |ci(ige SMeffc »erwarf, unb ftib. auf bt'e

^rebigt jurüdjog. Darin liegt wobj ein Spauptgrunb, weß^alb ber ©otteebienft

ber oerfcbjebenen proteftantifeljen Parteien fo fcofttg unb bie£b>ilnal?me beSVoI»

feä baran fo gering ijt. Dag Söcitcre über bt'cfeu ©egenjhnb oon feiner litur»

giften Seite ftefje in bem 2lrt. Sultuö, unb oon feiner rechtlichen Seite in bem

?trt. Deligionöübung (religionis exercitium). [SartoriuS.]

©otteöfctcnft ftnta*} bei ben alten Hebräern unb ben fpätern 3« 3

ben. So)on oor SKofe« ftnben wir 2leußerungen ber Verehrung (Bctteß in Dpfern,

Öelübben unb ©ebet. Die §orm ber einzelnen Sultue^anblutigen, bie 3nt i^rcr

Sluöfübrung fc^eint bem Srmejfen ber gamilien^äupter anb>im gegeben gewefen

ju fein. SlnberS würbe eg feit SKofcS, beffen brei mittlere S3ücl;er: Srcbuö, 2e=

citicu^ unb Numeri bie Regeln beö fyebräifc§en ©ctteSbienfteS oorjeidjnen. Ta$

Dpfer Ul^et ben SDcittelpunct be$ GtultuS unb wirb bur$ mannigfache Unter»

fdn'ebe ber religiöfe SOBieberfdjein ber oerfdu'ebenßen Stimmungen unb moralifetyen

3ujtdnbe be3 2)<enfd?en. Docb, unterblieb eö in ber SBüfie, woburd) oon felbjt

au$gefprod)en ift, baß e3 $ur Darfteilung eineS gottgefälligen SebenS nicfyt uner-

läßliä) fei. Strenger würbe eine anbere gotteöbienftlic^e ipanblung eingehalten:

bie geier ber § eiligen Stage, unter welken ber Sabban) obenan fteljt. Durd)

Unterlajfung aller ©ewinn bringenben arbeiten warb audj in biefer $anblung

ein Dpfer gebraut. 3">if^ e» Reiben jie$t ba$ ®ehet mitten inne. DiefeS txitt

jebod; im mofaifdjen ©efefce nod; wenig fjeroor, felbjt wenn man mit ber Vul=

gata jablreic^e Stellen, welche junäc^ji oom Sühnen be6 friefterS reben (n-::0

auf bie prbittc bewirft. Docb, ijt ftcfyer oon ben Sfraelitcn prioatim unb öffent-

lich gebetet worben (}. 23. Slnna, bie Butter Samueln opr ber StiftS£ütte).

Sine auögebeb>te Hebung beffelben im öffentlichen ©otte3bienfie läßt ftd) feitDaoib

nad;weifeu, welker bureb. feine ^falmen in Begleitung oon 9Jcuftf oiel beigetragen

fyat jur Vergeifh'gung unb Verherrlichung be$ |>ebr. (£ultu$. üftod; meljr tfyat hierfür

ba$ Sril. Sie Selntfuc$t n«4> Serufalem unb ber bortigen Jeflfcier fprac^ ftc^ jwar

laut au$, aber fte lö^te fieb, in bie Uebung eineö (iultuä auf, welcher ben jerftör-

tett Dpferbienfi erfe^en mußte. Sefung be$ mofaifc^en ©efe^eö unb &c1)et war
bie religiöfe Uebung ber Verbannten. Daniel beobachtete jebodj beim ®ehäc bie

Dichtung nac^ ^erufalem. 9?ad> ber Dücfle^r ^ielt ftc^ ber im Srile au^gebilbete

©ebetcultuö fammt ber ^3rebigt neben bem £>pfercultu3 fejt. Eigene gormularien

bejtimmten bie SBeife beö ©etet^. 2)a§ Schema unb S^emone-Söre (f. Z$e=
p^illa) finb bie ältejien unb wiaptigfien biefer gormularien.— Seit ber 3?rfiörung

^erufalemö burd; bie SKömer unterblieb ber Cpfcrcult ganj, ba er nur an ber oon

©Ott erwählten Stätte oerricfytet werben fann, bafür behüte ftcb, ber ©ebetcultu^ unb

bie "^rebt'gt Cf. 3""5f btc gotte^bienjtl. Vorträge ber Suben) weiter and. £>urdj

bie 3)citwirfung ber begabteren ^u'&w ift ba3 ifraelitifc^e ©ebetbuc^ mit ben

mannigfachen unb mitunter auögejeidjnetjten ^oeften gefd}mücft. Seber ^fraeltt

$at täglich eine Strt oon S3reoicr ju beten. $ax Seit beö ^Weiten ZtmpeÜ oon
S^ra li$ (SfjrijkS muß ber ^ebräifa;e ©otteSbienft im (Jentral^eiligt^um an $ep
tagen prächtig unb er^ebenb gewefen fein. Die Wluftt ber Seotten war flarf gc=

nug befe^t, um mit ben Gräften ber £onfunjt bie ^eiligen ^>anblungen ju beleben;

bie bunte SUrannigfaltigfeit oon gtßMudjern auö aßen Sbeilen ber Srbe trug

auc^ baö irrige $ur Hebung ber gcicrli(|feit hei (f. b. 2trt. gefte, jubifd)e).

Selbß ber tägliche ©otteöbienjl im jweiten Tempel mußte einen er^ebenbett

Ginbrutf maö)en. Diefer fanb auf folgenbe SSetfe <Btntt C»gl. Jo. Henr. Othonis

39*
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Lex .Rabbinico-philol. Genevae. 1675. (S. 134 ffO : Die ^riefter, meiere an tr-

genb einem Sage int Stempel fungiren foltten, mußten bie Wafyt vorfjer am Jpei*

ligtijum jugebradjt $aben (in npjg ira einer 2lrt von Domb,of , anf ber üftorb*

feite beS Stempels, an ber Mauer beS jtoeiten 23orljofeS). (£tma um jwei Ulir

nad) unferer 3te^nung mußten fte aufjteljen nnb nacb, einem 33abe fic& jur 25cr»

lofung ber einjetnen Functionen jufammenftnben. DaS erfte ©ef^äft mar bie

«Säuberung beS 33ranbopferaltarS Beim (Steine beS Morgenrotl>eS , manchmal
beim Sichte ber ftacfeln. <5in ^riejler, ber auf ben Stempel gediegen mar, rief

bie Seit 3"«1 ^Beginne beS Morgenopfers je nad) ber 2luSbeb,nung beS borgen»
rotb,eS auS. 9cun mirb baS Samm Jjerbeigebradjt, ein Streit ber^riefter geb,t mit

biefem Dpfertbjere an ben bejtimmten tylafy, um cS ju fcblac&ten, baS SBlut' auf*

jufangen unb bie Dpferjtücfe ju reinigen unb ju orbnen. 2lnbere beulen bie SDpfer*

gerade auS ben ÜKebengebäuben beS Stempels, üftun werben bie Pforten ber bei*

ben SSor^öfe geöffnet, wdf>renb ber Dfaudjopferaltar unb Seucbter gereinigt wer*

ben; Ui ber Deffnung ber legten beiben Stljore ertönt ^ofaunenfc^att, unb wenn
cnblicb baS grof e SWcanorStlwr jwifcben bem F^uen* unb ^riefkrvor^of in feinen

Slugeln fnarrt, wirb baS Samm beS täglichen DpferS (-r»rO gefd>lad;tet. 3xoi*

fd)en ber (Schlachtung unb ber Auflegung ber Dpferftütfe auf ben 2Utar »erging

geraume 3 e^. <Sie mürbe burd; ®e^et aufgefüllt, bem bie Darbringung beS

3faud;ppferS auf bem golbenen Elitäre beS £eiligt$umS 5ur «Seite ftanb. 2lud)

bie (Sprengung beS 23luteS würbe in biefem Smfäenxaume vorgenommen. Die

(Bcbctc mürben junäd)jt von ben ^rieftern »errietet, meldje ntc^t eben eine

Function beim Opfer Ratten. Die ©teile ber betenben ^riejter mar auf ber «Süb*

meftfeite beS 33ranbopferaltarS. 21n fte fc^loffen ftd) pfallirenbe Seviten unb

«Stellvertreter ber Saien 3f™et3 <*« ®S mürbe ndmlicb, nid)t bem 3ufalte über*

laffen/ ob von bem SSolfe ^emanb im Stempel jugegen fei, fonbern eS muften ftetS

nad) einem befh'mmten SturnuS (Stellvertreter ber einzelnen «Stämme erfreuten,

meiere man «Stanbmänncr ^üj^ ">ti)3N nannte. SGBenn nun enblid; bie Dpferflücfe

auf ben 2lltar gelegt maren, fo gaben bie funetionirenben ^riefter von ben <Stu=

fen ber SSor^aHe b,erab ben C^tttn. 6, 24 ff.) vorgefetyriebenen (Segen. Die Dar*

bringung beö unblutigen S3eiopferS jum Stamib unb beS (SpeifeopferS beS |o^en

^riejterö befcfylof baS ©anje. Sle^nlicb, mürbe baS Slbenbopfer gefeiert.

©ptteöbienftltc^c ,s>anSMmt{V f. $anblung, 1>eil.

©pttcöfricöe CTreuga D eO — eine ber grofartigjlen unb fegenSreicb/ften

3;n|litutionen beS Mittelalters, baju befh'mmt, ben v erb erblichen folgen beS§aufi=

unb geljberedjtS menigftenS für gemiffe Stage ber SBocb.e unb beS $a$xe$ Sin^alt

ju tb,un. (Sofien mir ben 35egriff unb 3^^ *> e$ ©otteSfriebenS nd^er barlegen,

fo jtnb mir genötigt, über baSSSefen beS %aixft= unb ge^berecb/tS Einiges vorauS=

jufcjjicfen. ©emiffe „^»ifiorifer'' unb ein großer St^eil unferer belletri^ifc^en Si*

teratur b,aben bureb, ib^re büj^ern (Säuberungen beS ftavip unb ge^berec^tS in mei=-

ten Greifen bie Slnftc^t verbreitet, als ob befagteS ^edjt nichts anbereS gemefen

fei, als baS maß lofefle 3?ec^t ber ro^eften ©emalt, monacb, ber (Stärkere ganj

nacb, 33elieben o^ine aKe Veranlagung über ben (S^mäc^ern $abe Verfallen unb

i§n mit allen ju ©ebot pe^enben Wlitteln feiner ©emalt untermerfen bürfen: ber*

gleiten Dinge gehören unter bie 3)cdb,r(|en, bie bem Mittelalter als j^ereott;pe

(Sdjanbflecfe angelangt ju merben pflegen. 3« teinev&ü »« *$ erlaubt, eigen*

mächtig gegen einen Slnbern ©emalt ju gebrauten; md^renb beS ganjen Mittel*

alters galt ber ©runbfafc, bap S^ber, ber irgenb melden Slnfpruc^ ju machen

$ale, Uim ^ic^ter ftcb ^ec^t b^ole, si quis, fagt ber Sanbfriebe von 1158, ali-

quod jus de quaeunque re vel facto contra aliquem se habere putaverit, judi-

cialem adeat potestatem et per eam jus sibi competens exequatur. 2Wein fo ge*

eignet biefer ©runbfa^ auc^ mar, bie ©runblage eines georbneten (StaatSlebenS

ju fein, fo mürbe er boeb, vielfacb ni<$t in Ausübung gebraut: entmeber fonute
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ber Siebter in bcr bamatigen 3eii wegen auf er er jpmberm'ffe baö »erlaugte 9?ec^t

nicbt gewähren ober er toollte nicbt, [et eö auä gatjrtdfftgfeit, ©unfl oberjet'g--

^eit, 9?ur in folgen $&Utn trat baö 5a#= «nb Jebberedjt crgän$enb ein, b. 1>.

bem 93eeinträcbtigten war e$ je^t überlaffen, gegen ben ©egner ftebbe ju ergeben

unb fidr) fetbjt ©enugt^uung 51t »erraffen. 2Benn t?ienacb baö Jeljberecbt nicbtS

anbereö ifl, a!6 gefe^ticb gemattete (Setbfttjilfe, wenn bie Stuöübung beffetben

notbwenbig »on ber Unmö glichet'! bebingt war, bei ©ericbt 3iecbt ju ftnben, fo

war er nocb einer wettern Sefcbrdnfung unterworfen: wer fteljbe erbeben wollte,

mufjte feinen (£ntfcbtufi bret £age yor bem wirfticben Angriff bem ©egner an-
fünbigen, bamit ftcb btefer entmeber mt't ifjm »ergleicben ober auf SDBiberjtanb

ruften fonnte. 33eibe 23ebingungen mufitcn genau beobachtet werben ; fonnte ber

2ingreifcnbe ben bo^pelten 33ewet$ nic^t liefern, baff er oljne Srfolg bei ©ericbt

ipitfe gefugt unb bie Jebbe angefünbigt $abe, fo würbe er alt Sanbfricbcnöbrecber

bcljanbelt unb feine ©träfe war gewöfjnlid) — ber (Strang. (Soweit war ba$

gaufl- unb g;eljbere$t bureb bie ©efe^gebung fanetionirt. SBenn man nun
auch anerkennen mufj , bafj biefe gefe^tiebe (Selbftyitfe in ben bamatigen 3eitöer=

tjdltniffen, tn bem lodern (Staatöoerbanbe unb ber bamtt notijwenbig »erbunbenen

(Scbwäcbe bcr riebterlicben ©ewalt ibre 33egrünbung fanb, fo tft auf ber anbern

(Seite bo$ nicbt ju laugncn, baf? biefeä ^uftttut bem Sttifibraucbe fefjr auäge*

fe^t war, bafj eben biefer Sfttfbraucb S^^unberte lang bt'e®et|cl unfereS 23ater*

lanbcS unb ber gtu<$ aller friebtiebenben Bürger gewefen tft. ltnjdt)ligemal würbe

gelobe erboben, obne bafr ber Siebter »orljer angegangen ober biegebbe auä) nur

bem ©egner angefünbigt worben wäre, bte nicbtäwürbigften 3?eranlaffungen

mußten ben ©cwaltt^aten ju SSorwänben btenen, ja oft gab man ftcb ntdjt ctn=

mal bte 9)?ü^e, einen ©runb anjufübren, wa$ befonberS bei bem frtegölufttgen

21bel »ietfacb ttorfam. ftretyeit unb Stgent^um beö Crtnjelnen, ber gamitien unb

ganzen ©emetnben waren auf's Steufjerfte gefäfjrbct, bte QTbronifen ber bamaltgen

3ett Ijaben auf jebem blatte »on 3erftörungen ber Dörfer, ^tünberungen ibrer

23cwoljner, SSerwüftung ber gelber ju erjäfjten, bte klagen über bte 3ftif!brdud)e

beß ge|>bcrecbt$ waren allgemein. 25 ie bagegen gerateten @efe$e biteben oljne

23ca^tung, ber mac^ttge 21rm beö ^atfers? fdm^fte gegen feine eigenen §etnbe

nnb bte etwa no$ wo^lgeftnnten ©lieber be$ SlbeB waren gegen ifjre ©tanbeö-

genoffen, bie, xcie fte ft^ auöbrücften , 00m «Sattel ober (Stegreif lebten,
»iel ju ft^wa^. Diefer 3u i^at,b allgemeiner Unftc^er^eit war e$, ber bie^ürjien

unb Söller nötigte, eine ^ö^ere Wlafyt, al$ bie |taatlicf;e, um^)ilfe anjufle^cn:

bie $ird)e folltc mit t'^rer göttlichen Sluctoritdt bem Unmefen entgegentreten, baö
bur<$ b^ftf^e ©ewalt nic^t untcrbrücft werben fonnte: fte öerfünbete ben ©ot =

te^frieben, ber a\i$ fleinen anfangen entfprungen, balb eine ungeheure SDJac^t

unb 21u6be^nung gewann. (Sä>n um baö ^r 994 gelobten bie dürften unb
©rofen auf einer ©pnobe ju SimogeS, gegenfeitig ^rieben ju galten unb feine

ungerechten ^ben me^r ju ergeben CChronic. Ademari Caban. bei Bouquet, Re-
cueil de Historiens des Gaules et de la France, T. X. p. 147} unb im^a^r 1016
beabftebtigte ßönig Robert ein Soncil in DrleanS ju galten pro pace componenda
(Fulberti Carnot. Epist. XXI. bei Bouquet, p. 454), befgleichen befd;loffcn bte

burgunbifdpen23if(|öfe, eö foHen ftd; alle ©laubigen eiblid? oerpflicbten, mit^eber^
mann ^rieben ju galten (Balderici Chronic. Camerac. ibid. p. 201.). ^nbeffen
^örte Stiemanb im ©etümmel beS üam^feö auf biefe SBorte be$ Jriebenö, benn
toie foKten bie a\i$ Hebe jum J^^ben ben^rieg fo o^ne SBeitereö beenbigen, bie

au« Siebe jum Krieg ben ^rieben gejlört Ratten? (56 beburfte» einer fürcbter=

lieben Seranlajfung, um bie raupen ©emittier ju erfebüttern. 2110 brei ^abre
^inbureb C1028— 1030) fortwätjrenbe 5Äegengüjfe unb ungebeure Ueberfcbwem=
mungen bie Saaten jerjBrten, entftanb eine fürchterliche ^ungerönot^, »ietteiebt

Ue grdplicbjle, welche bie ©ef^ic^te Utmt. Qie 3^enfc^en waren genötigt, ju



tU GJottcefrtcbe,

ben unnatürlichen Lebensmitteln, ju SSurjcln, ©raS, £b>nerbe, ibre 3uflurljt

ju nebmcn, fogar baS gefoebte gleifä) ausgegrabener Seiten mußte jur ©seife
bieneu. 3u £aufenben ftarben bie SWenföen bin, was nicljt beerbigt werben
formte, würbe bte 23eute ber wilben Stbiere. £)rei 3«^e lang währte biefe ent»

fefcli^e 9?otb, erft 1031 ließ ber 9ccgen nacr), bte ©onne jcigte ftd; wieber, bte

Ueberlebenbcn faßten Hoffnung auf eine gefegnete (Srnte, allgemein würbe baS
erbulbete Gütenb als ©träfe ©otteS bejetd)net, bte er wegen ber vielen geinbfelig»
fetten nnb ©ewalttbaten über bte Sftenfcben »errängt t)abe. Da ergriff bte 23t-

f^öfe SlquitanicnS ber ©ebanfe an einen allgemeinen ^rieben, me ein 231i§

flog er bura) ganj ftranfreief) , er war, wie ber £t)ronift bemerft, vom £immet
gecomnten — in allen SöiStbümern fottten SSerfammlungen ber geiftlicben unb weit*

lict)en dürften gehalten werben jur £erfleflmtg beS griebenS. greubig gefwrcb>
baS SSolf ben Wirten ber Strebe, eS würbe bcfd)loffen: 3eber, wer er auet) fei,

welker £bat er ftd) immer fct)ulbig gemacht, fotte ob>e SBaffen frei umt)ergel?en,

9h'emanb fotte 23lutra(b> üben, geraubtes @ut jurücfforbern , 21ltcS fotte ben 33e--

leibtgcrn ver$ieb>n fein, bte b>tligen Orte in §r)ren gehalten werben :c. unb inSbe=

fonbere alle Qtlcrit'er, 2ftöncbe unb Tonnen eines fortwät)r enben griebenS ftcb er=

freuen. — 2HS biefe 23efc§lüffe vertunbet würben, ba erhoben bic 23ifct)bfe ibre

©täbe unb baS 23oIE bie Spänbe jum 5pimmel unb Sitte riefen: triebe! grtebe!

triebe ! Salb verbreitete ftcb, biefer triebe über ganj granfreiä) unb eS würbe

befcbloffeu, baß er alle fünf 3at)re erneuert werbe. (Glaber Rodulph. Hist. IV.

c. 4. 5, Bouquet, X. p. 47, unb Chronic. Camerac. ibid. XI. p. 122.)— ©o war
tu ber erften 23egeif!crung ber febbne ©ebanfe eines allgemeinen griebcnS

fcl)nelf 3m: £ljat geworben: aber balb fat)en bie23ifcböfe aueb, ein, baß er in bie-

fer 2luebcl)nung hei bem friegerifeben ©elfte ber Nation ntc^t burcl) geführt wer=

ben fönne, fte waren genötbigt, tt)n auf gewiffc £age ju befct)ränfen unb

biefeS ijt ber ©otteSfriebe im engern unb eigentlichen ©tnne. 3wax genof*

fen aueb. fe%t noct) bie web>lofen ^erfonen, Gieriger, SD?önct)e, Tonnen, ftaut>

leute, grauen, ^ilgcr, Sanbleute mit Slttem, waS junt 21 cferbau geborte, eines

ununterbrochenen griebenS, in 23e$teljung auf bie waffenfähigen unb feb>ebe=

red;tigten Scanner bagegen beftimmten umS $c$v 1041 gleichfalls bie aquitci'

nifä)cn S5if(t)bfe, baf öon fflitttood) mit Sonnenuntergang bi$ Montag
jum Sonnenaufgang alle gdjben rul)en fottten (Glaber Rodulph. I.e. V. c. 1),

bie ©ipnobe »on Slermont (1095) be^nte ben ©otteSfrieben au$ auf bie Seit

»om Slboent U$ ©pipbanie, oon ber ftaftetitfit U$ aebt £age nacl) fftngften —
unb balb famen auet) bie ^efie ber feligjlen 3w«8ftau, ^P^nniS beS Käufers,

ber Slpoftel %> etruö unb ^JauluS, baS Mert)eiiigcnfeft mit tt)ren 25igilien l)inju

(Gonzalez Tellez ad c. IX. de treuga et pace 1. 34.). — ©djnett verbreitete ftcl)

biefeS fegenSreicbe S^ilttnt, freubig »on ben Rappen unterflü^t, über alle 2)tö-

ebfen unb ^rooinjen in Jranfretcl), 3tolten, Snglanb: wo cS noc^ Siberftanb als

Neuerung fanb, ba räumten bie eifrigen 33emüt)ungen frommer unb tt)atfräfttger

Männer, eincS Öbilo von Stugn». (f. b. 21.), eines JKicberiuS »on SSerbun bie

^inberniffe t)inweg; aurb in Steutf erlaub würbe ber ©otteöfriebe eingeführt,

ging aber balb in ben allgemeinen 2anb= unb 9?etä)Sfrieben über.— ^nbeffen be-

gnügte ftet) bie Äirct)e fetneSwegS bamit, bie ©t'ftirung ber geinbfeligfeiten etwa

bloß anjuempfeblen, oielmebr brang fte mit allen it)r jur ©ebot flet)enben

Mitteln auf allfeitige 2)urcbfül)rung il)rer 3>orfc^riften: atte ©laubigen, bie

baö jwölfte Qal)r jtmtcfgelegt, mußten fct)wören, bte Treuga Dei ju galten, bie

griebenSfiörer ju »erfolgen, fte in feiner 2Öeife ju begünftigen; wer ben gelobten

©ottcsSfrieben wiffentlict) bract), t)atte einen 3)?einetb begangen, »erftel, wenn

er ntd)t ®enugtl)uung leiftete, in bte (£rcommunication unb würbe überbieß not^t),

wenn eö nöt^ig erfc^ien, an @ut unbSlut beftraft. £>ie S5ifc^iöfe waren ftrenge

»erpflieftet, nacl) vorhergegangener erfolglofer 9)?onition über ben @<$ulbtgen,
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oljne Stnfe^en ber $erf<w unb otwe $urd;t, biefe ©trafen ju v>cr^ä»t(jett unb bcn

oenadjbartcn 23ifd)öfen ifjre ©entcnj uiitjitt^eifen. O i. X. de treuga et pace.

1.34.) ®*e wettitd;eit Jürficn u»b baö SSoIE aber waren gehalten, bie Diener

ber S\trd;e (;ierüt auf's Sräfttgfte ja unterftüfccn unb bte 2)cifjad;tung btefcr yftityt

war ntt't beut unterbiete bebrofct. — ©o würbe unfdglidjeö Stenb unb Ungtiicf

»er^ütet, bte Ätrcfce war bte üöefd;ütyert'n ber Unfdjulotgen unb äöctjrtofen, bte

Pflegerin ber ftunft unb SBiffenfdjaft, bte nur im grteben gebeten, Spofje unb

fiebere beugten ftd) t>or t'^rcr göttlichen 2luctorität: aber tro^ bc$ tjettigjten (£ rn-

fteö, ber a\x$ itjren ©efetyen fpradj, würben biefe bennod^oü'tfad; übertreten, bie

fred;ften ©ewatttfjaten begangen unb biefeS war and; ber©runb, warum einzelne

33ifd;öfe ftd; gegen ben ©otteSfrtebeu aussprachen, benn er war bei Stelen bte

Duelle beS Ütteineibeö, ber 23erad;tttng ber SfMtgton nnb Kirche. — 5Ü3 bie ftaat-

üd;en 23cr&dttm'jfe ftd; meijr ju confolibiren, bte Otiten ruhiger ju werben an*

fingen unb in gofge beffen bie richterliche ©ewaft an 2>cac^t unb Slnfcfjcn juna^m,

»erfd)wanb aflmdbjig wieber ba3 Snftitut beö ©otteöfriebenö. — Sergfet'dje

23äd;ter, beitrage jur teutfdjen @efd;td;te. Tübingen, 1845. ©. 41 ff.

©tenjei, ©efd;{d;te £eutfd;lanbi$ unter ben frdnfifcfyen ftaifern. Seipjig, 1827.

1. @. 89 ff.
[ftober.]

(Öottcefurdjt. Vlaty ber Se^re ber gött!id;en Offenbarung nimmt bte

©otteSfnrcfyt im reIigto$=ftttlid;ett Seben beS Sftenfcfyen bie erfte ©teile ein, ja

gewöbntid; wirb unter ber @otte$furd;t gerabeju ba3 gcttfeltge, fromme unb

tugenb^afte Seben »erflanbcn. £>ai?er wirb bie ©otte$furd;t nid;t btof} ber „^tn*

fang ber fßttöjttoP genannt Cf\- HO, 0. 6tr. 1, 160, fonbern e£ wirb and)

gefaßt, baß „bie fturdjt ®otte$ über StßcS ge^e". „©füg ber Sftenfd; , bem etf

gegeben ift, ©ott ju fürchten: wer bie §urd;t befi^t, womit fann er oerglid;cn

werben?" (©ir. 25, 14. 15.) Diefe ©otteSfurdjt at>er, welche bie % ©d)rift

fo oft unb fo cinbringfid; fowob,! aU bie ©runbiage beS gottgefälligen SebenS,

aU and) aU bte 3>oßenbung ber ^römmigfeit unb Xugenb oejeid;net, einfcfyätft

unb lobpret'fet, ift nt'd;t bie fclaotfdje $urd;t oor ©ott, welche Mofj 3 lforn unb

33eben über bie ©eete bringt, babei aber bte Zieht jur ©ünbe nid;t tilgt, fte ift

ntd;t jene -Jurdjt, weld;e audj bte Teufel Ijaben, bte glauben unb — gittern (3ac.

2, 19.), fte ift nidpt jene $nxd)t, bie einjig unb altem bie ©trafgercd;ttgfeit

©otteö im 2tuge fyat, unb ba^er bie ©ecle in baö Wien ber SBer^weiftung ftürjt.

Stein, bie wa^re @otteöfurd;t ift bie au£ ber örfenntnt^ beS wahren unb Ieben=

bigen ©otteS unb fetner unenblid;en SoKfommen^eiten entfprtngenbe unbegrenjfe

S^rfurd;t oor i^m; fte ifl baö burd; bie (Srfenntnip be^ wahren 5Ber^dlt=

niffe^ jwifd)en ©Ott unb bem 9)?enfc|en ^eroorgebrat|)te ©efü^f ber gdnjltc^cn

Slb^dngt'gfeit ocS le^tern oon ©ott, oegleitet et'nerfeiiS oon ber ftublic^en Oer^=

trauenöooflen Eingebung an fyxi , ben SSatcr alter SD?enfd;en , anbererfettö oon
ber innigjlen ipulbigung unb SScrbenütttjigung öor i(;m, bem atfer^ödjjhn ^perru

SpimmeU unb ber Srbc
; fte ift eine $rud)t ber burd; bcn ty. ©eijl: in baö 5perj

auögegoffenen Sieoe ©otte^, aU beö ^öc^flen ©uteö, unb offenbart ftd; be^atb
aU eine ^eilige ©d)eu, irgenbwie bem SBiften beö ©eliebten entgegenjufireben,

burd; eine ©ünbe ber ipulb unb ©nabe beä 23aterö oerlufttg ju ge^cn, unb geftaltet

ftc|> ju einem $l\ <5ifer, bie götttidjen ©ebote ju erfüllen, immer me^r ju warfen
unb ju erfforfen in ber göttltd^cn Ziehe, in ber Bereinigung mit ©ott, bem 3iel

unb Snbe alter erfd;affenen SSefen, unb fo erfd;eint bie ©otte^furcfyt in t'^rer

SSoItenbung aU baö eigent(id;e religiöfe unb fttttid;e i'ebcn ber ©eele. ©ab.er
aber and) bte oieten unb großen 23erb,et'$ungen, bie an bie ©otteefurefct gefnüpft

ftnb. „©clig ber 2Jcann, ber ben ^)errn fürd;tet.
/y

OPf* Hl; 1.) „T)ie §urdjt
beS Spexxn ift <5§re unb 9?u$m, wirb mit Jreube unb grobjoefen gefrönt. Die
^nrd;t beö 5>errn erfreut baö ^erj, gibt Sufi, äßonne unb fanget Seben. Sßer
ben ^perrn fürchtet, bem wirb'S wo^t ge^en an feinem (£nbe, ber wirb gefegnet
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werben am £age feine« HinfdjeibenS." C@ir. 1, 11—130 //SS« ben Herrn
furztet, bem wiberfdb>t nichts ^öfeö , fonbern (Sott bef^üfct tyn in ber S3erfu*

$ung «nb erlöfet ib> »om 33öfen." (@tr. 33, 1.) Da^cr aucf? bie 23erftd;erung,

baß beä Herrn 2(ugen fetjen auf bte , weldje ü)n furzten , unb bafi feine Samt»
fjerjigfeit wahret »on ©efcfylectyt ju ©efölectyt bei benen , bte ib> färbten. SOBet'I

tote ©otteSfurdjt wefentltdj ©otteSliebe ijl, fo »erfleht ei ftd> oon fefbft, bafj fte

tote Seele burcb>ug ntcbj fteinmütbjg ober »erjagt madjt, im ©egentljetl jle ftarft,

fte mit 5D?utlj unb Vertrauen erfüllt, üftur baö für ba$ ewige $etl fo notb>en=
bige SJtttftrauen auf ftd) felbß erhalt tote menfd)licb> @eele burcb fte; erfüllt oom
©ctjle ber ©otteSfurcfyt erfennt fte ei, bafi nur oon ©ott bie traft unb ©tdrfe

ju einem frommen unb tugenb^aften Seben fomme. „3n ber $ur$t beä Herrn"— fagt beftjafb bie $1. Schrift— „ijt fefte 3uoerftctjt" C©prü$e @al. 14, 260;
„wer ben Herrn fürchtet, jittert oor sJh'djtö, erfc^rtcft nid)t; benn ©r ijl feine

Hoffnung/' (@ir. 34, 160; unb „eine SSefie ift ber Sperr benen, bie itjn fürc$*

tcn" C$f. 24, 140. (Sbcnfo liegt in ber ©otteöfurcfjt nichts feinlief für bie

«Seele; im ©egentljeil fte ergebt, fte weifjt, fte tröget baS Herj, unb erweiet ftd)

jeberjcit aU eine ®abe be$ $1. ©etfle^ , beS £rößer$. — Da oon ber ©otte$=

furcht ba$ jeitlictye unb ewige Heil beö üflenfdjen abfängt, fo ijl fein SSBunber,

bafj bie ^eiligen befonberä um biefe ©abe bc$ 1>1. ©eijleä inbrünftig gef(eb>t.

„Duripofjre"
,

fletjt £)aoib fdjon, „mein %Ui\$ mit ber gurtet oor Dir'' C%
118, 1200; «nb nicb^t rounbern barf man ftcty, baß bie SSäter ber ßircfje in ber

Slobprcifung ber ©otteSfurcfyt nic$t mübe werben. Der $1. ©regor nennt fte ben

„Slnfer unfereö HerjenS", ber $1. ^ieron^muö: „bie Spüterin ber Sugenben",

unb £ertuflian fagt: „bie ©otteöfurdjt tfl bie ©runboejle be$ Heiles." — 9laty

bem ©efagten ijl e$ flar, baf e$ eine Hauptaufgabe ber «Srjiebung ijl, redjt

frühzeitig im tmblicfyen Herjen waljre unb äc^te ©otteSfurcfjt anjupftanjen, unb

SlfleS ferne ju galten, wai im SWinbeften fte trüben unb fc^wddjen fönnte, Satjre

©otteöfur^t entfpringt aber nur au£ magrer ©otteöerfenntnif, bab]er bie Aufgabe

ber Srjieb^er-, »or Hllem bie jugenbli^e ©eele im c^rij^li^en ©lauben lic^toott

unb mit Sarme ju unterri^ten.

<&t>tte$Qebävetin, f. 9^ejloriu$.

OSotrcöbauö CD°mus D ei
> $au^ ^^ H^rn, b« n^n, ü^'n'rN n^a) f>at in

ber b^l. «Schrift »erfdjiebene S3ebeutungen. ^^cob $iU biefen üftamen bem ^la^e,

auf welkem er im <5<$lafe bie Himmelsleiter fa$ Cl« SD?of. 28, 170/ unb ber

fpdter ju einer ©tabt biefeö ««amenö CS3^el) mürbe (1. 3flof. 35. 1— 80.

Paulus nimmt t'^n fonon^m mit „^irc^e'' al$ „ber ©emeine ber ©laubigen''

(1. £imotb\ 3, 15.). ©emö|>nli^ »erftetjt man barunter in ber @pracb> ber 33ibel

ben Tempel in Serufalem (2 5D?of. 23, 19; 34, 26.). 2U« ber Semoel not^

m't^t jlanb, ^atte audj bie <Bttftfyixüe bißroeilen biefen Tanten C^i^t. 18, 31;

19, 180. £>ie <&itte beö 5D?enfc^en, ben fla% , ober oielme^r baö ©ebdube,

in bem man roofjnt, fein $>au$ ju nennen, $at biefe Benennung oeranlaft. T>a

ndmlid) ieber 3)?enf(^ in einem Haufe wot?nt, fo mar ei ber menfc&li^en Statur

angemeffen, auc^ ben ^51a$, auf bem ©Ott ftdj> unö offenbart, fo wie ba$ ©e=-

bäube, in bem ftc&; fein Heilißt^um beftnbet unb er unö ba^er in gemiffer Hinfielt

nd^er alö an anbern Orten tft , „fyerni ©otteö" ju nennen. Die %xtiM „Tempel

in Serufatem" unb „Kirt^e" aU ©ebdube, werben ben 33au unb bie innere @in-

ri<^tung jeneS wie biefer ausführlich be^anbeln.

©ottcöläfteruitö/ f. 331a$pb>mie.
($DtteöläuQnun$ , f. 2lt^eiSmuS.

Cöotteeraub, f. ©acrilegium.
(*u>tteStetd) , f. 9teicb; ©otteS.
©pttceurtljetle (Judicia Dei, Judicia divina, Ordalia) Reifen bie unter Beob-

achtung genau beftimmter Regeln oorgenommenen groben, in beren Ausgang man
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einen unmittelbaren 2IuSfprud; ber ©ottt)eit ju ernennen glaubte, fte berufen auf

bem finbüd;en ©lauben ber Golfer, baß ©ott, wenn er »on ben üttenfd;en, bie

burd; ftd; felbft in gewiffcn 21ngelegcnr}citcn jur völligen 2Bal>rt;eit unb ©ewifj*

^ett nidjt ju gelangen vermögen, um feinen 33eifianb angefleht »erbe, burd;

gewiffe 3 e»$ en feinen Stilen unmittelbar funbgeben, bie Unfdjulb befänden, baS

£>erbred;en offenbaren werbe. 2Bir ftnben biefen ©lauben unb in golge baoon

bte @otteSurtb>iic faft bei allen Golfern beS 2lltert|>umS unb bei ben ^nbiern

nod; Ijeut ju £age. £>ie ©rieben rannten bte ^robe beS gtüt)enben (SifenS unb

beS J)ur^gc^enö bureb, bte flamme; in ©teilten mufite ber eineS 2>iebjta£IS

SIngeflagte burd; ben (£tb ftd; reinigen , biefer würbe auf eine £afel getrieben

unb in einen ^eiligen ©ee (lacus Palicorum) geworfen, fct)wamm bie Stafel
; fo

galt ber SBeflagte für unfdjulbig, fanf fte unter, fo würbe er als fdjulbig im ©ee
ertränft. ©trabo erjä^lt : 2ln ber gatlifdjen 2)?eereSfüfte liege ber ipafen ber jwet

Raben, bafelbft fe$e man jwei biefer £bjere, auf bem rechten §lügel weif? gefte*

bert; ju biefer ©teile begeben ftd) bie ftreitenben Parteien, fte legen ein 33rctt

auf einen £>üget unb jebe gartet' ein ©tuet
5

Kuchen auf baffelbe, baS eine ©tüc£

serjebjren bie Raben, baS anbere jerftreuen fte. diejenige gartet', beren Kudjen

jerftreut würbe, Ijabe ben ©treit gewonnen (@rtram, teutfd;e Recr)tSattertr)ümcr,

©. 933 ff.). Bei ben ^nbiern ftnb bie SDrbalien noct) gegenwärtig eben fo auS*

gebilbet aU weit oerbreitet; fte fennen neun fotd;er groben unb oiele berfelben

ftimmen mit ben germanifdjen ©otteSurtljeiten fetjr genau uberetn. £>iefe lefctern

ftnb bie merfwürbigften Srfdjeinungen biefer 2lrt, wir fjaben über fte jiemlid;

genaue Rad;rid;ten, fte berufen im germanifd;cn Rationaldjarafter unb r)aben burd;

baS ganje Mittelalter im ©erid;tSwefen eine fetjr bebeutenbe Rolle gefpielt. $m
altteutfdjen (Sriminalproceffe galt ber ©runbfa# : nid;t ber Kläger f>at bie ©d;ulb
beS Beflagtcn, fonbern biefer feine Unfct)utb ju beweifen, war biefeS nid)t

moglid;, fo würbe er ot)ne weiteres oerurtr)cilt. £)aS Hflittet aber, bie Unfdjulb

ju beweifen , war baS feierlict) befct)worcne üBort beS unbefcfyoltenen 2)?anneS —
ber Sib, burd; (£ibeSb>tfcr (f. b. 21.) unterftüfct, beren 3a^ "<*$ be* ©röfje

ber Sinflage »erfdjieben war. Siefe SibeSb^elfer, gewö^nlid; auS ben 23erwanbten

beS SIngeflagten genommen, Ratten über bie (Baä)e, um bie eS ftd; -^anbelte, fein

pofitt'oeS 3^3«»^ abjugeben, fte brausten nidjt einmal um fte dxoa$ ju

wiffen, t'^re Aufgabe befianb lebiglid; barin, eiblid; bie mora!ifd;c lleberjeugung

auSjufpred;en , baf fte glauben, ber Slngeflagte fyabe
, fo toeit fte ifjn kennen, bie

SBa^r^eit befd;woren» 2Saren aber bie SibeS^elfcr bem SlnHäger oerbäd;tig, ober

fonnte ber Stngellagte, j. ^. wenn er ein grember war, bie nötige ^inja^l nid;t

ftnben, ober burfte er überhaupt nid;t fdjwören, tok Unfreie unb llebelberüd;tigte,

fo entfd;ieb bie ®ottb,eit felbft über ©d;ulb ober Unfd;ulb, eS fam baS ©ot=
teSurt^eil in Slnwenbung, bei freien ber 3weifam»f, bei Unfreien ober grauen,

bie feine Kämpfer ftnben tonnten, ein anbereS Drbale, baS entweber fd)on burd;

baS ©efe^ für ben betreffenben gatl benimmt war, ober oom ^icb^ter bejeid;net

würbe. SBenn biefe Beweisführung — in ber ©prad;e beS fpätern Mittelalters

purgatio vulgaris genannt — ber Urfprung ber Drbalien ifl, fo würben wir bod;

irren, wenn wir glauben wollten, fte feien bfofi als gerichtliche Beweismittel

angewenbet werben, eS läfjt ftd; oielme^r eine dietye »on gäöen anführen, in

welken bie @tttfd;eibung ftreitiger J^^öen überhaupt bem göttlichen Urteile
anb^eim gegeben würbe. Unter Kaifer Otto würbe im $ah,xe 941 bie bis ba|iitt

fetjr beftrittene Rechtsfrage über baS RepräfentationSredjt ber (intet burd; ben

3weifampf unb jwar ju ©unfien ber feijtern entfd;ieben; ebenfo entfd;ieb unter

König ^liptjonS »on Saftilien ber 3weifampf bie grage: ob bie f»anifd;e ober bie

römifd;e Liturgie für ben ©otteSbienft bie geeignetere fei, unb baf? bie d)rtftlid;en

©IaubenSboten bei ben b^eibnifd;en ©ermanen bie 2öab>b>it t'^rer Se^re oielfad)

burd; baS Befielen oon ©otteSurtb>ilen bart^un muften, ifl allgemein befannt:
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üter^aupt bejeidjnete ber reügiöfe ©inn be« 23otfe« für attc biejcnigen gaffe, in

wetd>en ein ftrenger 33ewei« nid?t möglid) war, bie £)rbatien aW bie legten «Kittel,

jur 2Bal)rl>eit ju gelangen. 25iefe SWittef aber waren oerfdjieben, bte @efd)id;te

ber ©ermanen fennt fotgenbe Wirten oon Drbalien: 1) ba« £00« — tjt otmc
3weifel eine« ber dtteften Örbatien, wenigften« fagt fd>on Stacitu« öon ben alten

Zentren: auspicia sortesque, ut qui maxime observant unb befdjreiot ba« 2Ser>

fahren alfo : „fte fcfneiben ben 3^3 eine« fruebttragenben 33aume« ab , tfjetten

il)n in fteine Reifer , bejei^nen biefe mit gewiffen Seiten unb {treuen fte auf
©erabewot)! auf ein wet|e« ©ewanb. <panbett e« ftcfo um eine öffentliche -Ange-

legenheit, fo ruft ber ^riefter ber ©emeinbe, in frioatfaa}en ber gamitienöater bte

©ötter an, fjebtfobann mit gegen Spimmet gerichteten Augen jebe« einzelne 3iei«d;en

breimal auf unb erftdrt au« ben barauf befmblicben Seifyen ben Auögang ber

©acbV' (Germania c. 10.). 25aft ba« SDrbate be« Soofe« fortwdfjrenb angewenbet
Würben fei, UtoeiQt ber Umfhnb , baf n>ir beffen ©ebraud; im fechten 3ab>
^unbert wieber finben, wo e« befonber« bei 2)iebfta$t«befd;ulbiguttgen »om @efe|c
»orgefdjriebett war (Walter, corpus juris Germanici antiqui, T. II. p. 8.). Sine

fet)r merfwürbige 33eftimmung über Anwenbung be« Soofe« nad) Sinfüt)rung be«

@l)rijtentt)um« enthält bte Lex Frisionum Tit. XIV (Waller I. p. 360.). 2Bar ndmlid)

in einem SSoIföauffaufe ein 9)?enfd; gelobtet worben, oljne baf beffen SDcbrber

entbeeft würbe, fo fonnte berjenige, melier auf Sompofttion ju flogen berechtigt

War, fteben ber babei Attwefenben at« üKörber bejeiebnen. 3eber berfelben t)attc

fieb burd; einen Sib ju reinigen; fobann würben fte in bte Stirere geführt, man
legte %xoei Surfet, wooon ber eine mit einem ßreuje bejeiebnet war, auf ben

Altar ober über bte 9ceti<|uien. Sin s]5riefter ober in beffen At>wefenb>it ein f inb

l>ob unter bem &eUt ber Anwefenben einen SOßürfel t)inweg, war e« ber mit bem
ßreuje bezeichnete, fo galten bte 33eftagten für unfd;utbig. SBar aber ber anbere

aufgehoben werben, fo mufjten alle (Sieben je einen SOßürfel an$ einem <StaU
fdjneiben, it)n mit einem öon allen Anwefenben erkennbaren 3 e»^ e" bejeidjnen

unb an biefelbe ©teile legen. 2>er ^riejter ^ob alle ber Dieilje nad; wieber auf

unb beffen SOßürfel ber le$te war, galt aU fdjulbig unb mufte bie ©träfe be«

Sftorbe« auf ft'd; nehmen. Auf er biefen wenigen Anbeutungen fennt bie fpdtere

©efdjidjte fein 23eifpiel öon ber Anwenbung be« Soofe«. 2) 2)ie Feuerprobe
(Judicium ignis, igneum, ignitum) begriff brei »ergebene Arten in ftd). Der
33eftagte t}atte ben 33ewei« feiner Unfc^ulb baburd; ju führen, baf er in blofjem

£embe, welche« oft noct) mit Sactj« getrdnft war, über einen brennenben $ot$=

ftof unoerfebrt ^inwegfd;reiten mufite. 2)urd; biefe ^robe reinigte ftet) Stic^ar-

bi«, bie ©ema^lin Sari« bc« Dielen, »on ber S3efcbulbigung be« S^ebrud;«.

©rof e« Auffet)en erregte um bie Glitte be« eilften S^^^unbert« eine fold;e geuer=

probe , bureb, bie ein heftiger ©treit jwifd;en bem S3ifd;of oon glorenj unb ben

bortigen ÜJcöncfyen beigelegt würbe. 2)ie le^tern befd;ulbigten ben 25ifd;of, er

fei burd; ©imonie ju feiner Stürbe gelangt, toaS btefer in Abrebe fteftte. SSeibe

5l^eile proooeirten an bie Sntfcb^eibung ©otte«. Sin SWönc^, Petrus igneus, letoieS

bie 3Sat)r^eit ber S3efd)utbigung, inbem er in priefterlid;er ^leibung jwifd;en ^toei

brennenben, fefjr nat)e einanber gerürften ipoljftbfien tjütburd; ging, ot)ne im ©e-

ringften »erlebt ju werben (J. H. Böhmer, Jus Eccl. T. V. p. 595.). Sine an»

bere Art ber § e"erprobe beftanb barin, bafj ber 23eftagte ein gtüt)enbe« Sifen

»Ott beftimmter ©c^were (1—3 ^funb) auf bioffen ipdnben einige ©c^ritt toeit

(9—12) ju tragen fyatte, o^ne befcf;dbigt ju werben. £>ie 3Jitter mußten bie

^)attb in einen glüt}enben et'fernen §anbfc!t)ut) fieefen. 25a« fragen be« glü^enben

Sifen« ftnben wir in ben @efc#en ber grauten, ^riefen, Angelfact)fen unb in bert

©agen be« fcanbinaöifdjett Sorben«, e« fct)et'nt ein fetjr verbreitete« Orbale

gewefen ju fein. An baffelbe fd;lieft ftc^ an bie ^Jrobe ber glü^enben f flug-

fd;aren (Judicium vomerum), womad) eine 3^eit}e glüt}cnber ^flugfc^aren,
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0ett>ö^nlt^ neun, auf bie drbe gelegt mürben, über Welcbe ber Slngeffagte mit bloßen

ftüfjcn bjnwegfd)reiten mufjte. Die Lex Angliorum (Walter, I. 380.) fdjreibt »or : si

mulier maritum veneficio dicatur oeeidisse vel dolo malo ad oeeidendum prodidisse, pro-

ximus mulieris campio eara innocentem efficiat aut si campionem non habuerit, ipsa ad

novem vomeres ignitos examinamla millatur." £ u n t g un b e, bie ©emablin £einrid?S II.,

reinigte ftd;, rote ber ©tograpfr beS ledern (apud Canisium, T. VI, p. 3870 erjagt,

bureb bt'efe ^robe »on ber 23efcb>lbigung ber Untreue: „stupenübus et flentibus univer-

sis, qui aderant, vomeres candentes nudo vestigio calcavit et sine adustionis rao-

lestia transiit," 3) Die Ijeiff e unb falte Safferprobe. Die erjiere (Judicium

aquae ferventis sive calidae, aud; Keffelfang genannt) bejknb barin, bafj in einem

Steffel SBaffer U$ $um SBatten er$t$t unb in baffelbe ein 9ting ober ©tein gewor-

fen rourbe, ber mit blofien 2Irmen unbefd;äbigt fjeroorgeljolt werben mußte. @ie

ijt fefjr alt unb wäfjrenb beS ganzen Mittelalters bei ben n\ciflen SBölfern ange--

wenbet worben. ©o fd?reibt $. 33. ein (£a»itulare SubwigS beS frommen »or,

bajj, wenn ein Knecht einen Menden in ber firefe erfragen ^abe, burtt) ben

ffejfelfang ermittelt werben fotte , ob er cS mit 23orfa$ ober nur jur SBert^eibi-

gung get^an t)abe. S3ei ber falten Safferprobe (jiidicium aquaticum, Judicium

per aquam frigidam) würbe ber 93cfdjulbigte entffeibet, if/m fpdnbe unb güjje

gebunben unb mit einem ©trief um ben Seib (bannt er wieber berauSgejogen

werben fonnte) ein- ober mef>reremaf in'S Sßaffer, b. $. in einen würfligen gluß

ober in ein großes mit Safer gefülltes ©efäf geworfen, ©djwamm er oben,

fo galt er für fdjulbig, fanf er unter, für unfd;ulbig. UebrigenS war biefeS ääfytn

ber ©djutb ober Unfc^uib nadp 3eiten unb (Degenben »erfdn'eben unb gerabeju

umgelegt Die tyxoU beS falten BafferS ift jtemlid; alt, wenigjtenS ljat fte fd;on

Subwig ber fromme in einem Saoitulare »om 3a1)xe 829 »erboten, im fpätern

Mittelalter war fte beinahe über alle ?änber <5uro»aS »erbreitet. SÖenn behauptet

worben ift, nur gemeine Seute Ijaben ftc& il)r unterbieten muffen, fo ftnben ftc§

Ijiefür atlerbingS einige 2Int)altS»wtcte, aber aud; 23eif»iele, wo 2lngef>örige $ö-

$erer «Steinte bt'efe ^robe beftanben, wie j. 25. Sonrab »on Urfoerg »on einem

gewiffen ©rafen 2Bel»$o erjagt. 4) Die Sir eu$»r ob e (Judicium crucis) über

beren 23efcbaffenb>it »erfdn'ebene Meinungen »orliegen, bejtanb oljne Sxoetfet

barin, baj? bie ftreitenben Parteien ober beren ©tetloertreter mit ausgebreiteten

Statten, bie mit bem übrigen Körper bie ©ejtalt eines KreujeS biibeten, an einem

Kreuje fteb>n mußten ; wer juerfi bie Slrme flnfen lief ober überbauet ftd; bewegte,

galt für beftegt. 2£ir ftnben biefeS £)rbale juerft erwähnt in einem Sapitulare

fipinS beS kleinen »om 3a$re 752 (Walter II. p. 35.) unb Sari ber @roße $at

eS mebjrfad) »orgefdm'eben. ^n welch]' großem 2(nfeb>n bie treujprobe unter feiner

Regierung fianb, bejettgen »erfdn'ebene wichtige gälte, in welchen fte angewenbet

würbe. 3ftif$ en ^ er 33ürgerfd)aft »on Verona cinerfeitS unb bem 35ifc^ofe unb

ber @eißlt'd)feit anbererfeits war wegen ber 2Biebererbauung ber ©tabtmauern

ein heftiger ©treit entjtanben. Man fant überein, bie (SntfReibung bem $tu$*

fprud;e ©otteS ju überlaffen, jebe gartet' wät)lte einen jungen ©eiftlidpen für baS

©otteSurt^eil, beibe ©teüoertreter fianben wä^renb ber Meffe am treuj, ti$

ber, welchen bie 23ürgerfc§aft gewählt ^atte, ^albtobt jur @rbe ftürjte (Ughelli,

Italia sacra. T. V, p. 610). Um biefelbe £eit ftxitten ber 23ifcb>f »on ^3ariS unb

ber 21bt »on @t. Dent)S um ben 33eft$ einer Keinen 51btei, bie Kreujürobe ent-

fd}ieb gegen ben 23ifc|of, ba fein ©tetloertreter juerft bie ©teKung »eränberte

(Mabillon, de re diplom. Lib. VI, p. 498). Sari ber @rofe felbjt fd;rieb für ben

galt, bafü nad; feinem 2obc ©renjftreitigfeiten unter feinen ©ö^nen entfielen

foKtcn, anftatt beS 3weifam»feS bie (5ntfd;eibung ber ßreujtorobe »or (Walter

II, p. 218), Slber febon ?ubwig ber gn>imne »erbot im Safyxe 810 biefeS Dr-
bale: „nullus deineeps quamlibet examinationem crucis facere praesumat, ne quae
Christi passione glorificata est, cujuslibet temeritate contemtui
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habeatur" (Walter III, p. 306), unb oon ba an fdjcint cS wirtticö aufjcr ©e--

brau$ gekommen ju fein. 5) Die 93robe beS gewetzten S5tf fen 6 (Judicium

offae, Judicium paDis adjurati) ftnbet fld; fd;on fc$r frü$ t>et ben 2lngelfad)fcn unb
^riefen, aueb im frdnfifdjen 9teid;e war fie übtieb, xoie bie noeb, oor^anbenen
Ritualien biefer Seit beweifen (Walter III, p. 572). (£$ würbe bem Slngefc^ul-

bigten ein »om ^riejkr wätyrenb ber SD?effe benebicirter 33iffen 33rob bargereietyr,

tonnte er benfetben nic&t leicht verklingen, blieb er im ipatfe jlecfcn unb mufjte

er auS bem Sftunbc wieber herausgenommen werben, fo war bicfeS ein 3eicben

ber ©d^ulb, unb »erfd;Iang ifm ein ©cfyulbigcr aueb, otjne alle SJJii^c
, fo glaubte

man, er werbe baran jlerbcn. ©o erjäbjt 2)u greSne (Glossar, s. v. cornsnaed)

»on einem ©rafen ©obwin, bafj er nadj bem ©enuffe beS geweiften 33iffenS

»löfctieb geftorben fei. (Sin Ueberbteibfel biefeS £5rbale fofl bie noeb, je^t übtidje

S3etf>eurungSformel fem : „bafi mir baS 33rob im 5palfe fteefen bleibe/' (£ng »er*

wanbt mit bem angeführten ©otteSurtljeil ift 6) bie SlbenbmabJSprobe (pur-

gatio per sacram Eucharistiam). Demjenigen, ber feine ttnfcbutb ju beweifen

b,atte, würbe »om ^riefter bie Ijeitige (£ud)arifh'e gereift, wobei ber 33eftagte bie

Sorte fpracb,: Corpus Domini sit mihi in probationem hodie; ber retigiöfe ©inn
ber ^eit oerbanb bamit ben ©tauben, ba£ ber greller, welker baS Sbeitigfte

nttjjbrausen würbe, $um 3 ei$ en feiner ©djutb atöbatb gerben werbe, unb bie

Gtljroniffrn ermangeln niebj, verfdjiebene 33cif»iefe beS göttlichen Strafgerichts 31t

erjagen, j. 33. an Sotbar, Stönig »on Sluftraften, ber in 9iom jur SBibertegung

ber woljtbegrünbcten 33efc§ulbigung beö (Stjebrud^ baS Slbenbmatjt nab,m unb

fdjott einige Stage nactjJjer ju ^iacenja ftarb (Rhegino, Chronic. Lib. II, ad ann.

869). UebrigenS würbe bie 2tbenbmat?tö»robe regelmäßig nur ben © ei ft liefen

auferlegt, toie j. 33. bie ©$nobe »on SormS im $ab,xe 868 c. 15 bejtimmt, bafj,

wenn in einem tlofter ettoaS entwenbet werben fei, unb ber Spater niebt entbeeft

werben tonne, fämmttidje -Jftön&e ftcb bureb, bie ^benbmaljtöprobe 00m 3Serba^t

be$ Diebjtabje ju reinigen Ratten (can. 23, caus. II, qu. 5). 33atb aber tarn biefeS

Drbate auf er ©ebraueb, , weit man anfing , e$ für einen Qttifjbraucb beS ©acra=

mentS ju galten. Die Lebensart: „ich, teiü baS 2Ibenbmaljt barauf nehmen,"

fott »on itjmt übrig geblieben fein. Qh'n eigentümliches, im fpätern Mittelalter

feb,r verbreitetes ©ofteSurttjeit war 7) baS 33at?rgeridjt (jud. ober jus feretri,

cruentationis). Söenn ein 9)?orb begangen worben war, unb ber Später jwar

nidjt entbeett werben tonnte , ber 23erbadjt aber bocb, auf Sinem ober Wlefyxexcn

haftete, fo würbe ber entblößte 2eicb,nam beS Srmorbeten auf eine Stobtenbaljre

gelegt , bie 23erba^tigen mußten jtdb t'^m nähern unb itjn — gewö^nlit^ bie

äßunben unb ben D^abel — unter SluSfpre^ung gewiffer gorJttftn berühren. Der-

jenige, bei bejfen 33erü^rung ber £obtc ju bluten ober fic^i ju bewegen, ju fcl;d'u=

wen ober bie garbe ju dnbern anfing, würbe für fdjulbig gehalten; gefetja^ aber

JeineS biefer 3eicb/ cn, fo war eS ein 33eweiS, baf ber ^dter unter ben 2lngc=

flauten ftet) nit^t ftnbe. C£ine befonbere 2trt beS 23a^rgertc^tö war baS in 9?ieber=

fa^fen übliche ©cb, eingeben, wonac^ ber 33erbädjtige fiatt beS Sei^namS blof

bie abgenommene £anb beS lobten ju berühren fyatte. — Dief finb mit 21uS=

na|me beS 3t»eifampfe$ (f. b. 21.) bie wicbtigjteu Drbalien. 3»«r I«pe» f««^

nod) einige anbere anführen, ba ftc aber auf einjelne ©egenben unb fogar ein*

jelne Drtfc^aftcn befc^ranft waren
, fo bieten fte weniger ^ntereffe bar. Sicb=

tt'ger bürfte bie 5ra9 e na^ ^em Urfprung ber ©otteSurt^eile fein. @S wäre

»ergeblicbe SWü^e, Drt unb 3^*, wo unb wann bie einjelne ^robe entjianbcn

fei, auffu^en ju woKen, benn bie ©vtteSurt^eile ftnb unmittelbar unb o^ne

weitere fetbjtbewufj te 33ei^ilfe ber SDTenf^en an$ bem ©lauben entfprungen,

baf bie ®ottb,eit bie Unfdbulb wunberbar bef^ü^e, ben unbekannten greoler offen=

bare, überalt, wo fte angefleht werbe, bie 2Ba&4eit entptte unb bafj hierin bie

^atur fetbjl be^itftit^ fei, inbem baS natürti^ ©^ablic^e unf^dbti^, baS @teic^=
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gültige oerberbficf) werbe. Die Drbatien würben oon fernem 9D?enfd)en erfun»

ben, »on feinem ©efefcgeber eingeführt, fte traten oielme^r wie »on fetbfl aul

bem bunfeln «Schopf einel nocb, ni$t ftar erfannten retigiöfen ©efüfjll $eroor

unb erwiefen ftä) im Seben wir ffam, »on Sitten anerfannt, oon üftiemanb beav=

ftä)tigt. 9?ur fo oiet ijt in 23e$ieb>ng auf if>ren Urfprung gewtf , baf fte bem

fjeibnifcben ©ermanent^um angehören. £>arin finb bie 2lnftä)ten beinahe ein*

ftimmig, nnb wenn wir für i§ren f>eibnifcf?en Urfprung aucb, feine pofitioen

33cwcife anführen fönnten, er würbe f$on burcb, bie örwdgung bei germanifd)en

9htionatcb>rafterl , i^rer tief retigiöfen Anlagen, it>rer Vorliebe für'« ©eb>im*

nifootte nnb ibjrer unbegrenjten (£brfurcl;t »or ben ©Ottern fe^r wa^rf^einlicb,

gcmadjt. SSarum fottten bie ©ermanen bie Drbatien niä;t gefannt Ijaben, wäfj=

renb wir fte bei anbern ^eibnifc^en SSötfern, welche bie bieffälligen retigiöfen

Einlagen nicbj einmal anndljernb in ftcb, bargen, allgemein verbreitet ftnbenV

2Borin bat bie fcf>on »on Stacitul ben ©ermanen jugefdjricbene 2Saf>rfagerei itjren

©runb, wenn ni$t in ibjrem 9?ationald)arafter, nnb wa$ ftnb bie ©ottelurttjeite

am Snbe anberel, all SBaljrfagerei, wenn au$ auf einer $öf>ern ©rufe? äöenn

wir in ber Lex Salica, ber dtteften germanifäen ©efeljelfammlung, bie im Anfang

bei fünften ^^^unbertö , mithin oor (jinfüf>rung bei (££riftent$uml »erfaßt

würbe, im 56. Stitel bie ^eife Sßafferprobe aulbrücftid) erwähnt finben,

wenn, wie wirflieb, ber $att ifi, bewiefen werben fann, baf biefe ©teile nid)t »on

fpätern fränfifä)en Königen ierrübjre unb wenn all gewif angenommen werben

barf, baf biefe alten ©efefce weiter nidjtl ftnb, afl bie fcfyrifttidjen Aufjeicbnungen

längft beftanbener 9?ecl)tlßewot>nbeiten, fo liegt bierin ber pofttioe 23eweil für

ben ieibnifcfyen Urfprung ber Drbatien. 3war ijt el ebenfo in ber üflatur ber

©adje gelegen, all bjßorifdj erwiefen, baf im Saufe bei WlitteUUexQ bie 3«^
ber ©ottelurtljeite oermetjrt unb ibre formen fe^r oeroietfdltigt würben, aber

wir wollten auc§ nur behaupten, baf bal 2Öcfen ber Drbatien in ber ©emüttjl*

art ber ©ermanen gelegen unb itjre Anfänge itjnen befannt gewefen; bie weitere

Aulbilbung gehört ber c&rifttidjen £eit <*n, beim bie $rifllicf)en ©laubenlboten

tjaben fte nietjt jurücfgejfofen, fonbern aufgenommen, äöenn aber bjeraul ben

tefctern ber fcf)were Vorwurf erwaebfen ift, all Ratten fte ben Aberglauben abftc&t*

li$ gehegt, wenn jene geifitofe ©efcbj'd)tlauffaf|ung, bie afle (Jrfd?einungen bei

Sebenl all 9Jefuttate unlauterer 2)?otioe Ijinftettt, nid)t ermangelt $at, ben SSer=

tünbern ber djrifHidjen Setyre otjne alten 23eweil bie 2lbftc$t unterjufcbjeben, fte

tjaben bureb, ^Beibehaltung ber Drbatien bal Sßotf betrügen unb eben baburdj

be^errfc^en wotten, fo muffen wir biefel all eine oottenbete ttngerecb,tigfeit bejeieb,^

nen. 3 ft)ar ftnb wir tebenbig überzeugt, baf bie in Siebe ftetjenben ©ottelur=>

ttjeite in ib^rem testen ©runb auf tjeibnifcfyem Aberglauben berufen, baf fte mit

bem geläuterten ©ottelbegriff bei (Sbjriftenttjuml nic^t ju oereinigen ftnb, baf
ib,nen oietfac^ bie Unfdjulb jum Dofer fiel unb bal SSerbre^en in ib^nen eine

@tü$e fanb; aber roa^ fonnten bie 33oten bei Kreujel gegen fte unternehmen V

Sl ifl befannt, toie feft bie ©ermanen an ityren ^ationalfttten hielten, roie fogar

bie weltlichen prften 3a^^uuberte lang gegen bie Drbatien oergebtieb, fdmoften;

el ifl befannt, in wetcb/ ^o^»em Stnfe^en bie te^tern fianben unb toie fogar bie

djrifltidjen 2)?ifftonäre fidj genötigt fa^en, t'^re Se^re aueb, bureb, fte ju bewa^r=

Reiten. Senn ber Songobarbenfönig Suitpranb befennt: incerti sumus de judicio

Dei et multos audivimus per pugnam sine justitia causam suam perdere. Sed
propter consuetudinem gentis nostrae Longobardorum legem impiam vetare

non possumus, fottten wob^t bie webjrfofen SD?ifftonäre einen Vorwurf oerbie-

nen, wenn fte oon jwei liebeln bal fteinere wallten? 3ucem fanben ftd; no^
anbere ©rünbe, welche für S3eibe|attung ber Drbatien fyradjen. £)a$ geriet*

Iicb^e S3eweilmittet für bie 2Öab>b>it einer Aulfage war ber (£ib , aber mit bem
SSerfe^winben bon ^reue unb Sab>b>ftigfeit würbe er jum (Spiele unb ber 9)?ein*
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eib eine ganj gewöbjtlidje (Jrfc^etttutig. (Sagt ja bod; ber burgunbifdje ßönig
©unbobatb felbft (Lex Burgund. c. 45): „multos in populo nostro . . . ita

cognoscimus depravari, ut de rebus incerlis sacramenta plerumque offerre non
dubitent et de cognitis jugiter perjurare." älscnn wir nun bebenfen, mit meldet
£eiligfeit bie d;riftlid;e Üteligion ben Eib umgab, fotlten mir eä öerwerflid; ftnben,

wenn bte d;rifllid;en s33riejler jur Vermcibung feine« ÜWtfjbraudjS bie alten Orba*
lien al£ weniger gefährliche Beweismittel beibehielten V ©e$en wir aber aud;

»on ber betrübenben Erfdjeinung be$ Steineibe« ab, fo war ber Eib at$ SBeweiö*
mittet nur bem freien Sftanne geftattet, ber Unfreie fonnte Weber fctywören,

noeb, bureb, tampf ftc& reinigen, ftanb alfo jeber 2lnftage recbJSloS gegenüber. 2Benn
bie cb,rifttid;en 9Wigion$leb,rer bie unmittelbare Berufung auf bie Entfd;eibung

©otteö beibehielten
, fo errichteten fie eben baburdj für bie Unfd;ulb ber Unfreien

ein lefcteS Slföl unb milberten wenigjtenS i§re ^cecbJSloftgfeit. gaffen mir eublicb"

baö barbarifdje ^njtitut be$ 3weifampfe$ in'« 2luge, erwägen wir, baf felbjt

weltliche prjten, j. 23. Eart ber ©rofüe (Walter II, p. 215), baffelbe fo öiel wie
möglid; ju »erbrängen fud;ten, fo mag biefetbe 2lbfid;t aud; hei ber c&rijUid;ett

ftirdje ein ©runb gewefen fein, bie Orbalien beizubehalten, um an bie ©teile

be$ 3weifampfe« minber graufame $fliüd für Entbecfung ber SBa^r^eit ju fe|cn.

Semnad) b^aben bie djrifitidjen^riefter getljan, voa$ fie unter ben gegebenen Ver=
^ältniffen tljun fonnten, unb »on bemfelben practifcb, enÖeftcfytgpuncte gingen

objte 3weifel alle bie Scanner aü#
f
welche bie Orbalien in ©ä)u£ nahmen, xoie

Jpincmar »on ^eimS, ber hie 2Bafferprobe »ertljeibigte, unb bie Väter beS Eon»
cilä »on £ribur (895), bie can. 22 bie Feuerprobe aU le#te$ ^Beweismittel für

bie Saien »orfdjrieben. ^nbeffen würben wir nid;t wenig irren, wenn wir glauben

wollten, bie ^ird)e tjabe bie ^eibnifc^en Orbalicn objte alle Slenberung unb 2Jcobi=

fteation auf ifjren 33oben »erpflanjt, »ielme^r war fie eifrig bemüht, aud; bjer

alles ipetbm'fc^e fo »iel möglid; ju »erbrängen unb ben ©otteSurtfjeilen ein djrifh

Itc^eö ©epräge aufjubrüden: fie waren »öttig in bieSpänbe beö EteruS
gegeben unb Rauben mit 2lu3natjme beS 3Neifampfe$ fämmtlid;
unter ber unmittelbaren 2tuffid)t ber Sh'rdje. Stile Orbalien würben in ber

$ ir d; e »orgenommen unb biefj fonnte nie ob,ne Einwilligung ber hei berfelben a»ge=

jMten ©eifttidjen gefeiten, nidjt feiten fam ber JaH »or, ba§ biefe iljre Sftitwirfung

»erweigerten, unb fo bie ^robe unterbleiben mufte. 2Ber fia) einem ©otteSgericfyt

ju unterbieten Ijatte, würbe fdjon einige ^age »or^er bem ^Jriefter jur Vorbereitung

übergeben, bie neben anbern retigiöfen Uebungen ^auptfäd^ieb, im gaften bej^anb, an

bem aud; einjetne SSerwanbte be« ju ^5rüfenbcn Slnt^eil nat;men. 2ßarberbejtimmte

2:ag gekommen, fo burfte ba« 33olf in ber tird;e nid;t erfd;einen, nur eine bejfrmmte

Slnjab,! 3 fugen »on beiben leiten würben jugelaffen. SBä^renb bie jum ©otte«=

urteile nötige 3uoereitung getroffen würbe , fniete ber 2lngefd;ulbtgte nieber :

ber ^riefier hetete ju ©Ott, er möge bie Unfd;utb fd)ü^en, ben Verbrecher offen=

baren (Walter III, p. 563), Üftacb, beenbigter SKeffe befc^wor ber ^riejter ben

2lnge!lagten nod; einmal, er möge ©ott nid;t oerfuc^en, unb wenn er fcb.ulbig

fei, bem Slttar fic^ nidjt na^en; Jd;wieg er, fo reifte er i^m ba« 2Ibenbma^L

Sie 2lnwefenben würben mit geweiftem Sßaffer befprengt unb muf ten ba« Soan=

gelium unb baö Kreuj füjfcn. Sä^renb bem S3ettagten bie ju biefem 3<a>ede »or=

gefc^riebenen ^irdjenfteiber angejogen würben, betete ber ^riefter eine furje

Litanei unb fpradj ben Erorciömuö über ba« jum Orbale bejtimmte Element

(Walter III, p. 559 sqq.). SltSbann würbe jur frohe \elhft gefdjritten unter

genauer Beobachtung ber Vorftcbt^mafregetn , welche jur Vermeibung jebweben

S3etrugö gegeben waren. Von bem Sluögang ber frobe fonnten ftd; bie 3*ugen

unterrichten, ber ty rieft er aber fprad) bie enbgültige Entfd;eibung auö entweber

fo gleich, ober wie hei ber geuer= unb Reifen Sajferprobe nacb brei £agen;
bei ben te^tgenannteu Orbatien nämtieb" würbe bie ^panb cingewicfelt unb oerfte-
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gelt, erft am britten £age bal ©«gel in ©egenwart ber 3^*8™ geöffnet unb

entfdjieben, ob fte »erlebt fei ober ni$t (Walter L. c. p. 56). ©o iitte bie Kirche

it)re Aufftdjt üb" er bie aul bem Spet'bentljum ftammenben Drbatien
; fte nat)m fte

auf, roct't fte In'eju practifa; genötigt war, aber btcfer practifct)en Auffaffung

ging immer bie ibeelle jur ©eitc, welche bie ©ottelurtb>ite nad) ü)rem Segriff

unb SBefen all mit ber $rifHid«n Religion unoereinbar aufl Gntfapiebenfte mif

-

billigte, Spieler geboren fromme uttb erleuchtete Scanner, toie Agobarb, (£rj=

bifa)of »on S^on (i 841), ber fctyon son Subwig bem frommen ein Verbot ber

Drbatiett $u erwirfen fuä)te; bie fßätex ber ©ynobe »on Sßatence (855) nannten

ben ^wcifampf iniquissimam et detestabilem constitutionem quarumdam secularium

legum, inlbefonbere aber waren el bie ^ctpfte, welche oon Anfang an gegen bie ©ot=

teünxfyeiU ftdj aulfpradjen unb burd) it)re Auctorität mct)t wenig ju it)rem altmäb>

tigen ^erfdjwinben beitrugen. ©djon ©regor ber ©rofüc t)at (603) bie SBaffer»

unb Feuerproben ftrengftenl unterfagt, mit hin fircfytictjer Gtanon für fte fprettje

„et quia iabricante haec sunt omniuo ficta invidia" (c. 7. c. II. qu. 5, §. 1.).

©tep|an V. »erbietet in einem ©cfreiben an ben 23ifcf)of Suitbert oon Sftainj »om
3at)re 888. biefetben SDrbatien all „superstitiosae adinventiones" (c. 20. c. II,

qu. 5.). £onoriul HL fprict)t (1225) feine Üftifjbittigung gegen bie Feuerprobe

aul: cum hujusmodi Judicium sit penitus interdictum, utpote in quo Dens ten-

tari videtur c. 3 X. de purgatione vulgari, 5, 35. unb bal ©ummarium btefel

ZiteU füfjrt all weitern ©runb gegen bie purgationes vulgares an
,

quia per eas

multoties condemnatur absolvendus; ebenfo t)at Ateranber IV. im 3al)re 1257
bie Hamburger auf iljre 23itte gegen bal ^euerorba« in @ct)u$ genommen (Lam-

becius in rer. Hamburg, lib. II, p. 41.). Sie ^Benutzungen ber ^äpfte würben

burd? bie weltlichen Regenten unterfcü#t, fdjon Sari ber ©rofe, Subwig ber

fromme, Hat'fer Sott)ar l)aben einjelne Wirten »onDrbalien ju »erbringen gefugt,

ftriebrict; II. nannte alle Gottesurteile gerabeju einen lächerlichen Aberglauben

unb unterfagte bereu Anwenbung fämmttict)en Sftidjtern feiner itafienifdjen Staaten

(Ganciani, Leg. ant. Barbar. I, p. 349). — 2Benn nun auct) jugegeben werben

muß, bafj aüe biefe Verbote in ber bamaligen £>eit wenig (Srfolg tjatten unb bie

Drbalien nict)tl befto weniger fortbeftanben — jum 33ewei$, toit tief fte im
(Glauben bei SBolfel wurjetten, fo l}atten bie in ^ebe ftetjenben Verbote boct)

ben SJtu^en, bafü SSiele auf bie üftüftigfeit biefer groben aufmerlfam gemacht

würben unb bie 23eftagten jur (£rftet)ung berfelben reä)ttict) nic^t met)r gejwun-
gen werben tonnten. — 2>ie legten 23eifpiele ber Anwcnbutfg oon iDrbalien

falten in bie SJcitte bei fünfzehnten ^atjr^unbertl
; fo erfannte im Safjre 1436

ber Sftattj ju Spannoser no$ auf (£ifen= unb Sßafferprobe unb 1445 erbot ft<$ ein

gewiffer 2)i§e Qecfel ju Afmannl^aufen bem Gb ergeriet)!: „wuKe man aber^me
bei nit glauben, fo wulie er bal glümenbe pfen mit bioffen Jpenben tragen unge=

fegenb (ungefengt)/' (SBobmann, ^tjeingauifdje Altcrt^ümer, @. 642). @o
fd;wanb allmd^lig ber ©laube an bie ©ottelurtfjeile aul bem 33ewu|jjtfein bei

SSolfel. 2&a$ aber am meiften jum 2Serfo;winben berfelben beitrug , ift bie @in-

füt)rung ber Stortur, bie juerft nur gegen Unfreie in Anwenbung tarn, fpäter

aber auf 2ttte aulgebefmt würbe. @ie war gewiffermafen au$ ein Drbale, tnbem

fte auf ber 23oraulfe$ung beruhte, ©ott werbe bem Unfc^ulbigen Kraft »erleiden,

auc^ bte größten Torturen fct)merjlol ju ertragen. — 2Benn mit bem oben ange=

gebenen 3eitpuncte bie @ottelurtt)etTe im Allgemeinen aufhörten, fo l)aben ftc^

bo(!t) noct) einjelne Ueberrefte berfelben U^ in fpätere Satjrtjunberte erhalten:

ndmlic^ bal fogenannte Jperenbab unb bal Sägen ber iperen, welä)e beibe

auf ber Meinung beruhten, baf bie ber Hexerei ©a^ulbigen an ber aufergewöljn*

liefen Seic^tigleit ifjrel Körperl erlannt werben fönnen. 25al Sab be^anb barin,

bap man einen folgen Angefc^ulbigten an £änben unb §üfen gebunben unb mit

einem ©trief um ben %eti in
1

l Saffer legte; ging er nic$t unter, fo ^ielt man
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ifm für fdmlbig; unb baö Sägen bartn, baf man i$n auf eine Sage legte;

Jjatte er ein im SBer^dltntfr p fetner Körpergröße ein »tei ju geringes* ©erntet, fo

^i'ett ntan »$n für fdjulbig. (gm 33eifpiel ber %xt tfl aus ©jegebin »om 3at)re

1728 »ort)anbcn. Sgl. J. J. Böhmer, j. e. t. V. p. G08. — 2foc$ ba>3 33at)rge=
ridjt h.at ftcfc, langer aU bie übrigen Orbalten erhalten. Noty im ftebenjef)nten

3aljrt}unbert würbe biefe ^rofre fogar tn Sanbeägefefcen »orgefcfcrieben, wie

j. 33. tn ber t}efftfc$en EanbeSorbnung »on 1639. Um bte 5Wttte be$ ftebenjet}nten

3at)rt)unbcrt$ würben ber 3uriflen=5acultät ju Tübingen bieten »orgelegt, welche
bte Slnwenbung bc$ ^a^rgeridjteä betrafen unb worin erjagt wirb, baf an bem
2eid;nam fogar bte 21 rt ber 33 ett)eiligung am 2ttorbe fyabe ernannt werben
fönnen; befgleiten würben im Saljre 1069 ber 3urijten=gacultdt tn granffurt

an ber Ober Sriminalacten aus fomntcrn jugefdjicf t , worin folgenber SSorfatt

b ertötet würbe: 23et einem KinbSmorbe war e$ jweifelbaft, ob bie Sttutter ober

bie ©rofmutter bie Städterin fei. 33etbc würben junt entfeelten Körper bee KiubeS

geführt. 3uer|t mufjte ifm bie 2flutter berühren unb bie Sorte aussprechen:

,v^)aoe ify ©cbulb an beinern Stöbe, fo gebe ©ort ein 3eid;en an bir." (£$ jcigte

ftö) feinet. 2ll$bann mufüte bie ©rofümutter in berfelben Seife il)n berühren,

unb fogteict) war ba$ ©eftcft rotl) überwogen unb am5 ben 2Iugenwinfeln quollen

einige Kröpfen 33lut. 2llö bief? bie ©rojmmtter faß, frefannte fie if)r 23erbrc<§en

mit aßen 9M>enumftdnben (Sam. Stryck in Tr. de jure sensuum, diss. VII de

tactu). $m acbtjetmten 3at}rl)unbert galt ba$ 33luten be$ 2eio)namö jwar nia)t

mel)r aU ein »oller 33 ewei$ ber (Schuft», aber bod; alö ein £inlänglia;e£3 2tnjei=

$en, um jur Stortur fd)reiten ju fönnen unb bie ©ctyriftflelter hielten, e$ für t}in--

reici)enb, frei Slnwenbung beS 33at)rgericb,te$ 2Sorftö)t anempfohlen ju Ijaben. (Srjt

gegen 2ttitte beS »origen Sa^r^unbertö »erfd)wanb aflmdblig ba$ 23a^rgerid;t unb
mit it)m bie lefcte ©pur ber ©otteöurtljeite. Sgl. aufer ben fc$on angeführten

©Triften: gr. 9)?ajcr, ©efcfj. ber Drbatien, 3ena 1795. Silba, in (£rfd> unb
©ruberg Sncpclopäbie, 2lrt. Drbalien. [^oier.]

©ottcööcrc^rung,
f.

(£uttu$ unb ©otteöbienjt.

®ottftieb t>on SBouitfsm. ©leio; bem teutfc^en tönige ^ubotpfj I.,

welker aU ©raf »on ^afcöourg, wenn möglich, oei feinem ritterlichen Kampfe

fehlte, fyat audj ber nachmalige erfte König beS „ aller t)etligflen Äönigreic^eö &=
rufalem /;

bie fc&önße £eit feinet Seocn^ in ritterlichem ©treite jugeorao)t. @ot)n

be$ Sufiatt)iuö ©rafen ju 23oulogne unb ber ©raftn ^ba, ©c^wefter beS ^)erjog^

©ottfrieb »on Sotbringen, mit welchem ^aifer §einric^ III. fo manchen Kampf ju

oejlet;en tjatte, 33ruber ber ©rafen 33albuin unb (£ujtatt)iuö, bie mit it;m ben Kreuj=-

jug unternahmen unb oon benen ber erfie fein 9?ad;fotger aU König würbe, yon

mütterlicher Qeite auö Slblömmling Sarlö be$ ©rofen, würbe ©ottfrieb (5roe

ber Slßobien feineö gleichnamigen D^eim^, unb jeigte ftc^ fowol)l im Kampfe S?ein=

rict)ö IV. mit bem ©egenlönige 9tubolpl) , welker an ber it)m »on ©ottfrieb oet'=

georac^ten Sunbe geftorkn fein foll, aU auc^ in beffen 9?ömerjügen aU treuer

2lnt}dnger ber faiferlic^en v©act)e. 25on ^)einric^ IV. mit bem £>er$ogtljum 2otl)=

ringen freletjnt, brang auct) an ©ottfrieb, tvie an fo viele anbere feiger nur mit

bem 33ürgerfriege 23efc$aftigte bie ©timme^apjtUroanöII. 1095, s?on ben l)eimi=

fc^en ©trcitigleiten atjulajfen unb einem anbern Kampfe fiel) jujuwenben, in

welchem nict)t wie für bie faiferlm)e Partei ber Kirchenbann, fonbern bie ^3aime

beö £>immel$ aU Snbjiel winf'te. Slua; ©ottfrieb ergriff mit Snbrunft baö Kreuj,

»erdu^erte bc^Balb ba^ ©c^tof 33uiflon unb jog mit bem fürftlic&en ^)eere nac^i

Sonjtantinopel, wo er mit vielem Siberjtreben bem Kaifer 2llexiu$ ben 2et)en«eiö

unb bie ^üefgabe ber frühem römifd)en £dnber an ben b^antinifc^en Kaifer lei=

fiete. 23on ba an war fein Kampf, an welchem nic^t ©ottfrieb rübmlid;en 2ln=

tyäl nat}m, feine 3)?ül)eunb @efal}r, in beren tleberwinbung er nid;t »oranleuct)tete.
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3)?ag, wie t»on <B^ei ju beweifen fu$te, bie ©age 33iele$ $ur SSer^eirrlt^unß be$

gelten beigetragen Jjaben , bie Ausbeuter , welcbe er im furchtbaren , mit aßen

©ebreefniffen erfüllten 3uge iewte«, ber 9#ut$, bie Spingebung an bie ©acbe be*5

SheujeS, bte £avferfeit unb 9)?äjüigung, bte er bewiefen, tjaben fein Slnbcnfen

für alle 3 c »'^tt lieblicfj unb bewunberungSwürbig gemacht. (Einer ber erjlen, welche

om 15. SuK 1099 Serufatem erjtt'egen , würbe er fteben £age fväter eiuftimmig

jum Röntge be$ mit bem (Schwerte in ber ftauft gegrünbeten 9?eicbe$ erwählt,

weigerte ftä; aber bemüttjig, an ber SeibenSjtätte be$ (SrtöferS eine gotbene Jtrone

ju tragen. £>afür führte er beflo eifriger baS ©ctjwert, aü wenige 2Bocb>n na$
Eroberung ber ©tabt ber ägvvtifcbe ®alip$ SD^ofla mit einem Ungeheuern Speere

jur Vertilgung ber Stjrijteu herbeieilte. Wlit minbeßenS ftebenfacb. geringerem

£cerc feblug ©ottfrieb am 12. Sluguft bic ?legvvtcr bei Scalen voftftanbig unb

fieberte baburdj bie noeb niebt befejtigtc §>err(cbaft; hingegen braute ifjm fajt

eben fo viel üftacbtljeil aU eine verlorene ©ebtaebt ber ©treit mit bem ©rafen
JKaimunb von £outoufe, beffen 2lnfeljen lange Seit ba$ be« ÖerjogS von 2otfjrin=

gen überftra^lt $atte. S)eflo $ötj>er ftieg jeboä) bic Sichtung unb 23ewunberung

©ottfriebö bei ben 9ttoStim felbjt, fo baf? 51t »ermüden ift, ein längeres %efon

$ätte itjn woljl jum SSeljerrfctyer eines wettern ^eirbeS gemalt unb baS ftönigreief;

Serufalem mit feften ©tüfcen verfemen. 2iKein f<#on ein $a$x unb brei £age
nacb ber Eroberung 3e*ufalemS ftaxb ber ipelb, um beffen Slbflammung ni$t fteben

©täbte, fonbern jwei mächtige Sauber, ftxantxeify *wb £eutfcblanb freiten, am
18. Suli 1100, ofjne baf e$ ifym möglich gewefen Wäre, bie SBöIfer, bie er jum
Kampfe geführt, aueb jur Spaltung beS Srfamvften ju vereinigen, [£>öfler.]

(Bottftiefc, ©ottefrieb, ©obefrieb, ©obfrieb, ©ot^ofreb,
©offrieb, ©offreb, ©over, ©iofreb, ©aufreb, ©aufrieb — ftnb

nio;t blofü ber ©vrac^wurjel naä) einerlei tarnen, fonbern werben aueb, $äuftg

für eine unb biefetbe s^erfon abwecbfelnb gebraust. Unter ben vielen ©ebrift-

jteflern, welche biefe tarnen trugen, verbienen vorjügtieb folgenbe ^ervorgeboben

ju werben. I. ©ottfrieb, 33enebictinerab t im filofier Slbmont, welker

jur 3eit be« $t. Söern^arb ^omilien fc^rieb, ebirt »on f ej, Augsburg 1725 2 %oU
II. ©ottfrieb von 2lngerS, S3enebictincrabt ju 2Senbome, von ^abffc

Urban II. jum Sarbinalat erhoben, »on ^bnig Subwig bem 2)icfen »on ^ranlreic^

unb ben ^äbjten ju ©efc^äften fe^r in 2lnfbruc§ genommen, 5Berfaffer »on Briefen, 3^e=-

ben unb oielen fc^ä^baren ^raetaten Cbarunter „de investitura"), herausgegeben »on

©irmonb ju gart'S 1610 unb in feinen gefammelten SSerfen. III. ©ottfrieb,
©$üler SlbatarbS, nac^^er ©ecretär beö ^l. 23em^arb unb %U in

tterfdjicbenen ^Ibflern, geworben als? einfacher ^önc^ ju Slairöeaur, Verfaffet

be$ Sebenö be$ ^1. SSern^arb unb vieler anberer ©Triften verfc^iebenen SnfjaltS.

IV. ©ottfrieb CGaufredus a mala terra), 33enebictiner in ber ^ormanbie,

bem eilfteltt o^r§unbert ange|>örig; fdjrteb fünf ^ücb^er „de rebus Roberti Guis-

cardi Calabriae ducis et Rogerii ejus fratris", gebrückt im britten ©anb ber His-

pania illustrata beö %. ©c^ott unb in Muratorii Scriptores rer. Ital. V. ©ottfrieb,

Srjbifc^of ju SBourbeaur feit 1136, vom % SJern^arb fe^r betobt; fa;rieb

SBriefe an 2lbt ©uger unb einige 9Jeben, unb erwarb ftc§ großen ^u^m aU ^Jre-

biger. VI. ©ottfrieb, (©alfrieb, Seffte» von SWonmout^) f. ben Slrtifel

©alfrieb. VII. ©ottfrieb von SSiterbo, Äaifer (Jonrabö III. (Javetlan, grieb^

ri(|« I. unb £einri($$ IV. ©ecretär unb Sltmofenier, feit 1184 35ifcbof von f8i=

terbo, geworben 1191, war in ber lateinifeben, grie^ifeben, ^ebräifc|en unb

djalbäifc|ett ©vracb^e bewanbert unb verfafte ein Chronicon universale (memoriae

saeculorum, Pantheon) vom Anfang ber SBelt bi$ auf 1186 t^eilö in ^rofa, fyeiU

in SSerfen, welche von 35. 3» $>erolb in 93afel 1596 ebirt, von ^ijtoriuS in 95b*

II. ber Script, hist. Germ, unb jum £beit auä) von Muratori in ben thes. Script.

Ital. aufgenommen worben ifi VIII. ©ottfrieb (©ot^ofreb, 3acob), ju

Äitefjentfjifon. 4. »b. 40
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©enf 1587 gefroren, feit 1619 <}5rofeffor juris, 1629 3tat$$$ert unb bann 33ür-
gerraeifkr unb ©ä)olar# bafetbft, gefiorben 1652; fä)rieb unter 2tnberm einen

fe$r gefegten Kommentar ju bem Codex Theodosianus, 33emerfttngen ju £ertuffian$

©<$rift ad nationes, conjecturam de suburbicariis regionibus et ecclesiis, de statu

paganorum sub imperatoribus Christianis , exercitationes II. de ecclesia et incar-
natione Christi etc. unb ebirte mit Slnmcrfungen unb Ueberfefcung bie Ktrcbengefcbiä)te

beS 2(rianerS ^bitoftorgiuS, IX. ©ottfrieb »on ©traßfrurg, einer ber aus-
öejetc^netfien altteutfäen Dieter, geboren $u ©traßfrurg, gegen baS Snbe be$
zwölften unb im anfange beS bretjefrnten 3<4r&unbcrtS lefrenb , ift ber SBerfaffer

beS 9iittergebic&teS „Srifkn unb Sfolbe", worin ein retc^eö ftoflefren gefä)il*

bert ift. [@djröbt/|

($ottf>atb,
f. ©obeljarb.

(Vvttüdyc £ugcn&ett, f* £ugenben, göttliche.

©ottmetifö , f. GtjriftuS*

®9ttföalt C^ulgentiuS jugenannt), ße$er, ©o$n beS fd<$ftf#en
@betmanneS 33erno , unter mt Stgit C819—822) als Kinb »on feinem SSater

bem Kfofter ftutba geopfert, traute $ier feine 3«genbjeit ju, trug aber nur un-
gern baS Sodj beS ßtofierlebenS

,
feinte ftc$ na# greilaffung au« bem Ktofter,

wogegen ftcb ber bamafige 2lbt 9?abanuS (nacb^er (Srjfrifcfrof »on 9)cain$) erftärte,

»erlief jebocb hierauf ftutba unb begab ftdj in baS SUofter DrbaiS ber £>iöcefe

©oiffonS, Spter oblag er ben ©tubien ber ©Triften beS frX Sluguftin unb %nt=

gentium unb begann bereits fcfron feine Srrtebren ju »erbretten, führte, nad; ben

3eugniffen feines SlfrteS an £incmar oon 3?fietmS, met}r baS Sefren eine« wifben

£t)iereS als eines 9)tönd;eS, unb ließ ftcb uncanonifcber Seife oon einem Sljor»

frifctyof weisen. Snblidj »erlief er anfy biefeS SUojter roieber unb begab ftcb obne
Srfaubniß beS 2lbteS aufhelfen, wat)rfd;einlicfc um feine ^rrle^ren ju verbreiten,

Wie er eS auf feiner Jpeimreife »on Sfom 847 mit bem ©rafen (£frert)arb »on
griaul unb bem beftgnirten 23if$of 9?ott}ing »on SSerona oerfud;te, 2)urd) tefctern

erhielt ber Srjbifcbof SfabanuS Naurus frieoon ^unbe , ber hierauf eine fcferift*

li#e Sßiberfegung ber £drefte ©ottfcfratfs an Sftottjing fanbte unb Ui bem ©rafen
Sbertjarb beffen SluSweifung auS ^riaul bewirfte* — £>ie ©ubftanj ber Stricte
©ottfäalfS laßt ftcfc auf ^otgenbeS jurütffüt)ren : (£$ gibt eine boppette ^3rdbe=

jtination, eine jur ©eltgfeit, bie anbere jur SSerbammnif. £)ie jum £ob unb

jur $8erbammntß ^rdbeftintrten ftnb genöt^tget ju fünbigcn, woju ber 3ttenfä)

»ad^ bem ©ünbenfaKe aflein ^rei^eit §at, tonnen ftd) nid)t befe^ren ober iemalS

feiig »erben, für fte ift auc^ SfjrijtuS ni^t geftorben unb ftnb bie ©acramente

WtrfungSlofe Seremonien, nur für bie jur ©eligfett SluSertod^lten $at ber fyei*

tanb fein S31ut »ergojfen unb gebetet, »on btefen fann feiner ju ©runbe ge^en

unb nur für fte ftnb bie ©acramente ba, — ©ottfcbatf, nac^ Seutfc^lanb ju»

vücfgefe^rt, befo)ulbigte in einer @d;rift ben Rabatt beS ©emt'»elagtaniömuS, unb

xeifyc auf ber großen ©^nobe ju ^atnj 848 eine Sonfeffto ein , worin er bt'e

SWeibeutige grfldrung c^Qab, ©Ott ^abe un» erdnb erlief äffe Sene ^nm ewigen

^obe »orijerbejlimmt, welche am ©erit^tStage um itjrer ©ünben willen Cbie

fte aber naiö feinem ©öjleme nityt »ermeiben fonnten) »erbammt würben* ©a$
xcax fein Siberruf feiner ^drefte unb baju ließ er ft^ anfy ni$t bewegen; bem-

na^ fd)icfte i^n bie ©^nobe, na^bem er eibltd; $att? »erfpre^en muffen, nie

metjr feinen §uß auf teutfd)e (Srbe fe^en ju wollen, feinem 2?orgefe$ten , bem

©rjbif^of §tncmar »on ^beimS CbaS ^lojler DrbaiS gehörte ju btefer Srjbiö-

«fO 8«» ipinemar braute bie ©atbe in ber ©onobe ju Duierct) 849 »or. §ier

lourbe bem ©ottf(|alf ein fat^olifc^eS ©laubenSbefenntniß (gewiß ift eS ni$t

femt>elagiantf(^ , wie ©frörer meint) jur Unterzeichnung vorgelegt, affein nity

nur unterjeic^nete er nify, fonbem ergoß fttfe fogar in 33efo)im»fungen gegen 2ln=

wefenbe, unb fo würbe er verurteilt, ba$ ^rief^eramt m'4)t me^r ausüben $u
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bürfen, $art mit ©plagen gejü^tigt unb in cm ßlojtergefängnifj eingefperrt ju

werben ; ferner würbe i$m immerwäljrenbeS ©tillfö)weigen auferlegt unb mußte

er feine tiefem Koncit oorgclegte ©$rift in'« ^euer werfen, SH'efeS ftrenge Ur=

fyeü traute aber feine Aenbcrung in ©ottfdjalfS ©eftnnung unb Öejjre Ijeroor,

benn als fyincmat einige 3*it naä)$er abermals einen SSerfuc^ anftettte, i$n jur

Unterförift eineS fatyofifdjen ftormulareS ju bewegen, »erfaßte ©ottföalf, jtatt

ju untertreiben, jwei ©taubenSbefenntniffe, ein fürjereS unb ein längeres, m
melden er feine alten Anflehten wiebcrljotte

,
jebot^ feb einbar feinen ©egnertt

einige Sorte jugab; erftärte ft$ übrigens bereit, bie Sa^rljeit feiner 2e£re burdj

bie Feuerprobe ju erwarten» — ©ottföatfS Angelegenheit erregte inbefi grofjeS

Auffegen unb leibige Sirren unter ben fat&olifc&en Geologen unb 33ifdjöfen felbjr.

3ene Geologen unb 33ifdjöfe, welche in ber ©ubflanj biefer ©aü)e tlar fa$en

unb ftc$ bur# feine jweibeutigen Krttärungen nidjt irre matten liefen, ftonben

unb fampften gegen ©ottfctyalf wie früher fo um fo meljr nadj ©ottfc^atJS jletS

»on neuem ft^> bewäljrenber unbeftegbarer Jpartnätf{gleit. 3U i&nett gehörten,

außer Jpincmar unb Rabatt, ber Krjbifdjof Amoto »on S^on unb ber 33ifctjof

^arbulul »Ott Saon. Seiber erteilten §incmar unb farbuluS bem am $ofe
Karls beS ^atjlen in Anfe^en fte|enben gelehrte« ^o^ann ©cotuS Krigena —
bem fte tljeologifdje Siffenfdjaft jutrauten, bie er ni($t befafi — ben Auftrag,

gleichfalls gegeu ©ottföatfS Sxxlefyxen bie ^eber ju ergreifen, hingegen fanb

©ottfdjatf auety angefeljene SSertljeibiger, aber feinen, ber ben eigentlichen

Äern ber ©ottfc&alf'fcfjen ^räbifcinationSleljre gebilligt unb als waljre ?e|re »er*

t&eibigt Ijätte. Wlan na$m fl$ ©ottfdjalfS sum Zfyeit auS Sftitleib, jutn fyeit

aus Abneigung gegen $incmar an; 2J?anc$ett geftel bie „gemina praedestinatio K

©ottfdjallS
, fte faßten aber biefelbe nidjt in bem ©inne ©ottfc&alfS auf; ebenfo

wäfjnten Qttanctje, ba nirljt alle 9J?enfc§en wirflidj junt £eile gelange», fo fei

atterbingS ber Stob Kljrifti unb ber Sitte ©otteS rütfftc|ttm) beS £eilS aller 3>?en=

fct)en 51t befd;ränlen, aber nur infofern biefer Sitte ©otteS niebt Ui allen $?en=

fc^en jufolge iljrer eigenen ©$ulb wirffam ifi. $n biefem ©inne, ber

aber »on ©ottf4atlS ^xxle^xe weit entfernt lag unb nichts £äretifc§eS in ftdj

befc^lof, bef^ränfte CupuS öon ferneres ben Stilen ©otteS ^inft^ttic^ beS

Sptiie$ Aller; SÄatramnuS, Wlimü) »on Soroe^, gloruS, Siacon »on 890»
unb ^rubentiuS, S3tfcf>of »on ^ropeS, waren ebenfotoenig unbebingte Anwälte

©ottfcfjalfS unb ri^teten i^re Serfe befonberS gegen bie ©c^rift beS StfcmneS
©cotuS (Srigena , ben ungefüllten Siberleger ©ottfc^alfS , ber biefem Sxxtynmt
anbere S^rt^ümer gegenüberjlellte unb fo bie SSeranlaffung gab, bafü bur^ fein

^Jcben extra rem in ben ©ottfdjalt'fdjen ©treit neue ©trettigfeiten extra rem
hineingezogen mürben, bie bem $äretifd)en Wontyz ju ©ute famen. ©elbft ein

anberer 3Sert§eibiger ©ottf^alt'S, ber SSerfaffer beS 33u^eS „de tribus epistolis"

(nadj ber gewöhnlichen Annahme OiemigiuS (Srjbifctjof oon Syon ober (£täo
f
33i=

fc^of »on ©renoble) war fo wenig ein eigentlicher Anhänger ©ottfdjalfS , bap er

meinte, ©ottfdjalf fyabe bie 2e|»re oon ber abfoluten ^räbefiination gar nic^t

üorgetragen unb er lonne unmöglich gelehrt ^aben, ber 2?2enfc^ $ctie nur jum
33öfen einen freien Sitten Ogt. SöllingerS Se^rbuc^ ber Kircbengefctym}te , 9?e=

genSburg 1836, 33b. 1, ©. 402—404; ©fror er, ©efc$ic$te ber oft- unb wejt=

fränfiföen Karolinger, ^reiburg im 35reiSgau 1848, 95b. 1, @. 220—225,
232—235). — ^cac^bem ein fo Ijotjcr Prälat wie^emigiuS, drjbifc^of »on Söon,

für ©ottfe^atf gegen ^inemar in bie ©etyranfen getreten war unb fo »iele %ki$°

s>er|tänbniffe unb Verwirrungen ftc^ um bie urfprünglid) einfache ^rage gelagert

Ratten, Ijielt ipinemar auf 33efe^l beS taiferS Karl eine jweite ©pnobe ju
Cuierc^ 853, worin »ter Kapitel folgenben 3"^ltS über bie jtreitigen Se^ren

aufgejlettt würben: &oit will baS Qeil Aller unb K§ri{tu$ ift für alle 3Äenfc^en

öefiorben, Wenn auc^ nic^t alle wirftm) erlöst werben; es gibt nur Kine ^5räbe=

40*
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jtfnation entweber jur S3erfet$ung ber ©nabe ober jur Vergeltung ber @ercc[>ftg=

fett; ber äötffe be$ 2flenfcb>n jum ©uten bebarf ber juporfommenben unb $effcnben

©nabe. Mein burä; biefe fo einfachen aU wahren Sapt'tel würbe ber auf 3Wfß=

perftänbniffen , Antmofttät unb Abneigung gegen #incmar beruljenbe ©egenfafc
nur perjtärft. Denn titelt nur griff ^rubentiuS pon StrppeS, obgteid) er biefe

Gapttel unterzeichnet fyatte, balb na$ ber ©pnobe biefelben an, ntc^t nur fdjrieb

bagegen ber Serfaffer be$ 23udjeö „de tribus epistolis" ein giftiges 2öerf unter

bem Zitel „de tenenda veritate scripturae", fonbern fte würben 855 auf ber
©i^nobe ju SSalence, wo (Sbbo Pon ©renobte bie Jpauptroffe fpieite unb bie

Srjbifc&öfe pon ArleS unb SSienne nebft jwölf 35ifö)öfen anwefenb waren , per=

werfen unb ilmen feä)S SanoneS entgegengefefct. $n biefen Kanonen wirb eine $wet=

facfye ^rdbejtination gelehrt, eine jum Seien, bie anbere jum £ob b. ü nidjt

jur ©ünbc, fonbern jur ©träfe (nad> ©ottfdjalfö 2eb>e frfjtof bie ^räbefiination

gum £obe bie jur ©ünbe in fi<£); ferner wirb ber Sxxtynm gewtffer Seute

befragt, welche behaupten, bafi (££riftu3 burä) fein S3Iut auä) bie bereits per=

bammten Ungläubigen erlögt fyabe unb bie Application be$ 33lute£ £f>rifti aßen
SP?enfd)en alter Reiten ju Zfyeil würbe 0>ie ©pnobe pon Duiercp 853 war toeit

entfernt gewefen, eine fpfdje Setjre aufjufletfenO 9W>ßbem perbammte biefe ©9=
itpbe 19 ©ä§e, weldje ein gewiffer ©cotte (^oljanneS GSrrigena) aus (Eingebung

fceS £eufet$ aufgejMt fycibe. Aber balb fa^en bie 33ifa;öfe »pu 3Salence feiger

ein, bafj fte $u weit gegangen, batjer würbe fä)on auf ber ©pnobe ju SangreS

859, welker bie 33ifd)öfe ieiwotmten, bie früher an ber 2Salencer=©9nobe ftd)

beseitigt Ratten, bie (Häufet unterbrütft, worin biefe ©pnobe bie SSerbammung
Per Sapitel pou Duiercp au$gefproä)en. 2)aö grofe SQSerf, baS nad) ber ©pnobe
ppn SSalence £incmar über bie ^räbejtination fdjrieb , mufüte jur (Entwirrung ber

©eifter anty ba$ ©einige beitragen. 33on einer 23ejtätigung ber Kanonen ppu
SSalence burd) ben $5apft (9?icotau$ I.) tte^ ffd) auä) nid)tS ^ören. (Snbli^ würbe
bie Sentroperfe auf ber großen ©pnobe ju Zoufö in ber Diocefe 2;pul

860 , auf welcher bie 33ifc^ijfe ber ©^nobe Pen Duierc^ fowo^I roh bie ppn 2Sa=

lence erfc^tenen, ppflfontmen Peigelegt, tnbent ffc^ alle perfammelten SSifc^öfe mit

bem ©pnpbalfc^reiben ^)incmar$ einperfianben erklärten, worin einfa4> erflärt

würbe, e$ gebe eine ^rdbeftination für bie Auä erwäfften , ber freie Sitte befiele

auc^ na«^ Abamö ©ünbe upc$, bebürfe aber ber ©nabe jum ©uten, ©ott wotte

baö £eil ?lßer unb S^rijiuö fei für kUc 9)?enfdjen geftorben, Unb bjerauS jte^t

man benn auo), wk toeit man ppn ber 2Batjrb>it abirren würbe, wenn man Spinc*

mar§ ©egner in ben bur# ©ottfe^atf peranlaften ©treitigfeiten für SJerttjeibiger

ber ^dretift^en Se^ren biefeö floljen unb unbeugfamen SD?ön^e5 galten würbe*

2)tefer tlngtücfti^e Web M$ in feinen £ob feiner SxxU^xe jugettjan, fity bamit

tduf<^enb, baf er bie Autorität be$ ty. Augujlin auf fetner <Beite ^abe. T>a feint

@efangen|ialtung im Softer SpautPtflterS nic^t Pon fetyex ©trenge war, bafi t'^m

öKe Spmmunication mit Aufien abgef^nitten worben wäre, fo Jjatte er jwifc^en

852—855 bie ^rec&fjeit, Pon btefem ^lojier an$ einen neuen ©treit gegen Srj»

Pt'fc^of §)incmar anzufangen , welchen er in einer ©ö)rift beö ©abettiani^mu^ be=

jü<$tigte, xoeil ex an bem SBorte „trina" in bem 3SerpfeI eines fir^Iic^en ^pm»
nu$ „te trina Deitas unaque poseimus" Anflog genommen ifiatte. $n ©ottf^al^

le^ter ßranf§eit machte §)incmar noc^ einmal ben 23erfudj , i^n für bie fatt>oIifc$e

Se^re ju gewinnen, aber er n>ie$ ben Antrag unter ©$mä£ungen unb S3Ia$p^emien

ob, unb flarb 868 o^ne ©acramente im Sh'rc&enbanne, — Gilb. Mauguin (3«nfe=

nijl, ber für ©ottf^all Partei nimmt) veterum auetorum, qui nono saeculo de

praedestinatione et gratia scripserunt, opera et fragmenta, Paris. 1648, 2 Voll.;

Hincmari opera ed. Sirmond, Paris. 1648, 2 Voll.; Cellot, historia Godeschalci,

Paris. 1655; Laurentius Alticotms in praef. de Praedestinatione, ad partem VI.

Summae Augustinianae ; Sardagna, theologia dogmatico-polemica, t. V. dissert. IV,
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de Praedestinatione, p. 72—84. Ratisbonae 1771; Soncifienfammfungen, 35öf'

ringet 1. cit. S. 400—406; ©fröret 1. cit. S. 210—265. [Sdjröbl.]

(Sottföalf/ ber Söenbenfürfl, Stiftet eine« grof cn 2Öenbifd)ett

3?eic§e« um btc SWitte be« citften 3a£*$unbert«, 23efef>rer feines
23olfe« nnb §1. Sttart^rer. Seit Sari bem ©rofen würben mannigfache 23er»

fuc^e angejtcttt, befonber« »om Ktofter 9?eu=Soröe9 au«, bie »ergebenen ffaoi*

fd>en Stamme an ben nörbtidjen nnb öfUict)en ©renjen £eutfdjfanb« , nnter bem
allgemeinen tarnen SBenben befannt, bem Sb>iftenttjume jujufütjren, allein

fowobl it}re 9<Iaubfuc$t unb 2Mbt)eit, wie iljr politifc^e« SSer^dltnif ju ben Zent*

feiert , matten biefe 23erfudje »ergebfic§. So waren alle biefe Stämme noö) im
beginne be« jetjnten 3<^Mbert$ tjeibnifcf). Äaifer Otto I. giftete aflmäblig in

ben unterworfenen ftaoifdjen Säubern 33i«t$ümer, ju ^aoelberg 946, SBranben»

bürg 949, Steifen 965, Seit, 9)?erfeburg unb Dfbenburg (bamal« Stargarb)

968, unb befe§te biefe 33i«tf>ümer mit folgen Bannern, welche fdjon früher füt

bte Verbreitung be« St}riftentt)um« unter biefen 33ötferfdjaften gearbeitet Ratten

;

fo $. 23. würbe ber St. Smmeraner=2ttöndj 33ofo (f.b. &.), ber bereite oiele Statten

getauft, erfter 33ifcb>f oon 9fterfeburg; ferner gab £>tto im 3» 968 ber neuen fta»

»ifd>en ßirdje mit 3"St^ung be« Zapfte« 3o|«tt» XIII. einen fejten Sttittefpuncf

in bem ju Sftagbeburg gegrünbeten SrjbiSt^um. Snbefü braety unter 2lnfüt)run(j

be« Surften 2Jh'jtewoi, obgleich berfelbe bereite getauft war, 983 eine allge-

meine (Empörung ber SBenben an$, äffe c$rifi(icb>tt Stiftungen würben jerftört,

bie St}riften gemorbet, Sftijtewoi fetbfl fet)rte jebo# wieber reuig in ftö; jurücf,

unb »erlief, ba tyn feine 2anb«Ieute aU Triften niefct unter ftdj butbeten, bie*

fetben , um fein Seben al« St}rijt ju 23arbewif ju befa;fief}en. — üttiftewoi'« Sob>
Uto war jwar auef) ein St)rijt, aber „male christiamis" toie 2lbam *>on S5remen

it)n nennt (f. bei $erfc T. 9. Script. T. 7. pag. 329). Stnbere ftaöifdje prjten
jur Seit Uto'«, toie ©neu« unb Stnatrog, werben oon Slbam au«brücftic§ Reiben
genannt (Ibid.). Sdt}renb aber ba« Stjrijtent^um jefct ganj barnieberlag unb bie

unter Otto I. befetjrten Senben wieber $um £eibentfmm jurüdfe^rten, wuc§« in

bem ^lojier ju Lüneburg, ba« unter ©ottfct}atf „Gothorum episcopo" Jtunb, ein

Süngting jjeran, welker, ein Sob> beö SÖenbenfürfien XXto, gleichfalls ben Warnen

©ottfc^alf trug unb in ber $fofkrfcb>le feine SBilbung empfing. 5lu« biefem

Süngting fottte ein großer 5lpoj^el ber SÖenben werben, aber efe er ein folget

würbe, braute er über bie teutföen Triften grofe« Unt}eil. Sein SSater Uto
war burdj bie Spanb eine« Saufen getöbtet worben. $aum t)atte ©ottfc^alf baoon
Äunbe ermatten, fo entfto^ er au« bem Softer, oerfammette „rejeetis cum fide

litteris" feine Sanböleute ju einem neuen blutigen ^rieg unb oerbreitete in 9?orb*

atbingen unb in ber ©egenb oon Spamburg unb $oIfiein alle ©räuel ber 23er*

Wüftung , li$ er enbli$ burc| ben 5Karfgrafen unb £erjog SBern^arb oon 9?orb*

fachen gefangen genommen würbe, ber itjm nac^t)er gegen griebenSoertrdge als

einem feb> tapfern Spanne wieber bie %xetyeit gewährte, ©ottfe^atf begab ftc$

hierauf jum Ddnenfönig Sannt (f. b. 2t.) unb reiste mit i$m na<| Snglanb , wo
er ftdj lange ^eit auflieft (f. Adam Br. Ui $erfc 1. cit. S. 329). Wa$ SanutS
Stob je^rte er in fein SSaterlanb jurücf , unb e$ gelang je^t feiner Slapferfeit unb
Ätug^eit, ein grofe« unb mdc|tige« Staoenreic^ ju grünben Qnm 1045). ®abei
lag fynx aber oor Mem ba« Sine am £erjen, aKe Reiben feine« ^eic^e« ju
Stiften ju machen. „Contra Sclavaniam venit infestus, omnes irapugnans, mag-
numque paganis terrorem ineutiens" fc^reibt 2lbam oon ©ottföaff« ^üdfe^r in

fein SBatertanb unb »on ben anfangen ber 23egrünbung feine« 9?eic^e« unb bem
33erJ>dftniffe ju ben Reiben. Slfferbing« $at atfo ©ottfc|a« jum »e^ufe ber 33e-
fe^rung ftc^ auc^ feiner fürjHicfjen 5D?ac^t bebient, aber er war toeit entfernt, ben
3wang attein in Slnwenbung ju bringen. Sr tief »on atten Seiten b>r 3^iffto-
ndre fommen „adeo ut pro sacerdotibus in totas mitteretur provincias"; ber Srj*
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bif<$of 2tbalbert von Bremen ober Hamburg, mit bem et auf vertrautem ftufe

ftanb unb bejfeu Ätr$e er rote feine getjUitye Butter cl>rte, fc^itfte ibjn SBifc^öfe

unb ^riefter unb orbinirte für Dtbinburg (Dtbenburg) ben 9tföncb~ Sjjo, für
SftagnopoltS OWecttenburg) ben ©cotten 3o$anneg unb für 3?a3äi$burg (JRa$t-

bürg) ben »on &rufalem jurücfgefe^rten 2tvijto ; tn ben ©tdbtcn entjtanben 9ttöncb,$=

unb 9?onnenltöfier. Unb gleichwie einjt ftönig Oäroalb »on -ftortljumbrten Ct 642)
Ui 23erfünbung be$ S^rtflent^umö tn feinem dleifye ba$ ©efdjäft etneö £>clmet-

fc$er$ jtotf^cn ben Sftifftondren unb bem ju befe^renben 23olfe übernommen, fo

iljat aud) ©ottfcjjalf, tnbem er oft felbft in ber ßirdje (£rma$nung$reben an ba$
SSolf bjelt unb bemfelben bie »on ben 33tf$öfen unb ^rtejtern in lateintfdjer ©pradje
vorgenommenen liturgifäen Spanblungen unb Gteremonten in ftaoifc&er ©prac^e
erklärte, 2)er (Sifer ©ottfc^alfä unb ber »on i£m herbeigerufenen ÜRtfftonäre

würbe aueb, mit tjerrlidjem Erfolge gefrönt. (£in großer ££ett ber unter Sfttfterooi

»om Sfmjtcnttjum Slbgefaflenen fejjrte roieber jurüct jur cljriftli^en Religion.

£äglic$ belehrte ftdj eine unjdbjbare 3ttenge. Me jum %i$fyum Hamburg ge-

hörigen ©lauen rourben Stjrijten. Sie ^rovtnjen roaren »oK von Kirnen , unb
bie Stirdjen »oll von ^rteftern , roeldje frei unb ungebjnbert i$r 2tmt ausübten

Cf. Slbam ». 23r. Ui f erfc 1. cit. @. 333 , 342—343
;
genau mit 2lbam ». S3r.

jtimmt bie Chronica Slavorum be$ tjl. #elmolb in 23ejug auf ©ottfc&alf jufammen).— Ungeachtet aller 33emüljungen ©ottfdjatfö unb ber ©taubenSprebiger blieb aber

fco<$ ein £$etl ber öet'ben bem ©laubenelidjte unjugdngticb, unb f>atte roäbjrenb

ber von ©ottfäalf für ba$ (£$riftent$um entfalteten ££dtigfeit einen £obeS$af
gegen i$n gefaxt Unb fo bracb, ein neuer ©türm gegen baS (££rtftentlmm lo$.

©ottf^alf fiel alö eineö ber erften Dpfer, getöbtet ju Senden ben 9, 3uni 1066»
„Passus est autem noster Machabaeus (b. 1 ©ottfe^aif) in civitate Leontia 7.

Idus Junii cum presbytero Yppone, qui super altare imraolatus est, et aliis multis
tarn laicis quam clericis, qui diversa ubique pro Christo pertulerunt supplicia.

Ansversus monachus et cum eo alii apud Razzisburg lapidati sunt." £)iefer 21n$=

»erfu$, für bie ©tanb^afttgleit feiner ©efd^rten fürdjtenb, bat ftd) von ben ©la=
»en bie ©nabe au$

f
^ule^t gefteintgt ju roerben, um ben anbern jufvrec^en $u

können! 2)er oben crrodbjtte, je§t greife 33tf$of 3o$ann, ber ©cotte, ber eine

grofje Sftenge ©laoen belehrt tjatte, rourbe juoor graufam gefc^tagen, bann $um
©votte burc^ bte einzelnen ftaoiföen ©täbte herumgeführt, bann i§m £dnbeunb
^üfe abgehauen, jule^t rourbe fein Spaupt auf einer ©tauge herumgetragen unb
bem ©ö^en 9iabegaft geopfert, ©ottfc&alfä ®attm

f
cm bdntfc^e Königstochter,

tourbe mit ©plagen überhäuft unb aller Reibung entblößt fortgejagt, Sllte Triften,

tt>elc^c nic^t abfielen, rourben getöbtet, bie angrenjenben c^rtftlic^en Sdnber mit

^euer unb ©c^roert verroüftet unb i§re ipeiligt^ümer jerjiört (f* ^3er§ 1. cit. ©
355). — ©0 roar alfo abermals roieber baö ^rtftent^um Ui ben SBenben ver-

treten, unb ba$ ^>eibent^um er^ob ftc^ unter @ottfcf?alf$ ^ac^folger Srufo von

neuem. Slber e$ t)atte bo^ nieb^t me$r bie frühere ^raft unb im ©etjeimen roo^l

auo; manche ©egner. Um fo leichter gelang e$ ba^er ®ottfö;al^ ©o^n $ ein rief,

mit $t'{fe c^rt^ltc^er pr^en ben SGßiberjtanb ber ^eibnifc^en Sßenben ju beftegen.

2)ur4 i^n rourbe ba$ Senbifcle ^eic^ roieber tjergefteKt unb bie Siebereinfü^rung

beS (£tjriftent$umS begonnen C1105). Slber er^ nacljbem ber SWarfgraf Sllbrec^t

ber S3dr unb §erjog Qeivixid) ber Söroe bie SBenben ganj beftegt Ratten , fonnte

bie c^riftlic^e ßirdje einen fejten ©runb faffen unb bie früher gefttfteten 23i$i$ümer

^ergejteKt roerben. Wlit ganj befonberem (Stfer roirfte bamalö unter tiefen ©la=

Ven ber auf ben ©c^ulen ju faberborn unb gart'S gebilbete fromme, milbe unb

bemüt^tge SSicelin, vom (Srjbifc^of ^artroig von SBremen im 34r H48 Sttm

33if<$of von Olbenburg geioet^t. [©c^röbl.]

t&ötttoeif). CS3enebictiner-?lbtet in Deflreic|.) SÖßer auf ber 2)onau

bem anmutig gelegenen ©täbtt^en ©tetn, unfern be$ oielbefyrot&enen malerifc^en
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JDürrnjlem«
,

ftc$ nähert, beffen 331icf wirb untt>tßfttrXic^ burä; einen fhtttidjert

23au gefeffett, *>cr öon einer faben^unbert $uf $o$en, reieb, bewatbeten Suppe

mit feinen »ieten Stürmen gteia) einem mächtigen Saßet! ftd) ertjefct. Sm t'jl biejj

bie 23enebictiner»2lbtei ©ottmety, in alten ©Triften Stctt»t$, ©ottwieb,, ©ott-

weieb, unb fonfl nadj mancherlei SSariationen ber ^Benennung getrieben
,

jwotf

Herten oberhalb SOBicn gelegen. £m wirb erjagt, im erjlen Viertel bem eilften

3at)r$unbertm Ratten brei tcutfd&e Süngtinge auf ifcrer 2Banberfa;aft na$ ^arim,

bem bamatigen $auptftfce t^eologiföcr 2Biffenfa;aft, an einer Duette ftd> gelagert

unb bei bem fpärlia>n 2)ca|t aum bem mitgenommenen SBrobfacf »on ijjren fünf»

tigen ©efdjicfen gefproa)cn, wobei 3eber aU $ö$fle$ 3tet feiner Hoffnungen bie

Srwäbjung an ein %i$fyam unb bie ©rünbung einem fttojlerm oejet'^net tjabe,.

2)iefe brei Süngtinge waren ber £t. ©eo^arb, nacfymatm Srjbifdjof »on ©aljburg,

ber \u 2lbaIbero, 33if$of oon SÖürjourg, unb ber tjl. Sittmann, 33if$of oon s
]Jaffau,

©ing fomit für einen ieben aum ifynen früher ober fpäter ber eine £tjeit feinem

2ßunf$em in örfüttung, fo foflte nidjt minber ber anbere »erwirftidjt werben»

©ebfjarb giftete 2tbmont in ©teiermarf, 2tbatbero Samoacb, im Sanbe ob ber Snnm,

Stttmann (^Mixoeib, im Sanbe unter ber Snnm, bie inmgefammt noefc, ^eutige^ £agem
bejktjen. £>a$ teuere ergebt ft$ »on einem aogerunbeten SBorfptung ber cettf$en

©ebirgmrei^e. — 3» bem Kampfe ©regorm VII. um bie grei^eit unb ftttlictye

2Bürbe ber Eirene gegen faifertict;e ^Beeinträchtigung unb SSerweltÜcfjung berfetben

fianb 2tltmann mit apoftotifcb,em ©taubenmmutfje auf bem fapjlem <Bzite unb warb

bafür bureb, bie ®ewalt »on feinem ©i$e »ertrieben, um fortan in bem öfiretcfji*

fetten %f)til bem ©prengetm ju »erweiten. £)a bliefte er einft aum bem ©täbtetjen

lautem ju bem ©ipfet bem SBergem, an beffen §uf baffetbe liegt, unb erfab, in

tynx bie geeignete ©teile ju einer geiftlidjen ©tiftung. SBatb wieb, ber biegte Ur«

walb bem ®ottefya\i$, ju beffen £)ienjt ber SBifd)of jwötf Gtfjor|jerren naä) bet

bieget bem Zeitigen Stugujh'n einfette. $m 3$x 1083 fertigte er ben ©tiftungm*

brief aum, buret) Wellen er feiner ^ftanjung mehrere Pfarreien in ber ttmgegenb

einoerterbte, welche bie W>tei nodj blutigem Za&e$ beftfct. Kaum war jeboeb, bet

©tifter $a>ci 3«$*e tobt C^ltmann j^arb ben 8. Siugufi 1091 ju 3fifeiwauer an
ber £>onau, jwifc^en Qöttvoety unb SBien oeina^e in ber Glitte tiegenb), aU fein

S^ac^folger ju ^3affau ftcb, gejwungen fa^ ;
bie (£§ort>erren bureb, einen anbern

Orben ju erfe^en» (£r lief 33enebictiner oon @t. ^Blafien im ©o;warjwatb
fommen unb fe^te i^nen ben 23ruber jpartmann at^ 2tbt oor. 2)afl bie berufenen
würbige Seute muffen gewefen fein, errettet baranö, baff einer oon i^nen nacb^er

alö 2tbt nacb, ©arften, ein anberer nac^ Camoac^ »erlangt mürbe, ©o gewann
ba$ ©tift burc$ geifllic^e äßürbigteit S^uf, burc^ be$ fieirif^en 3)tartgrafen unb
anberer SBobJt&äter 5*cigebigteit ein gefiedertem jeitti«|eö SBefteljen , welkem aUt
im jwötften S^^unbert unter wieber^olten Einfällen ber Ungarn oorüberge^enb

me^r aU einmal erfetjüttert warb. 2)ief erneuerte fub, unter Kriegen mit be«

ÜKadjbarn, unter ^e^ben im Snnern audp in ber golge jum öftern, unb bem langen

2Be(b,fet guter unb bofer S^age lief berjtem'ge ber %tW jur ©ette. (£rfi im 5ln*

fang be$ fünfzehnten %ofyx\)\\xhtxt$ fommt einer oor C^eter II. , 1402— 1432),
welker breifig Sa^re bem ©tift »orfteljen tonnte unb burc^ wefentlic^e bauten
fieb, iemerttic^ gemalt §<xi, toa$ tym bei ben balb bjerauf auo) für ©öttwei^
naa)t§eitigen Spuffitentriegen unb ben fpdtern Sinbrüc^en beS WlatfyiaQ Soroinu^

wa^rfc^eintia; weniger möglich geworben Wäre. Dtefem ^Jeter folgten oinnen

einem Sa^r^unbertm gerabe jeb]n %eW, beren le^ter %katfyia$ II. (t 1532) ba$
Ätojier in we$r§aften ©tanb fe|te, jugletc^ beffen äßobjftanb förberte, unb em fo

feinem Üftactyfotger JBart^olomäum unterlief, ber $iefür wo^l me^r noc^ würbe
getb,an ^aoen, ^ätte nic^t ber neue Aufbau bem bureb, einen SBetterflrabJ einge-

äfcb,erten ^aufem feine £ilfmmiitet anfgeje^rt. ©Flimmer ging e$ unter feinen

Nachfolgern tJIacibu« unb Seopotb. 2)ie Kriege bem Kaiferm nagten burn) oft
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Wieberfeb>enbe grpße Jprberungcn an beut weltlichen, Suttjer« fta; Perbreitenbe

Seiten an bem getjlft^cn 23ej*eb>n ©Pttwety«, »te bamal« fo manche« Drben«=
$aufe«, 6t« einen 2)?Pttat Ppr Statfer fterbinanb« £ob 2tti<$ael Sperrlid), s

}5rpfeß

be« ftlpßer« SKeft, jur 21bt«würbe erboten warb, 2Öäb>enb 40jäf>rigen SBattenö
T^at ftd; berfelbe ben 9?uf eine« jweiten ©tifter« ermorden, niä)t tipp baburd;,

baß er ba« abermal« abgebrannte ttofier wieber erbaute, fonbern jugleicj) mit
fegen«reicb>r 2Birtf>fcbaft ein woblgeprbnete« £>rben«leben Jjerftellte, ber äußern
Mittel eben fp wenig Pergaß. gtittf 3ab>e »pr feinem £pbe (biefer 1609) legte

er bie 2öürbe uieber* tym folgten würbige Prälaten, bie freiließ manche Gittere

SÖßirfung be« 30jä$rigen Kriege« ju tragen Ratten. 9?ac§ biefen mp^ten bie

33rüber in ©bttweifj frp§ fein, baß ©ebajlian Sber« Regierung, welcher ber

£orann berfelben genannt unb bent nao)gen>iefen wirb , baß er öerfdjiebene Werfer

für fte ^aoe bauen laffen, blpß brei 3a$re C1669—1672) bauerte, inbem et

einjt 9?acfjt« an einem 21berlaß ftd) »erblutete. 2Qßa« tylatfytö II. jur ©ic$er*

fteflung be« Jpaufe« angelegt, tarn unter 3©$amt V. Ui bem legten @t«fatt ber

Surfen benfelben wp|>1 ^u Ratten. SBie ppn ©tift Steuburg unb ppu 9Mt würben
auclj »pn ©pttweifj bie Singriffe ber 9?cufelmänner fp b>r$j>aft al« beb>rrli$ ap=

gefölagen unb befetyränfte ft<$ ber ©traben, ben bie Slbtei ju leiben fyatte, auf
tb>e 33eft£ungen auf bem flauen Sanbe. ©egen«reictje ^aljre unb eine wptjl*

geprbnete Verwaltung brachten benfelpen balb in Skrgeffen^eit. üftad; S^ann
fam in 23ertb>lb abermal« ein würbiger %U an bie <Spi$e, unmittelbar hierauf

aper ber in jeber 33ejieb>ng au«ge$eia)nete ©pttfrieb 25effel (ogl. ben 2lrt.)»

2)iefer Ijat burdj ben praä)töpl(en 23au eine« neuen Stifte« (in welkem bie grpße

treppe wafjrfcfeinlidj bie einjige biefer 2lrt in ganj £eutfdjtanb t'ft), burdj ben=

jenigen mehrerer ©$lpffer unb Äircjjen fpwpljl feinen Jjodjgebilbeten ©efe^maef

bewährt, bann bur$ Vereiterung ber ausgezeichneten 33ibliot£ef, burdj Anlegung

eine« 9ttünj= unb SKaturaliencabtnet«, wie buref? feine ©djrtften feine ftaunen«*

Werttje ©eleJjrfamfeit an ben £ag gelegt, buretj ba« eine aber wie buretj ba«

anbere bie ^ebeweife gerechtfertigt, nac§ welcher ©Pttwei^ feine« 3iei$tfjum«

wegen ben Beinamen be« „ßtingenben Pfennig«'' ermatten $at. liefen Beinamen
nin)t minber burc^ fpjftare 33auwerfe unb reiche ßirc^enau«jtattung , al« bur$
ba« äufiere ©eprdnge einer glänjenben §pf§altung ftc^tpar 5U mao)en, war feine«

9fiac|fplger« Öbilp 33eftrefren, WPPei aper bennpc^ bie Srfaftung unb 3)?e^rung

be« Sp^ljianbe« uic|t aufer 2lü)t gelaffen würbe» (&tettte ftc^ in biefem %U
äußerer Diang jur @c^au, fo mußte in 3)cagnu« ^lein Obermann bie innere

Sürbe, bie Sttlic^e nid?t minber at« bie geijlige, anerkennen, %n ©eie^rfamfeit

burfte er ftcf) bem %U ©Pttfrieb an bie <&eite ftelten, in ber (Sinfac^eit ben Ppr=

trefftic^flen Drben«männern jeber £cit, in gürfprge um fein %>au$ ben tüc^tigjlen

frätaten. ©pnberfcar unb ein wahrer Schaben für bie @efö)i<$t«fc>rfc1)uttg, baß

feine ©efdjicljtc ber teutfe^en St«t^ümer, beren §anbf<$rift bei feinem Sob npc^

»pr^anben war, fpurlp« »erfo;wunben ift! £)ie 3ät ber fpgenannten ^ufflärung

$at gerabe bamal« i§ren Anfang genpmmen. 3>?agnu« jiarp, ba eben jene Wirf*

regeln (jegen bie Slpteien begannen, bie t'^nen Weber &u pcpnpmifc^er, npc^ weniger

ju bi«ciplinarifdjer ^örberung bienten, inbem fte ppu ben S3ewp^nern berfelben

planmäßig ben llpjlerlicfen ©eiji abseiften unb an bejfen ©teile jene 5Berflac^ung

anerzogen, welche für IDeftreic^ fo bittere Jrüc^te getragen ^at <Seit 3ftagnu«

Ct 1784) ftnb ftc^ Pier Prälaten gefplgt: 2lnfelm bi« 1798, unter welchem bie

fc^weren Seiten t'^ren Anfang nahmen; Ceon^arb bi« 1812, welchem jwei fran=

jpftföe ^ttPaftPnen, bei beren legerer bie Skrwanblung ber ©tift«gebäube in

eine ftefiung nur mit grpßen Opfern ft<§ abwenben ließ, fc^were 2lu«gaben unb

mancherlei S3efc§ränlungen auferlegten; 2lltmann U^ 1846, bura) ein grpße«

3?caß ppn ©ele^rfamfeit, befpnber« in ben oricntalifc^en ©prägen, au«gejeic|netj

Engelbert, ber ie^tge Prälat, bem ©rlebigung au« jenen beengenben 33anben
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ju wünföcn ijt, burcf) welche eine fuvjftdjtige (Staatsverwaltung bie ßlöfler immer

me$r aul i^rer wahren Sebenlfptjäre Ijerautfgeriffen unb £iemit nidjtl weniger

all beten 33ejlimmung unb ein berfelben etttfprecijenbel SSirfen geförbert $at. —
©ewä$rt ber 33au bei ©ttfteö befonberl an berjenigen (Seite, xoo er, um eine

größere fttädje ju gewinnen, auf riefen$aften <Subf*ructionen ru£t, einen groß-

artigen Entlief, fo ijt bie Aulftd)t, welche man aul bejfen genjtcrn geniefit, ni^t

minber erfjebenb. 9te$t6 haftet bal Auge an bem bewalbeten 23ergfeffel, burclj

welken bie £onau jtd) burdjwinbet, unb oor ft$ fcjjweift el über bie in reifer

Sföannigfaltigfeit gefc&müdte Sanbf^aft, a\x$ ber ein $atbel £unbert »on SDrt*

f^aften ftc^> ergebt; burä) fie %itty ber breite (Strom fic(j> burdj, an welkem gegen*

über bal freunblicb> Stein unb ba$ gefdjidjtlicfy merfwürbige ßreml liegen. Del
An$ieb>nben Uetct bal 3nne*e bei (Stiftl bem greunbe ber 2Bijfenfcb>ft mancherlei.

SSoran fte^t bie 40,000 33änbe flarfe 33ibliotb>f mit ifjrem reiben §anbfc§riften=

f$afc, i£ren 1800 Sncunabeln,- n>a§ atte§ aul bem 33ranbe bei 3«$«l 1718
glücfiic$er Seife gerettet würbe; bann bie 23racteaten=<Sammlung, bie an 3<*!tf

unb (Seltenheit ber einjelnen (Stücfe ibjrelglet'cb>n nirgenbl ftnbet; ferner eine

Kut-ferftid)fammlung oon 20,000 blättern; ein fdjönel 9?aturatiencabinet. Sern
el neben ber flummen um lebenbige 23elef>rung ju tf>un ijt, ber ftnbet in bem
(Stiftlfämmerer ^riebridj 23tumberger einen fenntnifreic^en gorfd;er bei Mittel»

altera, in bem 33ibliotb>car Seopotb £t)amfcb>cf einen Sttann, ber ben <S$a§, bem
er r>orjtel>t, nia)t all met^anifc^er SSerwatter, fonbern all wahrer 9?u§niefer be=

$anbelt, unb ber el »erfreut, auty bem Hefen SBefudjenben au$ bemfelben irgenb

einen wiflfommenen ©enuf jujuwenben. [£urter.]

(SJöfce, f. Seffing.

®i>£cttfcteitft. ©er Abfaß »on ©ott , all urfyrünglio; feinen ©ruub in ber

practifetyen SSerirrung bei 2Btflenl, b. tj. in ber Z^at ber (Sünbe unb ber baraul

entjbnbenen <Sünbb>ftigfeit b>benb, b>tte, ba bie Functionen bei menfa;lid;en

©eiftel, jumal auf bem ©ebtete ber Religion, weil biefe ben ganjen geijiigen

3Jcenfd)en nactj aßen feinen «Seiten ergreift, in einem innern organifdjen SSertjält-

niffe ju einanber jteb>n, tb>oretifd;e SBerirrung, nämlia; bie bei ©ott erfennenben

®ei|le$ jur ftolge. 2)a^ (Sinfen öon ber £ö§e beS ftttlic^en Seben^ ijt immer

3uglei<§ auc^ ein ©infen »on ber reinen, tlaren Slnfc^aitung ber wahren 3b«
®9tte§. ^eber 2tbfafl »on ©ott iji aber jugleia; auo) ein SSerfatt an bie üftatur*

D^ne ©ott ijt baS Seben be^ 30?enfc§en im (Sinnlichen befangen, »erenblic^t unb

oerduf erlitt. &§t ftxirt ber 3)?enf^, ba er ftdj üon ber 9?atur benimmt fit^lt,

bie 3bee ©otteS in ben dufern Singen, in ben ©efc^öpfen, jlatt im (Schöpfer*

2)er 9Kenf^ o er taufdjt bie 5B?aj[ejlät be^ unoergdngliö)en ©otteS, be^ <Scj>ö^fer$
f

mit ben öerfä)iebenartigj*en oergdngli«|en ©eftt)b))fen» ^5f. 106,20. 3^c^«2, 11*

fRöm. 1, 23. — Abgötterei Cf. b. Art.). Aber bamit ijt biefer frocef no# nic^t

abgefc^loffen. 25er SÖcenfc^ $at »ermbge bei jtnulic^en Zfoikü an tym ben j)ranß

in ftö), bal ©öttlic^e — fei e$ bal wa^re ober fatfe^e — in einem «Symbole
barsujleßen, e$ ftc^ ju »ergegenwärtigen unb nab> ju bringen. $e weniger aber

ber 2J?enfc§ auf bem (Stanbpunct wahrer 9?eligiofttdt jle^t, bejto weniger vermag
er aufy in feinem Sewuftfein fejlju^alten, baf baS @9mbol eben nur ©^mbol,
b. tj. nur Seifycxt, 33ilb ber Sbee ©ottel fei. 2)iefer Unterfc^ieb fc^winbet i^m,

©9mbol unb ©^mboliftrtel rinnen tym jufammen, in bal 33ilb wirb bal ©ott-

lic^e übertragen, 'biefel in jenem wo^nenb unb wirfenb gebaut unb el felbft für

ba$ ©bttlicb^e gehalten, ferner: auf jeber Stufe ber religibfen S3ilbung toiU

ber SWenfa^ für fein £$un unb Sajfen eine Auctorität ^aben, um auf fte fein

religiö$=jfttlicb>$ ?eben bejie^en ju tonnen. 3Dafi i^n fytbei jtttliö)e, bejie$ungS=

weife unftttlic^e Snterejfen leiten, ijt natürlich Sr reflectirt ba^er feinen innern

3uffanb in einem Anbern, Dbiectioen: er fuc^t einen tym entfprec^euben ©ott.

X>a er feinen folgen ftnbet, macb^t feine bur$ bie Süjie bei ^erjenl oerberbte
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f^antafte fetbft einen unb ftettt tyx frobuct in einem 33ifbe — ddiokov, 3b ol— bar, weites fKer »ie bort für ba« ©öttltc^c felbj* geilten wirb unb eben

ber ©öfce tjh — Da ©ott ber a\x$ unb burd) ftä) fetbji ©etenbe tjt, unb in

biefer ewigen ©etbftbeja|mttg abfolute 2Baf>r£ett, fo tft ber ©öfce, weil ein

ftngtrte« göttliche« Sefen, ba« $atfcb>, ^idjtige, (£itle, bie Süge; unb ba

®ott ber abfotut £ebettbige, SEirfenbe, unb im @d;affen fict> Offenbar enbe
tjt, fo ijt ber ®ö£e ba« Unfebenbtge, £obte, 23ewegung« = unb Sir*
fung«f ofe. Der ApofW fautu« be$ei$net befjfjalb gegenüber bem d-eos dlrj-

ötvog (bem wahrhaftigen ©ott) unb ber äb;d-eia tov &eov (ber SBa$r$eit

©otte«) ba« 3bot al$ ^«rJos (8üge), ba« $etjjt ali <&twa$ ofme alte Dualität

(1 %M< U V> 9W«t* t; 25. ogl. ©al. 4, 8. 1 £or. 8, 4, 10, 40 nnb nennt

bie b>tbnifcb>n ©ötter tat ©egenfaije jum &tog 'Qtov Cbem lebenbigen ©ott)

(1 S$eff. I. 90 /hkw*«* (wirmng«Io«) (2tyg. 14, 150- Diefe fräbicate t>at bie

@<$rift im 2tuge, wenn fle fagt: Sitte ©etter ber Reiben jtnb ©ö$en. (ff. 96, 5.

1 £b>on. 16, 26. ©. ferner: 2 Hon. 18, 33. 34. 2 G$ron. 32, 13—15. 3ef.

36, 18. &x. 2, 28. 10, 3. 4. 5. 8. 16, 19. 20. ff. 115,1—8. SBaruä;. 6.

28et«b\ 14.). Die einem folgen Sßefcn bargebradjte göttliche Spulbigung, nament=
ltdj wie fte ftdj tmQüttte au«fyricfjt, tjt ©ö^enbienjl ober ^bototatrie — ei-
doilolarQSKx. — £« t'jt aber, um ben begriff ju erfctybpfen, noef) ein weitere«

Moment in benfelben aufjune^men. 2Bic nämfid; bie ^bololatrte <x\x% pxaeti*

fetyer ©otte«oergeffenb>it entftanben, fo würbe umgefetjrt in $o!ge ber Abirrung

(rcluvif) t>on ©ott jum ©ö^englauben nun erft redjt ber Anfang jur gänjlictyen

jtttttetjen 33erfe£rtljeit unb 2krwitberttng gemalt, tnbem ber ben Stolen gewib=

mek Sult bie Sntfttttidjung befbrberte unb ba unb bort in ben unnatürlichen
Süßen beftanb. Sie fittliu)e Korruption be« £etbenttmm« ijt naety ber §L ©djrift

ba« grjeugnift ber Sbolofatrt'e, unb biefe fefbft wirb, ba ber £eufel SSater be«

SBöfen ijt, »on t$r al« £eufet«bienft be^net. (1 (Sor. 10, 20. 21. StyocaL 9,

20. 5 ÜRof. 32, 17. 9iöm. 1, 25—28. 1 gor. 10, 7. 8. 2 Gor. 12, 21. ©.
auejj 2Bet«$. 14, 21—310» Der a\x$ bem ©anjen ^eroorteucbjenbe Unterfcbjeb

jwifc^en Abgötterei unb ©ö$enbienjt wirb übrigen« ntc^t immer beobachtet, fon=

bem betbe werben oft für einanber gebraucht. — ©eb>n wir nun nac^ biefer

©eneftö ber ^bololatrie ju tyren befonberen Srfct)einung«formen über, beren bt'e

% ©c^rift erwähnt unb gegen bie fte auftritt, fo ftnb e$ fofgenbe: I. Der üftatur»

btenji, b. ^. jene« religiöfe 23ewufütfetn, ba« bie Gräfte ber 9?atur unb t^re

Srfc^einungen göttlich »erebjrt Da^in gehören a) ?t't^otatrte ober © tetn=

b teuft; ©teine mit ^Überfc^rift, n^iö» )Zttj bei ben ©rieben Set^Ie (wo^l

»on ^-n^z unb nic^t »on ßcäxij, §eß) genannt (3 9)M'26, 1. 4 9tfof.33; ^20,

worauf friec^enbe unb oierfüfh'ge Sintere abgebilbet waren (®jec^. 8, 10—120«
b) Denbrolatrie ober Saumbtenjt, xok berfetbe im Suite ber Afcfjera,

n^Mi b>roortrttt. ^ac^benUnterfuc^ungen»on3Wo»er« (f^önij. I. @. 560 bt«

584) nämlic^ tji bie 2(fcb>ra eben fo wenig tbentifc^ mit ber Ajfarte, al« man
ft# barunter au«fc^ltef lic^ bie SSenu« aU ©lücf«ftern benfen barf. ©ie ijt »tel=

me^r ba« 3bot einer altcanaanittfc^en (Grob. 34, 13.) weiblichen ©ott^iett unb

bejte^t in einer Jpotjfäule ober «nem geraben 23aumjtamme X""^. 5* = oQd-ux,

bie ©erabe), ober, me au« 2 (£b>on, 15, 16., wo nsj^^ = pudendum, ^er=

»orgelt, tn einem ffyaltuS al« ©^mbol ber jeugenben unb befruc^tenben

S'Jaturfraft. Dte Stfc^era wäre ^ternac^ Sbol einer 9?aturgbtttu al« frinct>« be«

p$9ftfcb>tt Seben«. Aöerbing« war t^r auo) ber ftauet SSenu«, at« ein ber gruc^t=

barfett unb ber görberung be« animaltfc^en Seben« ^olbe« ©efitrn, gezeitigt,

aber bie teüurtfc^e S3ebeutung war oor ber ftberifcfjen überwtegenb. 2)a« 3boi

ftanb gewö^nttc^ in Rainen unb auf Jpügeln unb eigen« baju aufgeworfenen 2In=

$ö^en, unb würbe befonber« tn bem fc^t«mattf^en 9tetc^e 3fraet »ere^rt (2 ßbn.
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für ft$ altem, fpäter aber in Serbinbung mit anbern 3bolen, befpnberS gerne

mit Saal, auf beffen Altären jte jlanb, »ere$rt C^t 3, 7. 1 ff&m 16, 32. 33.

18, 19. 2 £bn. 17, 16. 23, 4.). 3l)r (Sult war mit Unjuc^t »erbunben Cl Äöm
14, 23. 24. 2 Sön. 23, 7.). Diefe Art unb Seife, bie ©Ptter $u pere^ren,

benen ber dxtoexh np$ junt Dpfer bargebrac^t würbe, war überhaupt nidjtS

©elteneS (_5 üttof. 23, 18. 19. ®j. 16, 31. ff.
3er. 3, 1* 2. 3. §of. 4, 11—15.

9Äi$. 1, 7. Sar. 6, 42, 43.). — II. £t}ierbienft im eigentlichen ©inne, wie

bei ben Aeg9ptern, ftnbet fta) bei ben Äinbern 3frael$ ni$t, fpnbern Wofl bie

Sl^ierfpmbplif. 2>aS gplbene S?alb, ba$ bie Sfraeliten in ber Sößüfte wäljrenb

ber Abwesenheit SftofeS auf bem Serge »ere^rten, war blpfjeS ©gmbpl 3e$ppa'$.

Diefer ßälberbienj* fam bei ber Trennung be$ 9fJeitt)eS in 3f*ael bur$ ^eroboam

wieber auf Cl ßön. 12, 18—33.). 2Beif e$ aber gegen ba$ ©efefc war (2 ÜHof.

20, 4. 32, 1. ff. 4 2D?pf. 4, 15.) unb PPn it)m §um eigentlichen ©bfcenbienft nur

upö; eintritt, fo warnten bie frodeten auf ba$ 9?a#brütfli#e baöpr. Cl ßbn.

13. £pf. 8, 5. 6. 10,5. 6. 13, 2.) ipier^er tfi aüfy npd> bie eherne ©anlange,

9?e§ujUn genannt, ju rennen. §i$tia$ nämlidj, ber 3ubäa »pm ©pfcenbienfie

fäuberte, jertrümmerte fte auc$, weil man angefangen fyatte, fte gpttli# ju Per=

eb>n, permutblia; als ©t>mbpl be$ b>ilenben ©PtteS Q2 ßbn. 18, 4. pgl. 4 3Äof.

21, 8. 9.)- — IH- SStel $bb>r flei)t ber ©ejlirnbienfl pber bie Aflrplatrie,

auc$ ©abäiSmuS &vn &K = auöäiet)enbe$£eerber$immel$gefcirne) genannt.

Die wunberbare ^rac$t beSgeflirntenSpimmelg, ber Sauber be$ reinen ffaren 2icb>

wefenS, baS ©eb>imni$PPfle in bem ruhigen ©ange ber ©terne in ber ©tilte ber

$laä)t, bie unwanbelbare ©efefcmäfigleit in tyrer Bewegung, iljr Sinflufj auf bie

(Srbe, öpn bem ber Sjftenfdj gerne auo) auf einen (Smftuf auf bie menfdjlicljen

Angelegenheiten fa)liefit, bie wpljlt^ätige SÖirfung ib>$ £i#te$ unb ber 2Bärme

ber ©pnne — ba$ ftnb bie ©rünbe, bie ben 9ttenfcb>n bestimmen, fein religibfeS

©emütjS ppu ber (£rbe unb it)rem Dienjte bjnweg unb jum Spimmel unb feinen

2Öunbern embpr ju b>ben, unb in it}nen ba$ @Pttlicb> ju fucb>n. Der (Sult fann

t}ier ein bpppelter fein : entweber wirb ba$ Sidjtwefen aU fpldjeS öere^rt unb

biefeö iji bann reiner ©efiimbienjt; Pber baö religibfe 33ewuftfein faft bie

©efiirne in ijjrer 25ereinjelung unb na«| ben ifjnen eigent^ümlic^en Sejie^ungen

auf unb jlettt biefelben in Silbern, 3Wen, bar, wprauS bann erft bie eigentliche

SbPlplatrie entfielt. Seibe ftwroen kommen Ui ben abgpttifö)en Hebräern PPr.

2luf bie erfie 8trt, b. ^. ©ejlirnbienft P^ne Silber, weifen fplgenbe ©teilen ^in:

2>eut. 4, 19, 17, 3. 2 ftbn. 17, 16. 21, 3. 23, 5. 2 <S$ro». 33, 3. 5. 3er. 19, 3.

Q$ wirb nur ber Ui it}rem 2>ienjie nbt^igen ©erdtl)e, ber ©pnnenrpffe unb

SSagen C2 Kbn. 23, 11.), P^ne alle 9lücfjldjt auf ein 3bPl Srwd^nung getrau.

Der Sult bepanb barin, bafi man mit bem 51ngefict)te gegen Dften gewanbt unb

ein 9?eiS »pr bie S^afe ^altenb bie ©eftirne anUtüe C@se($. 8, 16. 17.) unb

i$nen räuberte C3e«m. 19, 13.). Diefer ©ejürnbienjl mufj unter freiem Fim-
mel gef$e^en fein, tok man a\x$ 2 $iw. 23, 12. &xem. 19, 13. 3ep$. 1, 5.

[erliefen tann, wprnact) bem ©ternen^eere nic|t blp^ in ben 3Sprl}pfen be$ Zem»
peU, fpnbern felbfi auf ben Dddjern Altäre errietet waren, $iert)er gehört

ferner ber Dienji ber ^immel^ipnigin, ber 3)?pnbgpttin (.üyif- n^b?^),

ber ju @^ren bie Scanner auf ben ©trafen §euer anjünbeten unb bie grauen

Suchen buefen; aut^ 9?auc^- unb £ranfppfer würben i^r bargebrac^t C3^t. 7, 18.

44, 17— 25.). 3« btx ^weiten Art, b. I). ©efiirnbienß mit Silbern, gehört

a) ber Saal Cf* b. A.); b) ber WloUfy Cf» » &0; c) ber et}iiun, 7^3,

Cf. Silber hti ben Hebräern); d) ber %$ammu§, pan, ber p$ömctf$'e
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2lboni$. £« fnüvfen ftdj an ifjn mehrere SSorjMungen. 2M 9?ücfjTc^t auf bie

3a$re$jeiten, in betten ferne ftefte, bie 2lbonien, gefeiert würben, tfl er aU ©ott^eit

ber fdjeibenben ftrüfjlingöfonne , bann ber $erb|Uicfyen ©onne, beren ©trafen
»eint Anfang be$ Sinters feine Sirfung me$r Ijaben, unb enbli$ als 3a$re$-

fonnengottjjeit, bie beim ©Reiben beä alten 3«^eö jh'rfct unb mit bem beginne be6

neuen wieber auflegt, aufjufaffen. %u§ ju 3""ufalem war bem 21boni$ ein fteft

gewibmet; grauen Gemeinten itjn aU fcjjeibenbe $erbjlfonnc C^jcc^. 8, 14.)/

benn na<$ 2$. 1. beffelben SaoitelS fanb baö ftejl: am fünften Sage be$ fechten
2^onateö, alfo jur ßdt ber DbjHefe jlatt. (5$ war biefj alfo bie £obtenfeier
(_äcpaviG(.i6s% bem (bei ben ©rieben wentgflenS) balb barauf bie $reuben=
feter (h'vQsais') folgte, e) Sine weibliche flberif^e ©ott|jeit ift bie 2t fi arte

(f. b. 21.). Ueberbief gebrauchten bie Hebräer bei iljrem ©öfcencultc no$ an*

bere gefcfinifcte unb gegoffene 33ifber (2 (£$ron. 34, 4. (£je$. 6, 6.), bie jeboctj

nidjt nätjer bejeic^net finb. — IV. 2Sirb ba$ göttliche Sefen in einen lebenben

ober ba$ingefd?iebenen Sttenfcfyen »erlegt unb biefem göttliche ißere^rung erwiefen,

fo entfielt bie 21nt$ropoIatrie. £icrju gelangt ber Sflenfö nm fo me$r, als

fein in 9?atur= unb ©ternbienjl: befangenes religiöfeS 33ewuf?tfein bie (botfyzit

antljropiftifclj, b. $. nadj menfcttficljen Analogien 5. 33. aU männlicfj ober weift*

li# auffaft. 3u ftolge biefeS 2Jnt$ropi$mug lag bie ant$ropomor»$i=
flifetye 2luffajfung ber ©otttyeiten nalje, wornadj auf fte bie menfd)ttcl)e ©eftatt

unb mit biefer ber menfctjtidje (SntwicHungSgang in pj>9ftfctjer, inteftectuefler unb

etljiföer 33ejie§ung übertragen würbe. ÜDafjcr Ijaben au# bie ©ötter eine ©e=
fc$icj)te, resp. SDtyttje, wie biefj am auSgebilbetjten in ber griedjifdjen Religion

ber ftafl ift (f. 2tt Ökologie). 2)amit war aber im retigiöfen 9ttenfc$eu, je

me$r er jum eigentlichen ©elbjlbewufitfein gelangt war, jugleicty ba$ 33ewufjt=

fein aufgegangen, baf? bie üftatur unb ifjre Gräfte 00m freien, felbftbewuften

©eifte a^angig unb oebingt fei, nic&t biefer von jener, baft alfo ber perf on-

line ©eift unb nifyt bie unoerfönlicfje üftatur ober Kreatur ©ott fei. 2tber ba$

SSerfe^rte ift, bafi er nun, wie er bort bie menfd>licf)e gorm in bie ®vttyeit

üoertrug, umgefe^rt iefyt bie göttliche Soee, bie ©ott^eit in ben Üftenf^en oer^

legt, baf er alfo jeneö ^erfönli(|e unb jwar aftfolut ^3erfönli^e C©ott) in ben

felfcfl oebingten unb afc^ängigen 3)?enf^en oerlegt, tf»n vergöttert unb iljm göttliche

^»ulbigung barfcringt. (£$ ift alfo geriet' baö religiöfe 25ewuftfein mit feinem

©otte^fcegriff no<§ nic^t üoer bie Kreatur fjütauSgelommen, — 2)er innerjle unb

barum eigentlich auc^ treiknbe ©runb biefer (Srfc^einung ifl einerfeits ber menf$lic§e

^oc^mut^ CEritis sicutDeus); benn jeber, ber einen 3Jcenfc^en vergöttert, oer=

göttert in i^m ben Steffen, bie menfc^lic^e S'tatur, unb bamit fic^ felojl;

anbererfeitö bem vergötterten SWenfc^en gegenüber bie eroärmlic^jle (Schmeichelet

Cf. 2lpot$eofe). 33eibe ft^en tief im menfdjlic&en §erjen; unb ba|er biefe 2lo=

götterei auc^i bie in ber Ü)?enft§tjeit am tiefften wurjelnbe. 2luf Slnt^ropolatrie

weifen folgenbe (Stellen fin: 9Jöm. 1, 23. 2l»g. 12, 22. 23. 14, 11—15. 28, 6»

2Bei$|>. 14., wo aud) bie SSeranlaffung fyeiu angegeben ift T>a\)in gehört auc^

bie oant^eipifc^e Se^re, im SWenfc^en erft tomme ©ott jum ©elojioewuftfein, fo

wie ber (£ult beö @eniu$ ober beS reinen 9>?enfc^ent^um$. (%1. ^ierju ben Slrt

Slogötterei bei ben Hebräern. 35b. I. @. 41.) [Sörter.]

©ojmt ober ®pfmt, Qih>, LXX. rw&v, Vulg. Gozan) 2 ßön. 17, 6. unb

18, 11. wirb fafi »on allen ©rflärern CßlifyaetiQ, ©efeniuS, bitter: ©rblunbe,

^päoemief , Siner u. 21.) aU bie swifc^en ben glüjfen e^aboraS unb ©accoraS

gelegene Sanbfc&aft r<xv'£aviTig (Ptolem. V. 18.)/ j'efct ^aufc^an , benimmt. 3n
ber neuejlen ^eit $at ^eil: Sommentar ju ben 33ü(|ern ber Könige ©.489—493,
eine anbere 2lnftc^t aufgejMt, er mU Cju 2 £ön. 17, 6. unb 18, 11.) ©ojan

nic^t in 3^efoootamien, fonbern in 2lfforien gefugt wijfen, e$ fei («ufer an-

bereu ©rünben) unwa^rfc$einli#, baf bie beoortirten Sf^^iten in abhängige
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3Jro»tnjen »er&flanjt Sorben, bie folitit ber Eroberer taffe fold;e$ nid;t erwar*

ten ic. Die Jrage über ©ojan ^angt eng jufammen mit jener über Gf;abor unb

ifl in bem %xtihl „£b>bor" 23b. IL ©. 443 erfdjbpfenb beantwortet

©ra&, ba$ d;ri|Uid;c. 2)ie Sänften fonnten ftd; »om Stnfange b>r mit ber

(Sitte ber Äömer nid;t befreunben, bie Seid;name unferer Sieben unb teuren ju

»erbrennen, fo troftoofl e$ aud; für fütjtenbe Sperren wäre, bie 2lfd;e l;ingefd;ie-

bener S3rüber unb ©d;wejtern in einer Urne fammeln unb aU ttfklityi Äletnob

aufbewahren ju tonnen. So »erlebt unb i$ut »e^e, eine geliebte Seidje gewa(t=

fam burd; ba$ fteuer »ernteten ju feb>n. Dennoch muffte »on unfern 2tugen

entfernt werben, bie eintretenbe ^erwefung forbert eg unabweigfid;. %a e$ wäre

empbrenb, bie irbifdje £ütte beSjenigen, ber $ajxe lang traulirf; unter unö lebte,

ober wenigjienS tok wir ©otteö Sbenbilb in feinem £erjen trug, ben SBürmern,

giften, Vögeln unb fonfligen Spieren offen jur ©pet'fe werben ju raffen, @o»

mit WetM nichts anbereS übrig, aU baf man für jeben Seidjnam fo oiel nur im-

mer mögtid; unb nU Sieget eine ©rube in bieSrbe grabt, in biefe i§n nieberfäft,

unb hierauf bie ©rube fammt Seid;e wieber mit Srbe fußt. £)iefe ©rube, bie

in ber 23reite unb Sänge ber SSreite unb Sänge bcS SeicbnamS angepaft wirb,

nennt man ba$ ©rab (Sepulcrum, Tumulus). ©ewif ein f<$öne$ ©innbitb ber

2luferfte(;ung be$ $feifd;e$, ber wir aße $uoerftd;tlid; entgegenbücfen! ©feidjwie

nämlich ba$ ©amenforn, ben gurd;en ber (£rbe anoertraut, oft fd;on nad; wenigen

Sagen, jebenfaflS im nä#en ftrüblinge in jugenblid;er $rifd;e ergrünt, fo legt

man aufy bie Seicbname unferer SWitmenfdjen aU ein f;öbereg ©amenforn in ben

bunfeln ©eboof ber Srbe, fefl überjeugt, baf aud; fte am jüngjten £age in neuer

£raft erflehen werben. 2luö (£rbe würbe ber Seib genommen, bem ber £öd;fte

einen unterblieben ©eifl ein^audjte: in bie (£rbe wirb ber Seib wieber jurücfge*

legt, U$ ber §ö#fle ibn abermals mit bem unterblieben ©eifte auf immer »er-

einet „Quid magis humanuni," fagt fefjr fdjön ©oar (Euchol. fol. 542), „quam

hominis exuvias humo reddere?" — £>er tyiafy, ben ßd; bie Stiften felbfit \>ä

i§ren Sebjeiten ju itjrem fünftigen ©rabe bejtimmen, ober ber iljmen nad; bem

£obe tjieju angewiefen wirb, ijt nid;t immer berfelbe. 3n ben brei erften Saljr»

fjunberten unferer 3*itreä)nung wählte man bjeju, fdjon um bem rbmifd;en ®e*

fe$e auf ben 12 tafeln „Hominem nortuum in urbe ne sepelito, neve urito" nid;t

ju na(;e $u treten CCicer. de leg. 1. 2 c. 23) , eine ©teile auf er ben SBofjnorten,

in ber 9täb> einer ©träfe, ©o würbe ber fy. fettixt in bem bamalsS nod; auf er

ber ©tabt D^om beftnblia)en SSatican nädjfi ber 2;riumpr;al^raf(e
,
^auluö neben

ber ©träfe nad; Dftia begraben (Hier, de vir, Hl. c. 1. 5). 3Die nod; j[e§t auf

»ielen ©rabfleinen üblid;e 21uffo)rtft „Sta viator et lege" bürfte baoon (;errü(;ren

(Cfr. Gothofred. in Cod. Theodos. 1. 9 tit. 17 1. 6). 3eber 95orüberwanbeInbe

erhielt (;ieburd; eine ernjte 9)?a(;nung, baf ba^ Seben »on uns aUen eine ^eife

fei, ber £ob »lö^Iid; unfern irbifd;cn flänen ein 3iet fe^e, unb ein SSerftorbener

auf @rben mfyt$ me^r beft^e. „Oranis civitas, omne castelhim," fagt S(;r9fo|to-

muö, ober wer immer ber Sßerfaffer biefer ©teöe ijt Qde fide et leg. nat.), „ante

ingressum sepulcra habet, ut quis contendens in civitatem imperantem, divitiis,

potentia aliisque dignitatibus florentem, priusquam id, quod inmente coneipit, cer-

nat, videat, quis ipse futurus sit. Ante civitates, ante agros sunt sepulcra. Ubi-

que ante oculos est nostrae humilitatis schola, et docemur, in quid desinamus tan-

dem, et tunc videmus quae intus sunt speetacula". ^ur liebte man e^, baf bie

©räber ber ©laubigen in näd;#er Sfläfe tei einanber wären, ©o fennt fd;on,

um »on anbern 3ß«goiffen SU fd;weigen, Stertuflian gemcinfd;aftlid;e S3egräbnif-

»Iä§e Cde anim. c. 51). ©er ber menfd;Iid;en S'Jatur fo nat;e liegenbe SQßunfd;,

auo) nad; bem 2:obe in ber 9^ä§e berjenigen ju fein, mit benen man im Seien

traulid; »erfefjrt, behauptete fomit au6) bamat^ fd;on feine SRefye. Unter Rei-

ben unb Äe^ern wollte übrigens üRiemanb begraben fein. IßieUtifyt beuten bief
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f#on bie Sorte £ertuflian6 an (de idolol. c. 14) „Cum ethnicis commori non li-

cet". s
Jft>ö) beutti^er bejeugt e$ ber $1» Soprian; inbem er e$ bem23ifd;ofe2ttar*

tialtö $um Vorwurfe mafy, Qtiftlity ^üngtinge ju Reiben begraben ju fjaben

(ep. 68 ad Gier, et pleb. Hispan.). 3«bem galt wobj überaß ber ©runbfafc, ben
bptatttö oon SDWeoi auSfpridjt 0- 2 contr. Parm.): „Unicuique sepulcro sufficit

unum funus et clauditur." 23om oierten ^atjrfjunbert an würbe eS immer ^duftger,

tn einigen ©egenben früher in anbern fpäter, bie ©rater anf ben Kircb^öfcn, bie

nun föon regelmäßig gemeinfdjaftlid;e SSegräbnifi ptä'fce (Coemeteria) würben, an-
zulegen. @o erbaute ber % ^autinuö um eine neue Strebe $erum ju biefem 33e=

$ufe eigene ©emäc^er (ep. 32 al. 12 ad Sever.). DieSönobe oon 33raga fpridjt

auty oon ©räbern circa murum basilicae (c. 18). $a einzelnen burdj ©taub,
23erbienft ober aueb, nur burd) ©unjt ausgezeichneten ©laubigen würbe in ben
@otte$£äufern fetbp ein ©rab bereitet. @o würben f<$on ßaifer Gonftantin ber

©rofüe unb feine Wacbfofger, fo wie ber % £$rofojtomu$ in ber 2tpofWfircbe oon
Gtonftantinopet begraben (Euseb. in vit. Const. 1. 4; Niceph. hist. eccl. 1. 14 c. 58;
Socrat. hist. eccl. 1. 7. c. 45). ätmbroftuS erfor ftdj b>$u in Sfttailanb ben 33oben

be$ 2t(tare$ (ep. 22 ad Marceil.), 9P?acrina bie ©cbwejter be$ % ©regor oon

üftoffa legte man in ba$ im ©otte$§aufe beftnbtictje ©rab ifjrer üJcutter (Greg.

Nyss. in v. S. Macrin.). S^act) ©regor oon £our$ würben 33ifcbof SticetiuS oon
Soon (de glor. confess. c. 61), 33ifcbof 9ftcetiu$ oon £rier (1. c. c. 94), 33if$of

ÜuintianuS (de vit. patr.), ein Senator in Styon (de glor. confess.) u. f. w. in

ber Kirclje begraben. ^nficfjeS erjäftft ©regor ber ©rofje oon einer Klojter=

frau, einem ^atricier, einem @cbu$|errn ber ßirebe unb einem ftärber (1.4 dial.

c. 51—53). ©ar 33iele$ bahnte biefe £>t$cipfin an. 3u ben Reiten ber 23er*

folgung liebten e$ bie (£b,rtflen, bie tjet'f. ©e^eimniffe auf ober in ber üftäfje ber

©räber ber Märtyrer $u feiern (Euseb. hist. eccl. 1. 4 c. 16; 1. 7 c. 11). %l$

nun bie Seiten ber Verfolgung ju Snbe waren, unb bie Reliquien ber üHartgrer

^äuftg in bie neuerbauten ©otteöfjäuferüberfe^t würben, wünf^ten auo) bie ©lau-
bigen in ber 9?d6,e biefer etjrwürbigen ©ebeine ib,re ^utjeftätte ju ftnben. Sie

fromme Hoffnung, e$ werbe ber ^eilige au$ berjenigen im Spimmet fürbittenb

gebenden, bie neben feiner irbifdjen Jpüfle beigefefct ftnb, b,at fte baju oeranlaßt,

„Sanctorum ossibus nostra corpora sociemus," fagt ber bj, $D?a,nmu$ oon Slurin,

„ut dum illos tartarus metuit, nos poena non tangat; dum illis Christus illuminat,

nobis tenebrarum caligo diffugiat (in natal. Ss. Tauric. Alm.)". 2lucb ijt nicfyt ju

»ernennen, baf ba$ ©otteStjauS, als Ort, in welkem täglicb ba$ f>t. Opfer ent=

rietet unb unjä^tt'ge Qbebete jum §immet gefd)icft werben, oon felbft jebem

©laubigen ben SBunfdj na^e legt, na^> bem £obe in ober in ber üftäije be^ ©ot=

te^^aufeö ru^en ju bürfen. S^ i^ {<x ba ^eiliger 33oben: warum fottte ber auf

bemfelben fo xei§\\§ queßenbe ©nabenborn ben auf i§m 33eigefefcten niä)t einen

befonbern ^immelöt^au juwenben? 23ere<^tigt nid;t fc^on bie fromme gürbitte,

an bie jeber ©ang über unb neben ben ©rdbern erinnert, biefe Hoffnung ju tje*

gen? „Prodest mortuis," f^reibt ©regor ber ©rofte, „si in ecclesia sepeliantur;

quod eorum proximi, quoties ad eadem sacra loca conveniant, suorum, quorum

sepulcra conspiciunt, recordantur, et pro eis Domino preces fundunt (dial. 1. 4

c. 50. Cfr. Augustin. de cur. ger. pro mort. c. 4)". GEnbtid; empfab,^ ftd; biefe

^rariS fd)on burcr) baö Dogma oon ber ©emeinfc&aft ber Zeitigen. 2>ie au^ un-

ferer Wlitte im £errn oerf^eiben, ftnb un3 nic§t entriffen, fonbern nur oorange=

gangen. 2Bie jiemenb fomit, baf fte bort i^ren (Schlaf Ratten, wo bie noeb, im

gteifd;e Sanbelnben jum ©ottes3bien|te ftcb, oerfammeln, unb ber gemeinfante <pirt

fetbjt ge^eimnifjöofl im Stabemafel wo^nt! 5tuf fotcb,e SQSeife UeiU ba^ oon bet

SSelt abgeriebene ©d)dftein M ber beerbe. 3??an legt eö bem Wirten puppen:
er wirb bie irbifc^e ipüffe ju ermatten, er ben <Btani> wieber ju beleben wiffen.

ttebrigenS bauerte aueb, in biefer feriobe bie Slnfc^auung fort, bafj in einem cr>rtft»
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fid)en Sömeterium ober ©otteS^aufe nur in ber @emeinfct)aft ber Strebe »er*

fct)iebeuc ©fäubtge begraben werben bürfen. £$ galt aU tixtyityi Recbt: „Nos,

qaibus viventibus non communicavimus, mortuis comraunicare non possuraus (Leon.

M. ep. ad Rustic.)". SSurbe au$ immer für einer Urfactje tjieoon Umgang ge=

nommen, fo mufiten bie ©ebeine ber aufjer ber ©emeinfcbaft SBerßorbenen wo
mögtieft fogar noct) ausgegraben »erben (c. 12 X. de sepult. 3. 28. Cfr. Opt. Milev.

1. 3; Ambros. exhort. virg. c. 1). 6elt)fl bie Seiten ber ungetauften Äinber but=

bete man nict}t. $n ber neuem Seit ftnb bie firc&enrecbttictjen 23eßimmungen bie»

fetben. 2)a$ 33egraben in ben gemeinfct}afttict}en ©otteääcfern iß Siegel, ba$ in

ben @otte$t)ättfern 2tu$na£me, ja in manchem Sanbe nur einzelnen burclj it)ren

©tanb ausgezeichneten ferfönti^feiten (5. 33. in Sofern nur ben IBifcböfen unb

ßanbe$£errtict)en gamitien) gemattet. Stucft liebt man e$ feit einigen Decennien,

bie um bie @otte6f?äufer in ben £)rtf$aften angelegten 33egräbnifplä§e (in ©täbten

unb Üflärften iß e$ »orjugSweife fo) eingeben ju taffen, unb bafür neue auf er

ben Drtföaften anzulegen. 2Jcan fd)ü$t Riebet gewöt>ntic$ oor, eS märe bie 2lu$=

bunßung ber ©räber ber ©efunbfjeit ber Sebenben n ac^tlj eilig : oietteic&t iß un=»

cbrißttct)eg «Streben, ben 2lnblicf be$ £obe$ fo »iet aU möglich ferne ju galten,

metjr baran ©djutb. ferner wirb ber firdjticbe ©runbfafc , nur in ber ©emein=

fct>aft mit ber Kirche SSerßorbene in bem oon ifjr angelegten Sömetertum ju be=

graben, oon ben Regierungen ber meißcn Staaten nicfjt metjr geartet. SS gilt

biefen ber ^rtebtjof aU ein Söegräbnif ort aller in ber ©emeinbe 23erßorbenen, fte

mögen Sbrißen ober 9?icbtct)rißen, $vatt}ctifen ober Slfat^olifen
,
Jromme ober

©ünber gewefen fein, #öä)ßen$ machen grofüe Sßerbredjer, j. 23. in Deßreictj

bie ©etbßmörber unb bie Duettanten (Jpuogef Zit. 1 £t). ©. 229 ff.), in Sägern

(taut bem neuen ©trafcober) eine 2tuSnaf>me. Unb bie frrdjticben ©teilen muffen

e$ gefct)efjen laffen. ©etbft bie ungetauften ^inber werben $äuftg mitten unter

bie übrigen Seicjjen begraben. — Ueber bie Sage, in ber bie Zeilen in baS ©rab
»erfenft werben, ftnbet ftctj im römifdjen dlitmU fotgenbe 33orfd)rift: „Corpora

defunetorum in ecclesia ponenda sunt pedibus versus aKare majus, vel si condun-

tur in oratoriis aut capellis, ponantur cum pedibus versis ad illarum altaria: quod

etiam pro situ et loco fiat in sepulcro. Presbyteri vero habeanl caput versus al-

tare". 2)a nun bie meißen ©otteSfjäufer gegen Sonnenaufgang ben £odjattat

$aben, fo werben auet) bie Seict)en gewö^nlic^ fo begraben, bafü bie Saien im
©rabe gegen Often, bie^rießer gegen Seften flauen, unb fomit noct) im ©rabe
bur$ if>re ©tettung jum 2tttare bt'e t>örenbe unb tetjrenbe Kircfje oorßetten. Sete
Seiche liegt ferner auf bem Rüden mit jum £immel gewanbtemSüntti^e: auf ben

SSotfen be3 Fimmels fommt ja einfl ber (Srwecfer ber lobten unb grofje 2ÖeIten=

ric^ter, bort^tn iß ba$er auo; baö Sluge ber (Sntfc&Iafenen gerietet. D^ine 3wei=»

fet iß biefe 2)iöciptin in bopp elter ipinßa)t uralt, oietteic^t älter aU baS S^rißcn=

t^um. Sin namentlicher 3^"8C $* baS Siegen nac§ Oß iß %U StbamnanuS in

ber jweiten ^älfte beä ßebenten ^a^r^ttnbcrW, ber eö fonberbar ßnbet, bap bie

Seiten 2lbraiSamS , 3\aaH , 3<*cob$ unb 2tbam6 nic^t tote an anbern Drten gegen

borgen fonbern gegen Sfflitta^ flauen Q. 2 de situ et loc. terr. sanet.). 3Da$

Ckgen auf bem Rüden fennen ©regor oon Rpffa (de vit. Macrin.), 2tmbroßu§
(de excess. fratr. Satyr, n. 78), ber ^feubobion^ßuS ?[reo»agita (eccles. hier,

c. 7), u. f. w.— 3ebe$ ©rab wirb bermaten, elje bie %ei$e Jineingefenft wirb,

gefegnet. „Oremus," tautet baS babei im römifc^en dtitmie oorgefc^riebene ©e=
bet, „Deus, cujus miseratione animae fidelium requieseunt, hunc tumulum bene-
dicere dignare, eique angelum tuum sanetum deputa custodem, et quorum quarum-
que corpora hie sepeliuntur, animas eorum ab omnibus absolve vineulis delictorum,

ut in te semper cum sanetis tuis sine fine laetentur. Per Christum etc.". 2tu$ iß e§

nur im platte ber %lofy ertaubt, S^wanb aufer einem ©otteS^aufe ober einem
na<$ tixfylifyem diitu$ gefegneten Sömeterium ju begraben^ Unb würbe ^emanb
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tm §aße ber s
J?oilj auf et einem ©otteStjaufe ober Sömeterium begraben, fo foK

feine Ztifye mo möglid; nod) ausgegraben unb in gett>eü)teS @rbrei# überfefct

»erben (Rit. Rom.)»— UebrtgenS ift bie Bitte, baS ©rab ju fernen, uralt. SS
fennt fte ber 33tocjra^^ ber tjl. 3)?artlja, b er Butter beS ©imeon ©tyliteS (apud

Boll. mens. Maj.). So fpridjt »on iljr ©rcgor öon £our$ (de confess. c. 106).

Sie tirdje, meld;e alö eine gortlidjie 5Kutter ben 3Ngen immer tiebeooll jur

(Seite fiebj, ruft Ijiemit inberfetben liebenbcn Sßcife aud; nod; in ba$@rab hinein:

„Ossa molliler cubent". — 2Ber einen treuem greunb burd; ben £ob »erloren Ijat,

fdjenft bem Anbeuten beffelben gar manche ©tunbe. 2Bie na^e tiegenb, bie Stätte

öfters auf$ufud;en, in ber feine irbifd;en Ueberreße ruljen! Ser in <§rijUid)er

©eftnnung beö irbtfc^en SebenS Unbeflänbigfet't unb QEitelfeit ftd; ju ©emüt^e

füt)rt, feiert ferner eine 2trt »on ©enufi, meint erbiStoeilen unter ©räbern man=

belt. QES ftnb baljer ben Triften ju alten Sitten bie ©räber ein eljrmürbiger

fla§, in ben fte ftd; gerne auS bem ©etümmel ber 2Belt menigfhnS auf einige

Minuten jurücfjieb,en , bafelbfi ftd; bie ^eben unb Staaten ber »erftorbenen 2ie=

fcen unb feuern ju ©emütlje führen, ftd; jutn fernem Kampfe mit ©ünbe unb

Seiben maffuen, unb jugleid; ^ürbitten sunt £immet fenben. Der 33efud; be$

©rabeS S^rifli »on <&eitz ber frommen grauen bient atten Reiten $um SSorbitb.

33efud;t man nun aber bie ©räber, fo liebt e$ ein innerer Drang, ben SBerftor-

fcenen unfere Sieoe aud» fo ober anberS auf eine ftnnlia)e SBeife ju bejeugen. 3ttan

fceflreut $. 33. ben ©rab^üget mit SBtttmeu unb Kranjen, fprengt barüber SQBet^i=

maffcr a\x$
f

jteltt auf baS ®rab ©Reifen, ober jiert itjn mit einem Senfmal.

SaS 33ejfreuen mit 23tumen mar fd;on jur Seit beS Spieron^muS (ep. 26 al. 66
ad Pammach.) unb beS StmbroftuS (de obitu Valent. n. 56) etmaS 33efannteS;

tyatte jebod; ben 33eifatt biefer beiben Scanner niö)t, obmoljt e$ als Sunfö), baj?

ber SSerßorbene in 3^fu (£^rtftp reid; an unoermelfu'ü)en 33lumen erfunben mer=

ben möge, fo mie als Srflärung, bafj man mit ben c&riftfidjen SiebeSbienften ber

gürbitte, beS DpferS unb SütmofenS baS ©rab fdjmücfen motte, fe^r bem @e=
mittle jufagt. 2)ie Sefprengung mit Seib.maffer bürfte jüngeren llrfprungeS

fein, menigfienS fennt fte unter ben »on 5D?artene angeführten Drbineö (de ant.

Eccl. rit. 1. 3 c. 15 ord. 8) erft ein über 600 3a^re alter eineS KtofierS m 3?t;oti

:

fte iß ein (Sinnbilb, bafi man fe^nlio; münfc^e, eö möge ber Zfyaü ber @nabe
©otteS bie Seele beS 5ßerftorbenen »on jeber ©ünbenmafel reinigen, ©peifen

(grüßte, S3rob unb SGßein) braute man jur 3^^ beS % 2lugufn'n in Slfrtca ju

ben ©rdbern. 211S eS bie % Konica <xu§ in SWailanb t|iun mottte, mürbe eS

i^r oermiefen (August, confess. 1. 6 c. 2). 3luo; ©pnoben »erooten eS fpäter

(Conc. Turon a. 567. c. 22). Sluguju'n nannte eS einen bem IjeibnifcJjen 5Iber^

glauben fe$r ä^nlic^en ©ebraua;. 2Ba^rfö;einlio; moßte man bamit barjleffen,

baf man no-fl) immer ben SSerjiorbenen alä einen Angehörigen betraute, unb

bafer no# immer bem ©eifte nao; mit ü)m umgebe unb ju £ifa;e ft^e. Un=

ter ben Senfmätern ifi baö gemö^nliu;fte ein ^ötjerneS, oft aud; eiferneS freuj

(Crux immissa) als baS SrinnerungSjeia;en an unfern #erm unb @rlöfer, burijj

ben mir allein ^vAtiii jum SSater b,aben, unb ber unS atten juruft: „3$ bin bie

Sluferfteljung unb baS Seben''. Ob man bie ©räber auti) fo;on in ben erfien

Sair^unberten mittreujen fd;mücfte, bürfte fe^r ju bezweifeln fein, ©elbjtno^

iz$t mirb e$ im römifc^en Rituale nur bann geforbert, menn^ewanb aufer einem

Sömeterium begraben morben ift, \<x Ui ©räbern in Sömeterien »on einer ©9-
«obe in Aquileja im 3. 1596 (rubr. 16) fogar »erboten. Dagegen gebieten

ta^erifäV Diöcefanritualien fa)on bemßleruS, fogleiö; naä) erfolgter 23eerbigung

ein Kreuj auf baS ©rab ju flecfen (Rit. Passav., Rit. Ratisbon.). Qamit flimmt

folgenbeö ©efe^ be$ im neunten ^x^m'oevU lebenben ©d;ottenfönigS Äenet^

überein (c. 5): „Sepulcrum omne sacrum habeto, idque crucis signo adornato;

quod ne pede aliquando conculces, cayeto". 2ßo^l§abenbe begnügen ft<§ mit ber
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Aufrüstung eines bloßen Kreujeö iebocf) nicht, ipäufig bringen fie noch anbere

Sierjierungen barait in 23erbinbung
,

j. 23. eine ^nfc^rtft entt>altenb
f
»er ber

Sierfforbene war, wie alt er würbe, wann unb wie er ftarb, fo wie 23emert'ungen

über feinen SBanbet, über bie 2>ergängticbteit be$ SebenS, über bie ftortbauer

nad? bem Stöbe, entlieft, auch eine furje gmbfefjfung in bie gürfcttic ber ©fäu=

bigen mit ben Üßorten R. J. P. (Requiescat m pace). Auch foftbare Monumente

auö Marmor, ©ufjeifen mit ober ohne 23ergofbung u. bgt. werben bisweilen ge=

fcfct, unb auf biefen mitunter »erfebiebene fpmbolifcbe ©arfteftungen be$ StobeS

unb feiner folgen angebracht, j. 23. ber Stobtcnfobf (wob! fyeiit bie Sfticbtt'gfeit

be$ irbifeben Cebenö aU auch bie 2ef;re »cn ber Auferlegung be$ gleifcbeä nach

öjeebiet 37, 3 — Pili hominis, putasne, vivent ossa ista — barfteftenb), ber

ilnocbenmann mit ber ©enfe unb bem (Sanbubrglafe (bat biefelbe 23ebeutung),

ein ©eniuä mit einer umgeftürjten unb auSgelöfcbten gaefet in ber einen £>anb

unb einem mit einem (Schmetterling gejierten ßranje in ber anbern (ber ©eniuS

mit ber gaefef ftnnbitbet baS Snbe ber irbifeben 2aufbat?n: ber Kranj unb ©cbmet=

terfing beutet bie Vergeltung an, wefebe bem 53erftorbenen in bem fünftigen £e*

ben wirb). Auch ftebj man bin unb wieber Embleme, benen jebeS «^rtfltic^e

Merfmat mangett. $xi ben älteren .Seiten liebte man at$ fymbofifebe 2)arjtef=

lungen auf Monumenten befonberö bie Abbilbung eines ^pbönir (Vit. S. Caecil.

a Sur. 22. Nov.), »on ftifeben, einet staube, einer bibfifetjen ©efebiebte u. bgf.

T)ex fbbnir fötnbotiftrte ben ©tauben an bie Aufcrfteb>ng, bie gifelje ben ®ia\x=

ben an bie (Jrtöfung bureb (£briftum CNos pisciouli seeundum lyßvv — man fefe

bie Anfangöbucbjtaben ber SBorte irjoovg Xyiovog Oeov Yibg ScozrjQ jufam-

men — nostrum Jesum Christum in aqua naseimur; Tertull. de Bapt. c. 1. Jesus

Christus est piscis, quod in hujus mortalitatis abysso, velut in aquarum profundi-

tate, vivus, h. c, sine peccato esse potuerit; August, de civ. Dei 1. 18 c. 23. Cfr.

Optat. Milev. 1..3), bie Staube öietfeiebt bie 3«t>erftcbt, bafi ber@eijt ©otteS nodj

immer über ben ©eheinen febwebe, bie bibfifebe ©efcbjcbte enbticb baf ein (£b>ifl

hier ruhe. 23rgf. bierju ben Art. 33egräbnif. [Jr. 3£. ©cbmib.]

®vab, ba$ b>ifige, ju Serufafem. Sftacf;bem (5t)rijtuö oom $reuje abge=

nommen worben war, erbat ftcb nach 9)?attb\ 27, CO, Marc. 15,43, Suc. 25,53,
3ob. 19, 41 3^fepb oon Wximafyäa, ber im (Stiften ein jünger $e\ü war, ben

Seic^nam unb legte ibn in eine ©ruft, worin noch üftiemanb gelegen war, in einem

©arten hei ber statte, wo 3efu$ gefreujigt worben. iftaebbem aber ber (Sieger

über ben Stob aufer jtanben war, feine tirebe gegrünbet fyatte unb jur iperrltc^fett

feineS 23aterö jurücfgefeljrt war, blieb auef) bie ©rabeyfiätte, xoie bie anbern

buret) ben äöanbef, ba$ Seiben, ben Stob, bie Auferftebung unb ipimmetfabrt beö

iperrn gebeitigten Orte, ©egenftanb ber Verebrung unb tjäuftgen 33efuc^^ fei=»

ner jünger. Unb fobatb ba$ (5t)riflentbum über bie ©renjen ^atäjiina'ö ^inauö

»erbreitet worben war, wattfab^rteten bie Triften au$ ben anbern ^rooinjen beö

römifeben üteicbö nacb ben Zeitigen £>rten beö getobten Sanbeö. Sin ®ehet auf

bem ©rabe beö JpeifanbeS erbob unb begeifterte baS Sperj unb entfct;äbigte mebr
aU tn'ntängtid) für bie Mü^fate ber Steife. Unter foteben Umjtdnben fonnte e£

nict;t febten, bap fd;on frübjeitig baS ^eilige ©rab unferö Srföfers mit ben2)enf=

mätern ebrififieb^er 33erebrung gefcbmücft würbe. SBaS baö ©dt)icffat beS bettigen

©rabeS fetbjt in ben erfien cb.rifttic^en 3^r^nce^n anfangt, fo tyeiit eö baö^

felbe mit ben übrigen Zeitigen ©tätten ^emfatemö. Atö taifer ^abrian biefe

©tabt wieber aufbauen fiep, würbe auf bem (£atoarienberg ber 33enuö ein Stem-

met, unb auf bem Zeitigen ©rabe bem Jupiter eine ©tatue errichtet. Aftein beffen

ungeachtet blieben bie Zeitigen Orte fortwdbrenb ©egenftanb ebrifttieber 23er=

ebrung, foftten aber mit neuem unoerwifeb.baren ©tan^e umgeben werben, at$

Sonftantin ber ©rofe baö Sfjrifient^um jur ©taatSreligion erbob. 2Bie feine

fromme Mutter £etena nach Auffinbung be^ tpeifigen ^reujeS bie Kirchen auf bem
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Delberge unb ju 33et$tet>em grünbete, fo tief? audj ber Raifer u. 2t. eine foldje,

fetjr pradjtootte auf bem ^eiligen Orafee erbauen, <petena war fetbft nad; 3eru=
fatem gewattfatjrtet, um baS tjeitige ©rab auSftnbig 5« madjen. (Ein 3ubend;rijt

platte bie ©ebenlbüdjer fetner 23äter aufbewahrt unb jeigtc ben ^3ta$ , wo ba$
@rab ftcb, ftnben fottte. 23on biefer 3^^ «u würben alte ^eiligen Statten, fo rote

wir fte ^ente nodj fennen, attmtylia, befannt unb batb waflfafjrteten aud; (Sf>rifkn

au$ fernen ©egenben tjietjer, fo baß f^on «pieron^muä Cepist. ad Marceil.) fagen
fonnte: „es$ würbe ju roeit führen, wollte td) bte 3<*t>rt>unberte oon ber £immet=
faf>rt Sljrijti bt'S auf unfere Sage burcbge|>en unb jetgen, t&ie »tele 33ifd;öfe,

Märtyrer unb 2et>rer nad; ^ufalem famen; benn fte Ratten geglaubt, weniger
grömmigfeit unb 2Bijfenfd;aft ju beftfcen, wenn fte 3efum Stmftum nidjt an ben

Drten fetbft angebetet Ratten, wo ba$ (Eoangetium oont Rreuje $erab ju gtän=

jen begann/' Unb tn bemfetben23riefe »erftcfcert un$ ber Rirdjente^rer, bafj au$
^nbt'en, 2tett)iopien, Britannien unb abernten ^tlger nad; 3erufatem tarnen unb

bafü mannte tn »erfcbjebenen ©pradjen bag Sob 3efu (S§nfti an feinem ©rabe
fingen tjöre. 23on ba an tjörten bie 2Battfab,rten nao) Sentfalem nie meb,r auf

(f. Chateaubriand, Itineraire de Paris ä Jerusalem et de Jerusalem ä Paris.

Paris 1826 T. I., seconde memoire). T>a$ ^eilige 2anb würbe mit d;riftlid;en fir=

d;en, Rlöftern unb ©pitätern jur 2tufnat)me ber ^ilgrime bebetft. Die auf 23e*

febj (SonftantinS erbaute 23aftlica be$ ^eiligen ©rabeS ober beö tjeitigen StreujeS

würbe im ftebtcn S^r^unbert oon bem ^erfertönige SoäroeS II. jerftört. £>eractiu$

aber, ber ojlrömifd;e Raifer, eroberte ba$ watjre Kreuj wieber unb 9#obejtu$, 93i-

fdjof oon Serufalem, baute bte ©rabtirdpe auf$ 9?eue. Einige £eit nad^er er»

obertc ber Raupt) Dmar 3«ufatem, gemattete jebodj ben (Stjrijten freie Uebung
ifjreS (Euttuä; um baS 3«tjr 1009 aber würbe bie ©rabfirdje oon £afem, bem
©ultan »on Steg^pten, jerjtört unb baS Zeitige ©rab blieb in ben $änben ber

Ungläubigen, btä eS tt?nen am 15. 3uti 1099 »om Rreuj^eer entriffen würbe.

%U fofort nad; ad)tunbad;tjig ^a^ren ^^ufatem unter bie i^errfdjaft ber Saufet»

mannet fam, Häuften bie f9tifa)en Sb.tijten bie ©tabfirctye. 5ßon wem fte wieber

erbaut worben i|t, Idft ftd; ntdjt fieser bejtimmen. 2)ie (Einen behaupten, bie

Butter §>afem'ö, eine (Etjrt'jtin, fyabe nod; bie SWauerwerfe berfelben aufbauen

laffen; nad; ben 2tnbern wäre bief burd; ben @otm beö genannten Raupten gc=

fdjetyen. S^ad; ber eigentb.ümlicb.en 21nftd)t Sljateaubrtanb'S Qa.a.D. T. II. p. 201)
Ijätte bie oon Sonftantin erbaute @rabrnrd)e bi$ auf bie te^te Satajtroptj»e im 3ab,x

1808 wenigftenS U$ auf bie ©runbmauern be$ ©ebäubeö fort bejtanben. 3tm

12. £)cr. beö te^genannten Safyxß nun brad; in ber dayetie ber Armenier ^euer

au^ unb jerßörte nebfl anbern Steilen bie grofie, über bem ^eiligen ©rabe ftd;

wbtbenbe Ruppet, ob,ne jebo^ baS ^eilige ©rab felbjt ju befdjäbigen. (Sinen

genauen SBeri^t über biefen S3ranb oerbanfen wir bem ©eneralprocurator beö

ütrappijtenorbcn^ 3Äaria Sofepb, ©eramb: „Pilgerfahrt na^^erufalem unb bem
33erge ©inai/' 33b. I. ©. 102 ff.) ®ie feit^er mit einem Roftenaufwanb oon

2V2
QKittionen ©ulben wieber ^ergefletlte ©rabh'rd;e fd)lieft bret ber älteren

Rird;en in ftd), nämlid) bie Sapelle be^ ^eiligen ©rabeö, bie ber freujigungö=

jtätte unb bie ber Rreujerftnbung, woju in ber ^olge bie ber ^eiligen 9)?agba(ena

fam. ©urd; bie genfler oon gwei Vorgewölbten Ruppeln nad) 21rt beö römi-

fdpen ^3antb>on$ fällt baö nötige $iü)t in bie innern Zäunte unb Ratten beö weit=

läufigen ©ebäubeö. ©et ^)aupteingang beftnbet ftd) auf ber ©übfeite, wo jur 9?ed)=

ten eine fleinerne treppe in bie fdpmerji^afte Sapeile füljrt, welt^' le^tere ben Ort be-

jeid)net, wo 5D?aria wäljrenb ber Rreujigung beö $)eilanbe^ jianb. 3«r 9ted;ten ber

SSor^atle ergebt ftdj) ber ummauerte Saloarienfelö ober ©otgattja, wo e^ebem bte

©rabbenfmäter ber erfien beiben d;rijllicben Könige »on SextfaUm, ©ottfrieb^ oon

33ouitton Cf- b. 810 uno feltte$ 33ruberö 33albuin Cf. b. 210 8« fe^ett waren. §>ier

auf biefem Reifen jlc^en bie Altäre ber Rreujer^ö^ung unb ber treujannagelung»
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Die ©teile, wo SbjriftuS an ba$ Sreuj genagelt würbe, iß mit einer attarmor»

platte bebeeft 3«* Sinfen »on Satoaria liegt ber in SDcarmor eingefaßte ©at
bungöffrin, ber jtetä practytöoll beleuchtet ift Snblicb, gelangt man jwifctyen oter--

eeftgen
s
])ilafiern, welche ©alcrien tragen, au$ ber Vorfalle in ba6 ©cbj'ff ber

Slirdje, wo baS ijetlige@rab bc$£>errn »on einer fleinen Sapetle umfebjoffen wirb,

^n ber erjien 2lbtf>cilung tiefet Sapelle, welche mit tfiütfftdjt auf iftattjj. 28, 6

baS ©emacb, beö Sngetö tjcißt, beftnbet fiel; ein in Marmor eingefaßter ©tein,

welcher füt ben ©d>lußftein bet ©rabiate gehalten wirb. Sie jweite 2lbtljei=

lung, meiere oon me&r als fünfzig Sampen beleuchtet wirb unb ben tatljotifen

gebort, enthält baS ©rab Sjjrifti, beffen inneres mit einer 2ttarmorplatte ge-

fdjloffen ifL Die ©rabßätte felbjt, 6' lang, 3' breit unb 2 1
/,,' $9$, $at bie@e=

ftatt eineö 2lftar$, an meinem täglich oon ben Sateinern unb ©rieben abwerfe»

lungätoctfe ©otteöbienfi gehalten wirb. 2tn bet SÖejifeite bet ©rabcapeüe £aben

bie foptifdjen Stiften ein fteineä a\x$ 23retterwdnben beftefjenbeS Oratorium fta)

angebaut unb außerbem jteljen jroifcb/Cn ben um bie ©rabcapelte ftdj ertjebenben

s^ila|iern mehrere Stiften, in melden bie Slb^ffinier, Sacobiten, 9?ejlorianer, ©eor»

gianer, ©inaiten, SWaroniten u. f. w. ju beten pflegen. 23on ber oberhalb ange=

brachten ©allerie gehört bie nörblia)e £>älfte ben tatb,olilen, bie füb tidje ben

©rieben unb Armeniern. s
)?örblicb, oom ^eiligen ©rabe gelangt man fofort in

eine Vorhalte, in welker jur ^ecfyten ber 2t(tar ber ^eiligen attagbalena unb jur

Sinfen bie Orgel ber Sateiner ftebj. 23on ber ©acrifiei fommt man ju ber flei=

nen fatlwlifdjen ^irc&e ber Srfcb, einung, aueb, Sirene ber feit Ataxia genannt»

Stuf bem Elitär jur dienten beftnbet ftcb, bie eine £ätfte ber ©dule, an weiter

3efu3 gegeißelt würbe, bie anbere Raffte berfelben wirb in 9?om aufbewahrt

Oeftltä) r>om ^eiligen ©rabe liegt bie große unb reiche Stircfye ber ©riechen, ^n
ber 3)citte berfelben, über meiere fieb, bie jweite große Düppel wölbt, bejeicb,net

ein Sttarmorftein ben Sttittelpunct ber Srbe. $n ber ^orboflecfe liegt eine unter*

irbifdje ipöljle, genannt ber Werfer S^fu, weil ftcb, ba ber Speilanb befunben Ijaben

foll, wä^renb bie ©olbaten ftd> mit ben Vorbereitungen jur ^reujigung freföäf-

tigten. Die Sapeße ber Kleibert^eilung beftnbet fta) nacf> ber Ueberlieferung an

bem Ort, wo baS Sooö über bietleiber beS iperrn geworfen würbe. Dann führen

aa^tunbjwanjig ©tufen in bie unterirbtfü)e, ben Armeniern geljörenbe Sapelle ber

b,eil. ipelena, oon welcher man auf fecb^jeljn ©tufen an ben Ort ber $reujerftn=

bung gelangt Von ben Katfjolifen, benen biefe Sapeße gehört, wirb attjä^rlicb,

am 3. 2)cat, alö bem g e fte ber ^reujerftnbung, t)ier ein feierlicher ©otteöbienjt

gehalten. 2iuö bem fübticb,en ^Bogengänge j^eigt man fobann auf adjtjeljn ©tu»

fen jum Saloarien=§elfen, wo man auc^ jene benlwürbige hei bera^obe beö ®ot=
teöfo§neö buro) ein Srbbeben entftanbeue gelfenfpaltung wahrnimmt — ©egen»
wärtig befi^en bie ßat^olilen, xok ftä) tb.eilweife auö bem ©efagten ergibt, baö

^eilige ©rab, bie SUrc^e ber Srfc^einung , bie ©eißelungöfdule, ben Slltar bet

fyeil, 3)?agbalena, bie ©rotte ber treujerfinbung, ben Slltar ber Slnnagelung unb

bie Sapelle ber fd)mer$b,aften 2D?utter; ben ©albungöjtein öerloren fte an bie

©rieben unb aud; bie übrigen ©anetuarien ber ^eiligen ©rabfird;e gehören ben

Sljrijhn anberer 23elenntniffe. Die ©cbjüffel jur ©rabfir(|e beftnben fic| in ben

Rauben beö ©ouoerneurö oon Serufatem, ber ju gewijfen Reiten bie Pforten

offnen laßt 2Öab,renb ber öjlerlid;en £eit
t
wo fe^r oiele

y$ilgrime nacb, ^erufa»
lern fommen, fiebert fortwä^renb je^n ober jwölf türlifc^e Sachen am Z§ore unb

laffen i^re s$eitfö)e nicb,t feiten jene Pilger füllen, welche in ^eiligem Drang et
voa$ ungeflüm ober o^ne Tribut ju bejahten in bie tiretye einbringen wollen.

Die ^bentitat ber b, eiligen Orte ift »ott|ldnbig gejtc&ert — Die äi? achter be^

^eiligen ©rabeö finb feit 1332 bie gtanciScanet (f. b. %, 23b. IV. @. 129).
©ie b,aben in ^ctufalem jwei ^löflet, ba$ ju ©t ©aloatot unb ba$ am ^eiligen

©rabe. 3» lefcterm wohnen 10 U$ 12 9teligipfen jut 23ewac^ung be$ ^eiligen

41*
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©rabeg unb jur SBeforgung be$ Ootteöbtenftcö im ©rabegbome. — Ueber bie 8i=

teratur ift d^ateaubrtanb a. a. SD, ju Dergleichen. Unter ben neuem 9ieife=

befd;reibungen nennen wir ©eramb, ^rofefd), ©aljbad;er, ©d;ubert unb

als neujten JKeifenben unb ©d;riftjtetter hierüber ben »rotejtantifd;en ©tabtpfarrcr

Dr. 2Botf in SKottweit. [Je^r,]

©rat», boö ^eilige, in ber $ird;e, in ber £f>arwod;e CSepulcrum,

Müimmentum Domini). ©o nennt man 1) an einigen SDrten ben fla§, an welchem

ba$ am ©rünbonnerStage für bie ^rdfanctificatenmeffe be$ Qfjarfreitagö con*

fccrirte 2lftert}eiiigjte in einem $etd;e aufbewahrt wirb (Cfr. Cod. Tolet. ap.

Martene de ant. Eccl. rit. 1. 4. c. 22.; Romsee tom. 3. p. 1080. Sie uralte

©itte Cber erjte römifdje Drbo fennt fte fdjon), bie Elitäre nad; bem @rünbon=

ner$tagä = £od;amte ber Seintüdjer unb be$ übrigen ©djmucfeä ju berauben, unb

bjerburd; aud; fmnbilbtid; jene £rauerjeit barjujtttten, in melier ber Sperr ben

©einigen f)inweggenommen mürbe, bürfte 2lniafü baju gegeben b,aben. 3«bem
ndmlid; ba$ Sltlerfjeitigfte nad; bem ©rünbonnerötagSamte in ber $ird;e »er»

fd)winbet (eS &nrb in Steutfdjtanb ju biefem 23et)ufe gewö^ntid; aud; ber £aber=

nafet geleert), unb bjerburd; baS @otteg&\"iu$ in gewiffer £inftd;t fo ju fagen

aufhört, §au6 beö Sperrn ju fein, ift eS natürlid), baf ber gromme ben Sperrn

im lodjijeitigen ©etjeimniffe fudjt, ja ben Ijieju auönaljmSweife gemähten &e»o=

fttionSort (ba$ gregorianifd)e ©acramentarium fd)tdgt f>icju ba$ ©acrarium »or;

fc§t aber l>ei „vel ubi positum fuerit corpus Domini" ; ba$ bermatige üDciffate will

Locum aptum in aliqua capella ecclesiae vel altari) um fo lieber antici&irenb

„b>it. ©rab nennt," aU er burd) feinen 23erfd;tuf (Cfr. S. R. C. 30. Jan. 1610)

Steljniidjfeit mit einer ©rabt)öt)le fjat, £t)rijtu$ im ©rabe ber 2tnbad;t in wenigen

©tunben »orfd}webt, unb aud) bort alä ©ort unb SCftenfd; jugegen mar (Cfr. Ca-

tech. Rom. p. 1. c. 5. qu. 6. 8.). UebrigenS begnügt man fld; gewöt)ntid; nid;t

mit biefer Benennung allein
; fonbern eroonirt fogar in Belgien baö Stftcrtjeitigße

in ber 2lrt entmeber in ben ©tunben beö Stageä, ober aud; ber SRadjt, bafjt man
ben ®etd), in bem ber Selebrant bie tjeil. Spojlie für bie ^rdfanctiftcatenmeffe beö

£t)arfreitag$ reponirte, offen feb>n fann (Romsee 1. c). 2) SBerfte^t man bar=

unter jenen ^la§, auf welchem baö 2Werl? eilig jte in »ielen ©egenben SteutfdjlanbS

»on ber ^rdfanctiftcatenmeffe am (£t)arfreitage an U$ jur 2tuferftet}unggfeierlid;feit

am SDfteroorabenb erponirt wirb, unb ber »on bem tytafye »erfd)ieben tjl, in

welchem inbiefen ©egenben bie auö bem £abernafel genommenen ^artifetn gleict)=

falls M$ jitr Stuferfte^ungSfeierticPeit am Dfteroorabenb reüonirt bleiben. T>k

@r»ofttion gefdj>ie^t entmeber in einer ^»riS, ober (nod) gemö^nlid;er) in einer

mit einem weifen Jtore um^üfften 9)?onjtranj. Sine Sfjriftum im ©rabe »or=

jtettenbe ©tatue unb anbere 2)enfjeid;en an feinen Stob finb in ber 9^d^e ju fe^en.

@ine grof e 3«^ Siebter ober Sampen brennt. 3 eber ©laubige befleißt fidj babei

feine 2tnbad;t §u mad)en unb offen feinen ©tauben ju erftdren, baf jwar S^riftu«

ju unferem Speite am ßreuje geenbet f>at, jebod; feloft im ©rabe nod; ©ieger

über ben ^ob blieb unb alle £age in ber 5D?itte ber ©einen ijl unb fein wirb.

*Kom fennt biefen 3^ituö nid;t, aud; unfere alteren ©iöcefanritualien fd;weigen

^icöon, Einige 21eljntid;feit bamit ^atte bie uralte <Sittc ber ^ird;e »on SBtytux

in ber Sflormanbie, eineö Rlofte« in ^oitierS u. f. f. (Cfr. Mart. de ant. Eccl. rit.

1. 4. c. 22. n. 27.), baö 2Senerabile nad; ber ^rdfanetifteatenmeffe beö S^arfrei=

tagö gteidjfam feierlid) jum ©rabe ju tragen, fammt einem Kreuje in bem foge=

nannten ^eil. ©rabe ju begraben unb hierauf baö ©rab ju fd;liefen, li$ e$ am
SDftertage aU Seiten ber Süuferftefmng wieber geöffnet würbe. So in einer

Sttonftranj erponirt wirb, confecrirt man übrigenö am ©rünbonnerötage aud;

bj'eju eine größere ^ojtie, legt biefe gleichfalls in ben^eld;, in welchem bie

ipoftie für ben Stjarfrcitag aufbewahrt wirb, fieHt biefclbe am S^arfreitage nad;

ber ^rdfanetifteatenmeffe in bie 3^onftranj unb jiefjt hierauf in ^roceffton jum
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fogenannten Uil ©rate. 3m 33iötb>me 23amberg fingt man Ui biefer ^roceffton

(Instruct.a. 1773 p. 37.): „Ecce quomodo moritur justus, et nerao percipit corde.

Viri justi tolluntur, et nemo considerat, a facie iniquitatis sublatus est justus, et

erit in pace memoria ejus. In pace factus est locus ejus, et in Sion habitatio ejus."

2tm ©rabe felbji Utet ber getebrant bie (Soffecte be« (£b>rfreitagc$ fammt bem

in äffen Sporen wieberfetjrenben 23erftfel: „Christus factus est pro nobis obediens

usque ad mortem." 2flan refponbirt bjerauf: „Mortem autem crucis," unb fingt

fortjietyenb : „Sepulto Domino signatum est monumentum. Volventes lapidem ad

ostium monumenti, ponentes milites, qui custodirent illud, ne forte veniant disci-

puli ejus et furentur eum, et dicent plebi : Surrexit a mortuis." [Jr. £. ©$mib.]

Wrab, ba$ jübifc§e, bei bcn alten Hebräern unb fpäteren 3uben.

A. S3ct ben alten Hebräern war ba6 23egraben ber Seidjen bie ältefte %xt iUct

23eftattung (f. 23cgräbnt'fi bei ben Hebräern) unb würbe oon ben näcfyften 2ingef;ö=

rtgen beforgt (©enef.23, 19. 25, 9. 35, 29. 3fo'$t. 16, 310, wag jebod; fpä'ter nidjt

meU ber $afl gewefen ju fein fc^eint, ba fdjon 2tmo$ eS aU Seiten einer bofen

3ett fjeroor^ebt, baf bte Siebten »on ifjren nädbfien 23erwanbten begraben werben

muffen (2lm. 6, 10.}. 3n ber patriardjatifdjen Seit pflegten jwar bie lobten

an bem Orte begraben ju »erben, wo fle geftorben waren, wie 5. 23. £>ebora,

bte 2tmme ftebecca'ä, in ber 9?ät>e »on Setzei C©enef. 35, 8.), dlafyel am Sege

»on 23cttjet na$ 23etb>$em (@enef. 35, 19. f.), bo<$ fyatte fc§on 2lbra£am für

ein ftamüienbegräbnif geforgt, in meinem junä^ft (Sara, bann er fetbjt, bann

3faaf unb Rebecca unb 2ea begraben werben (®en. 49, 31.), unb wo au#

3acob begraben ju werben wünföte (®en. 49, 29.). Unb fol^e ftamttienbegräb-

nijfe föeinen in ber Folgezeit jiemtin; übtieb; geworben ju fein; ©ebeon j. 23.

würbe in feinem Jamifienbegräbniffe bejtattet (fRify. 8, 32.), ebenfo ©amfon

CRify. 16, 31.), unb baf? fpäter bte fjebräifdjen Könige iUe Santifiengrabftätten

Ratten, ift befannt. UebrigenS waren bie 23egräbnif?plä$e Ui ben Hebräern,

wie überhaupt Ui ben Orientalen (Cf. Woods Ruins of Palmyra p. 39. dl oh infon

unb ©mitlj, fatdfttna I. 33. 37. 418. III. 721.), regelmäßig außerhalb ber

©täbte (9D?attb\ 8, 28. 27, 7. Suc. 7, 12. 3ob% 11, 30.), unb nur auSnatjm^

weife würben befonberg angefeb>ne ^erfonen au$ innerhalb berfelben begraben,

wie 3. 33. fdjon Samuel (1 ©am. 25, 1.), aber felbft bie ©raber $totVt
waren außerhalb ber ©tabt (9?eb\ 3, 6.), fo wie aud) bie ©räber ber Könige

(2 Sfjron. 21, 20. 28, 27.) no# jefct außerhalb ber ©tabt an ber Oftfeite ber

©traße, bie »om 2)amaScuc3tb>re nacb üftaboluS füfjrt, gezeigt werben (9iobinfon

unb ©mit$, ^atäft. I. 398. II. 183.); bafj fte innerhalb ber ©tabt unb $war auf

3ion gewefen feien, ijl 1 Kon. 2, 10. 11, 43. 2 Sbjron. 28, 27. 32, 33. niebt

gefagt, wie DMinfon unb ©mit£ meinen 0]5aläjt. II. 189.). Die 2Jcifc§na »er*

orbnet, baf ©räber wenigftenS fündig offen »on einer ©tabt entfernt fein [offen

(Baba bathra. 2, 8.). @inen befonbern ©runb mag tiefe, wiewohl im Orient

überhaupt ^errfa)cnbe, <Sitte Ui ben Hebräern noc^ barin gehabt b^aben, baß fte

ftd; burdj S3erü^rung oon ©räbern oerunreinigten (9km. 19, 16 ff.). Uebrigenö

wählte man ju ben 23egräbnifplä§en gern angenehme Oerttid;feiten unter febat-

tigen Räumen unb in ©arten (©enef. 35, 8. 1 ©am. 31, 13. 2 £ön. 21, 18.

26. 1 (Sljron. 10, 12. %oU 19, 41.) unb ratete fte bafelbft ju Familiengrab-

ftätten ein, beren bie 9ieic^en unb SBotjlljab enben wob]t nid;t let'd;t entbehrten.

2)ie ©räber felbjl würben bann gerne in Reifen eingebt auen, toie e$ 5. 23. fetbft

»on ©cfjebna gefeb^a^, obwohl er ni<$t einmal einen ftcb,er bauernben Stufenttyalt

ju S^nfatem |atte (3ef. 22, 15. ff.), ober eö würben natürliche ipö^ten baju

gewägt, benen man bur$ Ännft nur notb, ettoa$ nac^jub^etfen brauste. X)ie

33efdjaffenb>it foteb^er gamitienbegräbniffe war natürlich je nacb, ber benü^ten

Socalität, bem 23ebnrfnifj unb Vermögen ber Sigentbjitmer :c. oerfeb^ieben, toie

bie noeb, erhaltenen namentlich in ber Umgebung »on 3^fufatem unb im alten
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Sbom t}tntängticlj jetgen. ©te größeren berfelben fceftel)en an$ einem 2?ort)of,

»on bem auS man in mehrere burcö ©änge mit einanber »erbunbene Kammern
gelangt, bt'e juweiten batb t)öt)er, batb tiefer liegen unb in benen an ben Söänben

bie ©rabftätten für bie einzelnen Seiten fecbS bis fteben gufj tief einget)auen

ftnb. 2)ie ganje 33egräbni|jitätte ijt balb t^orijontat in ben Reifen eingeben,
batb erljeblicb tiefer als ber Eingang, wo man bann auf einer treppe in fte t)inab=

fleigt. £>er Eingang ijt gewot)nlic$ burcb eine fenfrecbte £t)üre, juweiten aud)

burd; einen cor bie Dcffnung t)ingewälsten großen ©rein »erhoffen. 23on 23er=

jierung ftnbet ftct) an ben ©räbern in ^erufatemS Umgebung, bie JtönigSgräber

aufgenommen, nidjt »t'et C3a$n
f
bibl. Ülrdjäologie I. 2. <5. 535 ff. 3iobinfon

unb ©mitt), ^atäftiua II. 175 ff.)» 23« ober über ben ©räbern, namentlich

einjetner mistiger ^erfonen, mürben fdjon früt)e gern audj ©rabbenfmate er=

richtet (@enef. 35, 20. 2 Sön. 23, 17.), bie anfängtief) wot)l nur ganj einfach

waren, foäter aber wot)t aud) mit einem gewiffen s})ra$taufwanb t)ergejtetlt wur*

ben unb in eine 2lrt »on ülftaufoleen übergingen , wie $. 33. baS ©rabmal Slbfa-

lomS (2 <5am. 18, 18.) unb jene« ber Sttaccabäer ju SKobein (1 2flacc. 13,

27. ff.). ©ebon ber jum £t)eit bebeutenbe Slufwanb, womit man bie gamitien-

begräbniffe tjerftetlte, bient jum 23eweife , baf man grofjen Söertt) auf fte legte

unb eS als ein Ungtücf anfat), Wenn gamilienglieber nic^t in biefelben gebracht

werben tonnten. SS erfct)eint bat)er als ganj natürlict), baf fct)on 3<*cob in

feinem ftamitienbegräbnif in ^aläjtina beigefe^t werben wollte (@en. 49, 29.),

unb überhaupt auswärts tebenbe unb bem £obe nat)e ^fraetiten »» »l>r $amitien=

begräbnift ju tommen wünf^ten (2 @am. 19, 37. 1 Kön. 13, 22.), fowie jene,

bie fein gamilienbegrdbnif? Ratten, wenigftcnS in it)rem Vaterfanbe begraben ju

werben »erlangten C2 Sftacc. 5, 10.). gür biejenigen, bie feine §amitien= ober

Srbbegräbntffe t)atten, t}atte jeber Ort noct) einen gemeinfamen 33egräbnifota§

(öyr; ?aa nnp 2 tön. 23, 6» 3erem. 26, 23.), unb grofe ©tdbte, wie 3eru--

falem, nocl) befonbere 23egräbnifiptä$e für ftrembe (SJcattt). 27, 7.)» ®« man

auf ein anjtänbigeS, etjrensotteS 33egrdbnif fo siel $iett, fo galt begreiflich gc=

waltfameS 2lufreifen ber ©rdber unb herauswerfen ber ©ebetne ber 33efratteten als

duferfte Barbarei i$ev. 8, 1. 23ar. 2, 24.). £ie gamilienbegräbniffe waren ot)nc

3weifet in ber 9?egel als fotdje leicht fenntlict); biejenigen, M benen eS nidjt ber

galt war, fowie aud? bie ©rdber einjelner ^erfonen, iie ftdt; nicl;t felbft als

folcfye bemertlic^ matten, muften in ber fpätern nac!t)erilifct)en 3 e 'i Jdt)rlict) im

SKonat Stbar neu übertuet werben, bamit bie jur fteiex beS ^afc^afefteS nact;

^erufalem jiet)enben gremben fiel) »or Verunreinigung buret) S3erüt;rung berfelben

t)üten tonnten (cf. Lightf oot, Opp. t. II. p. 359. Rosteusch de sepulchris calce

notatis in Ugolini Thesaurus antiquitatum etc. tom. 33. p. 949 sqq.); bie Sftifdjna

CMaaser scheni. 5, 1.) gibt bie 2frt ber ltebertüct)ung mithalf genauer an. -Sn

eben biefer £eit fing man audt) an, bie ©rdber ber ^5rop^eten unb @erect;ten auf^

jufuc^en unb ju »erjieren, bie ©rabmale wieber Verjubelten , ober wo fte fet}tten,

foIct>e ju bauen («Kattl). 23, 29. 2uc. 11, 47. cf. Eckhard, de aedifleatione et

exornatione sepulcrorum. Jen. 1746.). Sßgt. bie jiemlict; »ieten biefen ©egen-

ftanb betreffenben 2tbt)anblungen in Ugolini Thesaurus antiquitatum sacrarum etc.

S3anb 33. unb Salm et' S Dissertatio de funeribus et sepulturis Hebraeorum. —
B. S3et ben fpdteren Sahen tarnen nact) ^««[^"n^ 3erftörung unb t'tjrer 3«=
ftreuung unter alte Nationen bie gamitienbegrdbniffe aKmdt)Iig aufer Hebung,

wenn gleict; noc^ bie Sttifdjna 2Sorf^riften über it)re 33efc[)affenl;eit unb @inrid?-

tung gibt CBaba kama. 6, 8.), unb it)re ©rdber t)aben nict)t gerabe »iet Sigen-

tbümtictjeS. Sie 3tabbinen forbern nur, baf fte wo möglich »on Sfraeliten felb(l

gegraben werben unb jwar erft am STage ber 33eerbigung , weil ein über 9?ad)t

offen gelaffeneS ©rab meiftenS baS Sterben »on noc?t) einigen anbern hewixte,

ferner baf nie jwei 2:obte in Sin ©rab gelegt Werben, unb baf aUe ausgegrabene
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drbe wieber in baS ©rat unb auf baffeXSe gebraut werbe. £>ie 23egrdbnif3pfd#e

legen fte gern t'n bet 9M$e ibjrer Synagogen ober bod; fo an, ba£ fte oon ifjreu

SBoljnungcn auS leicht gefc^en werben fönnen, um burdj bt'efen Anbficf an ben

besorftebenben £ob gemannt ju werben, unb galten biefetben fe&> in S^ren. ©ie

burfen fte nit&t o^ne $ut unb nid;t mit einer ©efe$eSrolte betreten, unb in ben=

felben weber in einem 23ud>e lefen nodj beten, aueb, nichts effen unb trinfen unb

feine Zfyepfyttim tragen, auf er etwa Ijeimlicb,. 2Benn ©raS barin wächst, bur-

fen fie burd; fein 2§ief) eS afcwciben laffen, aufgenommen baS fogenannte Kalb

2floftS, unb überhaupt {einerlei 9cit$en barauS jieben. 3$ bie ©emeinbe groß,

fo tjt gewöljnlid; au^ ein £obten£auS ba, in welkem bie Sei^e gewogen, an-

gejogen unb in ben ©arg gelegt wirb, oft aud? ein 23einljauS, wo bie ©ebeine

ber £obten gefammelt unb aufbewahrt werben, waS namentltdj jur $eit ber

£$altnubiften ^auftg war, bab>r baS ©prid?wort Nrnp-nu; JTttö -»spi tnyst (ber

©ewinn beS 33eintjaufeS ijt ©Zweigen. Berachoth, f. 6. b. ogl. S. 2>ufeS,

rabbinifdje 231umenfefe ©. 870- §tnbet ein Segräbnifj jlatt, fo foft bie £eid>e

jum ©rabe Eingetragen, unterwegs aber breimal niebergeftetlt unb ^f. 90, 17.

bis 91, 16. gebetet werben, bamit ber Teufel feine ©eroalt über ben SSerftor-

beuen befomme. 23eim ©rabe wirb eine Setdjenrebe gehalten, ein ©ebet »er*

richtet unb bann bie Seidje inS ©rab gefenft unb it?r ein fleineS mit Srbe gefülltes

leinenes ©defdjen unter ben $opf gegeben. An mannen Orten geljt man juoor

nod; ftebenmal um baS ©rab |>erum unb »errietet ein langet &chet
t

befte^enb

in einer Sobpreifung ©otteS, baf er über ben Zoblen ein geredetes Urtb.ei'1 ge*

fprodjen, baljer Verfertigung beS ©erid;teS CT"
1"" pVttO genannt (Buxtorf,

synagoga Judaica. c. 49. p. 702.). 2)er ©arg foU ein burcbjödjerter fein, unb

an mannen Orten wirb nidjt einmal ein eigentlicher ©arg genommen, fonbern

bie %eitye mit bem dürfen auf bie blofje (£rbe gelegt unb nur an ben ©eiten unb

»on oben b>r burd; 23retter gefd;ü$t, bamit ber Zäh befto fcfynelter oerwefe unb

ber ©eift bie it)m beftimmte ©tufe ber ©eligfeit einnehme, waS er nict}t fönne,

fo lang noeb ber $tib eriftire (©ot)ar II. 151. »gl, Sttatjer, baS 3nbentt)um in

feinen ©ebeten ;c. ©. 460.). An mannen Orten werben bem lobten ©gerben

auf Augen unb SRunb gelegt, bamit er bie geiler feiner Söeleibiger nid;t anfet)e

unb oor ©ott anflage, unb ein gabelartiges ©tütf £ol$ in bie £änbe gegeben,

bamit er am jungften SDage leid;ter nadj ^»aldjtina fomme. Senn eine rabbinifd;e

©age lel)rt, baf? bie aufer^alb ^3aldjtina begrabenen ^nben am j[üng|ten Za$e
unter ber (£rbe bortb,in wanbern muffen, um in iljrem eigentlichen ipeimat^lanbe

auferfteb>n ju fönnen. ©elbftmörber unb auf 33efeb,l beö ©^nebriumS ^)ingerid;=

tete werben jwar begraben, aber otjne ieglid;e geierlid^feit unb @b,renbejeugung

auf bem abgelegenen ^^eil beS 23egräbnifpta§eö. 3Sgl. 33obenfd;a^, fird^lid;e

Serfaffung ber beutigen ^uben :c. ^1. IV. ©. 172 ff. 33. SD? aper, ba$ Suben-

t^um in feinen ©ebeten, ©ebräudjen, ©efe^en unb (Jeremouien. Augsburg 1843.

©. 460 ff. [2Selte.]

©rabbcrauMmg, f.
©acrilegium.

©rabc, Srnff, geboren ju Königsberg ben 10. 3uli 1666, ©o$n beS bor*

tigen ^5rofefforS ber ©efd)id?te unb Geologie Martin ©ploejter ©rabe, gewann

burd) bie Seetüre ber ßird;enodter bie Ueberjeugung, baf burd; bie Deformation

ein ©d;iSma entffanben fei unb bafi in ber Kirche eine ununterbrod;ene golge beS

^riefkrttjumS ftatt^aben muffe. @r wollte bef^alb fat^olifd; werben unb trug

nun bem djurfürfflidjen Kollegium ju ©amlanb in s]5reufen feine 3weifel gegen

baS Sutb,ertb,um in einer auSfütjrlidjen Eingabe oor. Stuf 23efe^l beS S^urfürjten

oon 23ranbenburg fugten nun brei proteftantifd;e Geologen, ©oener, r». ©anben
unb 23aier bie Sinwenbungen ©rabe'S in fd;riftlid;ett Ausführungen ju beant*

Worten, unb burd> ifjre Arbeiten, fowie burd; ben barauf erfolgten perfönlid;en

Umgang mit ©pener in 53erlin würbe ©rabe'S (Sntfdjluf wieber fd;wanfenb.
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sJ?amenttid) fleftte ifjm (Beertet »or, bafi er bie ununterbrochene Sfbfotge beS

(Jöt'ScopatS aua) in ber angticamfd)en ßirdje ftnben tonne unb affo befjt)atb nifyt

fatt}otifd) ju »erben brause, unb in ber Stjat ging ©rabe fefct nad> (Jngtanb,

»urbe ^riefter ber £ocbfird)e unb »on ber Königin 2tnna mit einem 3at}reSget)alt

bebaut, bis er ju Lonbon ben 13. 9^0». 1706 jiarb. ©rofen 9htt>m er»arb er

ftdj atS ©eteb>ter burd) fein Spicilegium ss. Patrum ut et haereticorum I., II. et

III. seculi, Oxon. 1G98 unb edit. II. 1714 in j»ei Dctaobdnben (je^t burd) bt'e

Reliquiae sacrae öon Sftoutt) übertroffen)
,

ferner burd) feine 2tuSgabe beS t)eit.

;JrenäuS COxon. 1702 fol.) unb ber ©eotuaginta (Oxon. 1707—1720). 3»et
befonbere Itb^anblungen über bie (Schriften beS rbmifd)en (£temenS unb über baS

Leben beS ^eit, 3#in ftnben fiel) im Spicilegium. 23gt. ©alterte ber benf»ürbig»

ften s)>erfonen, »etdje im 16— 18ten $<xb,x »on ber eoangetifct)en jur fattyotifdjen

£{rct)e übergetreten ftnb. herausgegeben »on $r. SÖßity. ^it. öon Stmmon.
Erlangen 1833. ©. 355 ff. [$efelc]

©rafcrc&cn (Leid)enreben) ftnb (Eafuatreben, »etd)e bei einem Leid>en=

begängniffe ge»öb>tid) am ©rabe gehalten »erben, $b,x S^etf »f* nity, ben

SSerftorbenen ju toben unb ju »ert) errttdjcn
,

fonbern bie ernjle ©timmung ber

2tn»efenben ju benü^en, um btefe jum 9?ad;benfen über ftd) anjuregen, unb fo

»atjre ©ottfetigfeit unb £ugenb ju beförbern; bat>er fann nad) bem ©eifl ber

fatt;ottfd)en Kirct)e ber ©egenflanb fotct)er frebigten nicfyt baS Leben, ober ber

Lebenslauf, ober ber (Efjarafter beS 23erflorbcnen für ftd; allein fein, fonbern tm=

mer nur eine religiöfe ober moratifdje 2Bab>f>eit, »eld)e mit einem fo ernften

Momente, tote ein Leidjenbegängmfj ift, in 23erbtnbung jletjt, unb bie geeignet

tft, ben »ortjin angegebenen Sxoed ju erretten, j. 23. bie ftürje beS LebenS, bt'e

SBicfytigfeit eines guten £obeS, ober ber Ütebner betrautet ben £ob in 23ejiet;ung

ju ©ott unb ju ben 9ttenfä)en, j. 23. ber £ob iffc ein Eingang ju ©ott; »ie bie

<&aat, fo bie Ernte u. f. ro. £)aS Leben beS 23erftorbenen, feine ipanbtungen,

gute rote böfe, tnforoet't teuere anjufütjren bt'e Klugheit nidjt »erbietet, feine

23erbtenfte, 2tbft4>ten unb 23e|irebungen ftnb bann in bie ^rebigt aufjunetymen,

unb fo jmecfmäft'g in berfetben ju »erteilen unb ju benü^en, baf fte bem ge-

wählten unb bargetegten (Stoffe atS Erläuterung, 23eteg, 23e»et'S ober 9ttotit>i=

rung bienen; jugtei«^ ftnb bie practifdjen 23ejie|ungen ber fpecietten 2Babrb>it

auf bie 3üfyi>veT ^eroorju^eben, unb am ©c^tuffe t'fl ber 2?erftorbene bem ®ehete

ju empfehlen, ober man enbe mit einem ®ebete. X>k $eb,Ux unb ©ebrecb>n beS

23erj^orbenen fü^re man nur bann namenttt'dj an, roenn fte offenfunbig unb jur

23erfidnbtic^feit unb jum ^weäe ber 3^ebe not^roenbig ftnb; folc&e aber, toelc^e

unbekannt, ober auf t'rgenb eine SÖetfe ber ©ittlidjfeit gefdbrtt'd) ftnb, ober garte

©efüttfe oerte^en, berühre man nt'd)t, fonbern begnüge ftt^ bamit, nur im 2lfl*

gemeinen über menfd)It'c^e ©^»cicbe unb ©ünb^aftigfett ju reben ; ebenfo über=

treibe man baS ju fßenbenbe Sob nid)t unb ma^e ftd) über ben 23erßorbenen fein

Urzeit an, roaS nur attet'n ©otteS @ad)e t'jJ. 2)ie 3tebe fei furj, aber feierlich

unb ergretfenb. ©ot^e ^rebigten »erben in ber fat^ottf^en $irä)e ntd)t überall

gehalten, tn ötelen ©egenben unb Leinbern ftnb fte nt'd)t übtid); nur bei aufer*

orbenttt'd)en Umftänben »erben fte angeorbnet; unb nur in bem $afte ftnb fte

eigenttid) ©etegen^eitSreben ; ia in mannen ©ebieten ftnb fte fogar »erboten,

dagegen »t'rb oon ben 23orjleb>m ber Stird>e angeorbnet, ober eS ifl burd; ©e»

»o^n^ett gezeitigt, baf bei bem £obe ^od)ge|lettter ferfonen Üleben ober s$re=

bigten gehalten »erben, »ctä)e unter bem tarnen £rauerreben befannt ftnb; fte^e

ben 2trt. „2;rauerreben. /; [@d)auberger.]

©raetan, f. ©rajian.
©roi»e, geteerte, »etö)e baS £octorat, bie Lt'centiatur unb baS 23acca=

laureat in ftd) begreifen, ftnb auf's (Jngjk »er»ebt mit ber ©efd)id)te ber Uni»er=

fttäten (f- b. 2t.). Sie frü^ejien ©puren berfetben ftnben »ir an ber SimfUn-



©reibe* G49

fctyule ju Bologna. 3n ber erften Spdlfte be« jwölften Safjttmnbert« war jwar

bafetbft ber sJhme Doctor febon gebräucblicb , aber er bejeiebnete no<b feine be*

fonbere Sßürbe, otetme^r würbe er j[ebcm £ef>rer, ber eine Slnja^l ©c^ütcr um
jtdj gefammelt fyatte, beigelegt unb war mit2)?agtjter unb Dominum gletcbbebeutenb;

wäre mit bem Sorte 25octor fdjon bamat« ber 33egriff einer befonbern Sßürbe

unb 21u«$eic&nung öerbunben gewefen, otjne 3rcetfet fyätte ftcb ber berühmte Snxift

^rncriu«, ber ju biefer £eit in Bologna lehrte, biefen Zitel beigelegt ober er

wäre iljm »on feinen 3eitgenoffen beigelegt tt>orben; aber feine« öon beiben ijt

ber $aU, er fctbfl nennt ftd? überall 3ubcr, unb Rubere nannten t'bn Sttagifter,

Dominum ober Gütujtbicu«. (£rft um bic Wlitte be« zwölften ^a^unbertö würbe

ber £)octortitel ein S^renbcifa^ berühmter tarnen, unb bt'e Srftcn, welcbe itjn

trugen, waren bie fog. oier ©octoren: 33utgaru«, 9J?artinu«, ^acobu« unb

Spugo. 2)iefe SSeränberung erffärt ftcb einfaßt 211« bie 23ert)ältniffe ber (Schule

ju ^Bologna, bereu anfange um ba« ^afyx 1100 ju feßen ftnb, burd) ben 9?ufjm

mehrerer gleich jeitiger Setjrer ftd; ju confolibiren begannen, fdjloffen ftd) bt'efe

immer mef>r an einanber an unb bilbeten eine 2lrt Kollegium, ba« für ftd; ba«

diefyt in 2tnfpru<$ na^m, Gebern, ber in 3«^^ <&$ Se^rer auftreten wollte, bie

Slbmiffion ju erteilen, b. $, rtjn tu ben Ütrei« ber Seljrer aufzunehmen ober

nid;t — unb biefe« dletyt fonnten fte ftcb um fo leichter beilegen, al« fte o^ne^in

mit einer 2Irt ^urtöbietton über alle übrigen SWitglieber ber (Sd;ule au«gerüftet

waren (Auth. Habita C. ne fllius pro patre 4. 13.)» 2)tefe Stufnafjme unter bie

3a^l bewahrter Sc^rer unb bie Z^eiina^me an t'breu Sftedjtcn fonnte nur burdj

eine ftrenge Prüfung bewirft werben, würbe nur ben 21u«gejeicbnetften ju Zfyeü

unb warb in fofern eine befonbere äßürbc. 2)a« £>octorat befdpränfte ftd; 2ln*

fang« auf bie Guoiliften (Segtfkn), aber fdjon fünfjtg 3a$re fpäter, alfo gegen

Cfnbc be« zwölften Sfl^unbert«, fommt e« aud; bei ben Sanoniften (£)ecre=

tiften, f. b. 21.) »or; wentgjhn« beweist ein £)ecretale ^nttocenj III., bafü e« neben

ben doctores legum auc^ doctores decretorum gegeben tjabe; benn fte ift über*

fcfyrieben: doctoribus decretorum Bononiae (Sarti, de claris archigymnasii Bonon.

professoribus. P. I. praef. p. 260- 3m breijelmten Qa^rbunbert ftnben Wir aud;

doctores medicinae, grammaticae, Iogicae, philosophiae et aliarum artium, ja fogar

2>octoren für ba« Vlotaxiat CSarti 1. c. p. 221, 434, 463, 501, 511.). -3m

Uebrtgen freuten bie 9?ed;t«lef)rcr ben Doctortitel au«fd;liefi{id; für ftd; in 2tn*

f»ru^ genommen unb ben ^^eologen unb Strtiften nur ben 23eifa§ 9)?agi|ter ju*

gejtanben ju baben. 3)iefe« bexityet ^o^anne« Slnbreä (f. b. 21.) aueb »on feiner

3eit — ber erften Spdlfte be« öierje^nten Sa^^nbert«, unb fügt Ui, in $ranl>

retc^ feien alle ©rabuirte blof SD?agi|^ri genannt Würben (Gloss. ad C. 2. Clement,

de magistris. V, 1.); toie n>eit aber biefer Stnfprudj ber 3uri{ten überhaupt in«

Seben überging, laft ftc^ titelt genau befh'mmen. — SSenn wir fd)on oben be=>

merft ^aben, bafi bie 3)octorwürbe nur buxtf) eine befonbere Slufnaljme in bie

3al?l ber Se^rer ober bur^b Promotion erlangt werben fonnte, fo Ijaben wir

iefyt bie 2Sorfcbriften unb ©ebräuclje, bt'e Riebet ju Bologna in Uebung waren,

nä^er barjußeüen. Ser jum Doctor ^romoöirt werben wollte, mufite »or 21Kem
bem 9?ector f^wören, ba^ er feine ©tttbienjet't bereit« »oKenbet, b. $. al« Sitn'lijt

atyt, al« Sanontft fe^« Safyxe fiubtrt b«be. 2Bar btefe« gef^e^en, fo wählte ftdj

ber Sanbibat einen Doctor au« ber ^romotion«facultdt, ber t'bn bem 2tri$ibiacott

»on Bologna ^rdfentirte. £>er Severe war nämlicb ba« ipaupt ber ganjen Uni*
»erjttat unb ber (Stellvertreter be« ^a^jte«; jwar ging feine«weg« »on i^m, fon*

bem »on ber betreffenben gacultat bie Promotion au«, aber er batte ba« 23er*

fahren ber ^acultdt ju übermalen unb ju r-erbüten, baf feine 9)?ifbräune bei

ben Promotionen »orfamen. 2)iefe« 9tecbt grünbet ftcb auf ein 9?efcript ^)ono*
rtu«' III. »orn 3. 1219 an ben 21r<$t'biacon ®xatia ju Bologna, in weltbem ber

^apft ftc^ beflagt, baf oft Unwürbtge jum jDoctorat gelangen unb ebenbamit
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biefe Sürbe tn 23eradjtung unb ba$ ©tubium in 2Ibnal)me fornmen; er fdjreibt

fobann t>or: ut nullus ulterius ad docendi regimen assumatur, nisi a Te obtenta
licentia, examinatione praehabita diligenti; tn fpätern 3eiten fprad;

ber 2frd;ibiacon, ber bei ber ganjen Prüfung anwefenb war, über ben (Eanbibaten

fogar bt'e 2Borte auö: Te doctorem creo, publico et nomino. Qatte ber (Eanbibat

»om 2trd;ibiacon bt'e (Einwilligung erlangt, fo würbe jur Prüfung gefdjritten, bie

jweifadj war: bt'e examinatio privata unb examinatio publica sive convenlus. 23or

ber erjtern würben bem Sanbtbaten jwei £erte — puneta assignata — jur 23ear=-

beitung vorgelegt, bt'e entWeber au$ bem römifd;en ober canomfdjen dlefyte ge*

nommen waren, je nadjbem er tn bem einen ober anbern grabuirt Werben wollte;

afpirirte er aber auf baö Doctorat in utroque jure, fo würbe ber eine au$ bem
römifdjen, ber anbere auö bem canonifd;en füeä)te gewallt. 9cod; an bemfelben

£age würbe auf bt'e (Sintabung beS 2trd;ibiacott bte examinatio privata gehalten;

ber Ganbibat muf? te fet'ne Interpretation ber »orgelegten Zexte cor ber ^romo*
tionSfacultät ablefen, würbe i?on bem präfentirenben Doctor eramtnt'rt, bt'e übri*

gen Doctoren konnten fragen unb Einwürfe »erbringen, bt'e ftdj aber nur auf
bt'e bearbeiteten Zexte bejietjen burften; and; mufften fte f<$wören, baff fte ftd)

mit bem Sanbibatcn »orb>r nt'c^t »erabrebet Ratten, unb waren hei ©träfe einer

einjährigen ©uSpenfton »erbunben, ben Sraminanben freunblid) )x>ie itjren eigenen

©otm ju beljanbeln. üftacb, 23eenbt'gung be$ (£ramen£ ftt'mmten bt'e Doctoren über

ben Erfolg bejfelben ah'
y
war biefer für ben danbibaten günfttg, fo gewann er

baburdj bte Sicentiatur. Diefe war aber nur ein »orübergeljenber ©rab,

benn in ber ^egel folgte baS jweite unb öffentliche Creamen alSbatb nadj, bod)

ftnben ftd; tjieoon auä) 2Iu$naf)men; fo war j. 33. £önu$ wenigfteng jebjt %ah,xe

lang btefi St'centiat (©asn'gnö, ©efd;. be$ röm. 3>ced;t$, III, ©. 196). 2)ie

öffentliche Prüfung — conventus — , woburdj bt'e Doctorwürbe erworben

würbe, fanb in ber Domfirdje <Btatt, woljin man ftctj in feierlichem 3uge begab.

Der Öt'eentt'at $iett eine ^5romotion6rebe unb eine öffentliche jturiftt'fdpe SSorlefung,

über welche fobann bt'e ©polaren mit itjrn bt'Sputirten. 28ar biefeS gefct}et)en,

fo t)ielt ber Slrdjibiacon ober beffen fpeciell beauftragter ©telloertreter eine Slnrebe

unb proetamirte ben Sanbibaten öffentlich aU Doctor, worauf ber präfentt'renbe

Doctor it)m bie ^ttftgntcn ber neuerworbenen SBürbe überreichte, ba$ 33uct), ben

9eing, ben Doctort)ut unb it)m feinen ©i$ auf bem Gfatt)eber anwies. 3n feier*

licfjem 3uge fetjrte man au$ ber (£att;ebrate jurüct ©owoljl ber Sicentiat aU
Doctor erhielt ein Diplom, um ftd; überall legitimiren ju fönnen; baS dltefte un$

befanntc Diplom tjl baS be$ S^nuö öom 3- 1314 (hei ©aoigni;, a.a.O.
©, G29). — Der Sanbibat fyatte hei ber Promotion »erfc^iebene @ibe ju fd)wö=

ren, »on welchen wir ben erjten über bie Dauer ber ©tubienjeit fd;on berührt

|taben; ben jweiten legte er oor bem ^rioateramen barüber ah, baf er nt'djt me^r

aU bie oorgefc^rt'ebenen ©ebüb>en ^eja^lt fyahe; burd; ben brt'tten Oor bem £on=

oent) oerpfiiebtete er fic^, ben Statuten unb 33ef>örben ber Unioerfttät geborgen

ju wollen; enblid; legte er oor antritt beö Se^ramte^ in bie £änbe ber ©tabt=

bewerbe ba$ eiblid;e 58erfpred;en nieber, nie auf er ^Bologna ju lehren, unb

fpäter mufte biefer @tb nod; »or »ollenbeter Promotion geleiftet werben; er

ijatte ben 3wecf, bie tlnioerfttät auöfd;lie§lid) in Bologna ju erbalten, fiel aber

im Saufe ber 3et't ganj hinweg. — Wlit ber Promotion waren nic|t unbebeutenbe

Sofien »erbunben, neimlid; für bie examinatio privata fed)jtg Sire, für ben Con-

ventus ac^tjig Sire; eS war jtrenge »erboten, btefe ©ebüjjren nacbjulaffen mit

Slu^na^me einiger gefefclid; beftimmter gälte; jwar h.atte um bt'e Witte beS brei»

Sehnten Sa^r^unbertö ^nnocenj IV. aße ©ebüfjren unterfagt (Sarti 1. c. P. I
, p.

345); altem fein Verbot fd;eint nie practifcb geworben ju fein. Hefnlidj »erhielt

e^ ltd; hei ber farifer Unioerfttät; aut^ bj'er h,atte im 3. 1180 Slleranber III.

»erorbnet, e^ foße in grantreieb S'Jiemanb für bt'e Srlaubnif
,

ju lehren, ©elb
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nehmen (c. 3. X. de magist. 5, 5.>, aber nicl)t«beftoWeniger ftnben ficb in [patent

3cttcn bie v]>romotion«gebüf?rcn wieber »or. Üftoty bebeutenber al« biefc ©ebüljren

war ber übrige mit ber Promotion »erbunbene 2tufmanb, burdj bte ©t'tte »er*

anlaßt, wornadj ber Sanbibat jum 3«>ecfc be« feierlichen 2iufjug« an »ergebene

^erfonen neue Kleiber abjugeben l>atte. @o wirb t>on SSianeftu« ^afcipoocru«

erjagt, er fyabe, al« er int 3« 1299 um bte Promotion nad)fuc$te unb abgewiefen

mürbe, bereit« mc^r al« 500 i'ire für (Scbarlactytuct), ^efje u.
f. m. oerwenbet

gehabt, — unb im 3. 1311 fetyrieb ber s$apjt j'ebem (janbibaten einen befonbern

Sib üor, worin er fidj öerpfliebten mußte, nid)t met)r aU- 500 Sire auf bte ^3ro=

ntotion $u oerwenben. — Senn t'nt 23i«ljerigen »on ben Doctoren unb £icenttaten

bte 9?ebe mar, fo erübrigt noct), über ba« 23accalaureat ba« sJiöt^ige anju=

führen. £>ie ©polaren tonnten, oljne aufhören, Unterricht ju empfangen,
auä) folgen ertt) eilen; bte (Jrlaubntß ju biefen SSorlcfungen erteilte ber Sftector,

unb er mußte fle erteilen, wenn ber @$olar, ber über einen £ttel be« römi*

fdjen ober canonifetjen 3?ecl)t« lefen wollte, eiblicb oerftcfierte, fünf 3 abre fiubtrt

$u traben; für SBorlefnng über ein ganje« 23 ud) waren fec^ö Sa^re ©tubt'enjeit

geforbert. 2öer nun ein ganjc« 23ud) ju (Jnbe gelefen $attc, fjieß 23accalau*

reu« unb genoß neben ben Doctoren gewiffe $ed}te unb 2Iu«3ctd>nungen; aber

fykmit war fo wenig al« mit ber Sicentiatur eine bleibenbe 2Bürbe oerbunben,

erft fpäter bilbeten ftd) beibe ju fclbftftänbigen acabemifcfyen ©raben au«. —
SSa« bte burd) bte fremotion erlangten SÄecbte ber Doctoren betrifft, fo befianb

ba« erfte in ber unbefdjränften ftxeifyeit $u lehren unb $war nic§t bloß in ^Bologna,

fonbern an allen Orten mußte ber bafetbft erlangte ©rab nadj päpjtlidjen 23er =>

orbnungen anerfannt werben (Sarti P. II, p. 59). 2Öer »on bem Siebte ju lehren

wirftitf; ©ebraudj machte, Ijteß doctor legens, im entgegengefe^ten $aUe, ber

fpäter Jjäuftg »orlam unb ben begriff be« Doctorat« al« einer felbflftänbigen
2Sürbe ooKenbete, doctor non legens. Uebrigen« war ba« freie i'et)rrec(jt nt'djt

au«fcf)ließficb auf bie Doctoren befdjränft, »ietmefjr finben ftd) fc$on im jwölften

3aljr$unbert Setjrer, bie ben Stiel eine« Doctor« nicfyt führten, j. 23. ber be-

rühmte 3«rijt 211b neu«, welker in Bologna al« Selber große« Slnfe^en genoß,

oljne Doctor ju fein (Sarti P. I, p. 03). 211« $wette« sjtecbt febtoß bie Doctor-

würbe tn ftet) bie S^etlna^me an neuen Promotionen, wobei freiließ er=

forbert würbe, baß ber 23etrcfenbe SDfttglieb ber ^romotion«facultät war, aber

immer galt bie 2)octormürbe alö bie unerläßliche 23ebingung biefer S^eil--

na^me, unb wenn ber ^all $ätte »orfommen lonnen, baß ein gacultätSmitglieb

nic^t Doctor gewefen wäre, fo würbe e$, toie fcl)on tn ber 3?atur ber ©ac^e liegt,

»on bem 9?ec^te ju promooiren fcblec^terbing« au«gefc^loffen gewefen fein

(©aoigns? a. a. D. ©. 213). gnblidj Ratten bie Doctoren auclj ©ertc^t«-
bar feit über i^re ©polaren, b. %. ba« 9?ecbt jur Srlebigung ber Ui tl}ncn gegen

biefelben anhängig gemaebten Klagen, ein 9tec^t, ba« t'^nen fc^on Kaifer triebe-

rtt^ I. im 3- H58 einräumte, inbem er oerorbnete, baß eö ben «Scholaren bei

9?ecbt$jfreitigfeiten frei fte^e, coram domino vel magistro suo vel ipsius

civitatis episcopo ftet) 9?ec^t fprec^en ju laffen (Auth. Habita C. ne fllius pro patre

4, 13.). 2Benn wir aber tn fpätern 3eiten ftnben, baß bie Doctoren ber beiben

^urijtenfacultäten tn Bologna fogar bie bitter würbe erteilten, fo überfebreitet

btefeö 3ftec^t bereit« bie naturgemäßen unb urfprünglidjen ©djranfen eine« aca-

bemifc^en Kollegium«; inbeffen noc^> größer waren bte ^rätenjTonen ber Doctoren
be« ^ec^t« in Seutfc^lanb, wo bt'efe 2Bürbe o£ne Sweifel fc^on im breije^nten

^a^r^unbert belannt War. Sie t>re (Jollegen in Italien bie Anmaßung fo weit
trieben , baß fte ben ©rabuirten aller übrigen gacultäten ben Doctortitel gerabeju
abfpracben unb benfelben fic^ allein oinbicirten, fo nahmen fte in Seutfcblanb ben
perfonlicben Slbel für ftc^ in Stnfprucb, unb fc^on im fünfzehnten ^a^unbert
war bt'efe buref bie au«gefu$tejte ^uriftenfop^iftif unterftü^te Anmaßung allgemein
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anerfannt; fo bewerft $.35. ber btefer 3eft ange^&rt'ge ^Jetcr »on Einblatt
(de imperio Rom. Hb. II. c. 11): quilibet doctor dicitur nobilis et gaudet privilegio

nobilium, ja feXbft in ben 9ceicl>ögefe$en wirb ib> 2lbet anerfannt, worna# fte be-

rec^ttgt waren, ftdj n>te ber 2tbel ju fleiben, «nb m bem ©efefce com 3. 1500
werben fte gerabeju „ben 33ürgern tn ben ©täbten, bie m'c^t »om 2(bel, bitter

ober Dectoren ftnb" , entgegengefefct. SOBar iljnen einmal ber perfönlicfje 2tbel

jugeflanben, fo ermangelten fte niebt, bjeran noeb weitere SBorrec^te ju fnüpfen,

5. 33. bafü ben Doctoren, wenn fte wegen ©djulben angesagt werben, bie DtccbtS-

woljlt^at ber (Sompetenj jufleb>, baft fte tn itjrem £aufe als Beugen ju »er-

nehmen feien, baf jebe t'^nen jugefügte 33eleibigung al6 injuria atrox betrautet

werben muffe, bafj fle niebt torquirt werben bürfen, unb wenn fte eines Ver-
brechens überführt fet'en, fo foßen fte gelinber beftraft werben u. f. w. (23ergl.

9iunbe, teutföe (£ncöclopäbie, 7. Z% <S. 417 f.). Diefe übermannten 2ln-

fprücije, bte, wie überhaupt bte gelehrten ©rabe, oon S3ologna auS über bte

anbern Sänber ftdj »erbreiteten, Ratten bte golge , bafj SStele, befonberS fett bem
ftebenjetynten ^ab^unbert, leibenfdjaftlicb gegen bie acabemifdjen SÜBürben ftd? er-

hoben unb baS tn feinem Urforunge feb> etyrwürbige ^nflitut in ber öffentlichen

Meinung immer mebjr $erabfe£ten; ein weiterer ©runb fobann, warum bie Doctor-

Würbe an STnfe^ett »erlor, lag in bem Umflanbe, baf einzelne ^acultäten bie

flrengen, »on ben ©tatuten für 33ologna nur wenig abweicfjenben 33eflimmungen

über bie Promotion (»gl. über bie Promotionen an ber Unioerfttät ju Jpafle im
17. 3«b>ji. Dre^ljaupt, 33efdjreibung beS ©aalfreifeS, II, ©. 104 ff.) ntc^t

metjr genau beobachteten, »ielmeljr bie Diplome, ob>e alleS (Eramen, blofj gegen

33e$aljlung ber feflgefefcteu ©ebülnren an 3eben, ber fteb. melbete, gleicb»iel ob

würbig ober unwürbig, ausfertigten, ein 23erfab>en, baS ju bem bekannten:

,,Sumimus peeuniam et miltimus asinum in patriam" 23cranlajfung gab. ©0 ifl

baS Doctorat aflmäljlig ju einem bloßen Zitel $erabgefunfen , ber in manchen

Sanbern niebt einmal fe|r geaebtet ift, ja baS Reffen-- Gfaffel'fcbe Jftangreglement

»on 1762 trieb bie 33eradjtung gegen bie Doctoren fo weit, baf} eS biefelben in

bie jeljnte Slaffe neben bie ^ammerbiener :c. fe#te. üftatürlict? war unb ifl bief?

nur ba möglich, wo ein fo großer 5D?ifbrauch mit ber Erwerbung unb (Jrtl>eilung

ber Doctorwürbe getrieben würbe ober wirb, ober wo man auf baS Jperoorragen

in ber wiffenfdjaftlicben 33ilbung fein befonbereS ©ewid)t legt, unb fann Weber

bie Doctoren, welche ftdj bureb bie »orgefd)riebenen flrengen Prüfungen ober iljre

wiffenfc^aftltcben Seiflungen jenen ©rab erworben f>aben, noeb. bie gacultäteu be-

rühren, welche benfelben auf bie genannten 23orauSfe#ungen erteilen. Unter

biefen 93orauSfe#ungen WiU biefe 2Bürbe unangetaflet, ba unter benfelben t'^re

Erwerbung nieb^t ^ebermannS ©ac^e ifl. — £)a£ dietyt aber, ju lehren unb an

neuen Promotionen Zfyeil ju nehmen, wie eö urfprünglic^ in 33oIogna beflanb,

ifl aueb, in neuerer £ät bem Doctorate groftent^eilS oerblteben. 3n 33etreff t'^reS

gegenfeitigen langes flehen bie Doctoren ber S^eologie oben an, tljnen folgen

bie Doctoren beö 9?ecf)tS, an biefe fc^liefen ftd; bie mebicinifcfyen an unb nac^

biefen folgen bie Doctoren ber s]3bjlofop$ie. Die Srt|>eilung beö 33accalaureatö

ifl an ben meiflen Unioerfttdten aufer llebung gekommen, unb bie 2Bürbe eineö

Sicentiaten wirb nur noefj feiten naebgefuc^t unb erteilt. — 2Ba£ noeb in^befonbere

bie Doctoren ber ZfyevUQxe unb beö canonifc^en $leä)t$ betrifft, fo fle^t

itjnen nacb] firc^lic^er Dbferoanj bie 33efugnifj ju, an allgemeinen Soncilien mit

beratb>nber Stimme St^eil ju nehmen unb biejenigen firc^lic^en Remter ju er-

werben, für welche ein gelehrter ©rab erforbert wirb. Dag Severe begrünbet

bie fog. ©tifHfci^igfeit, bie fe^r alt ifl unb ben Stoeä^atte, bie wiffenfd)aft-

ti$e <&txetfamUit unter bem (Jleruß anjuregen unb lebenbig ju erhalten. @<b<m

33onifaj VIII. erteilte bem <£a»itel ju ipalberflabt baö ^rioilegium, baf? ^iemanb

3^itglieb beffelben werben foflte, nisi qui de nobili vel ad minus de militari genere
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ex utroque parente procreatus vel saltim in sacra theologia professus aut

in jure canonico vel civili licentiatus et dootor existat (J. H. Böhmer,

J. E. IV. p. 99), unb baö £ribentinum b>t (Sess. 24. c. 12. de ref.) »orgefcbrie=

ben, bafj an allen (£atljebrat= unb (£otlegiatfircben famm t liebe Dignitäten unb

wenigjtenö bic £>älfte ber (£anonicate mit ©rabuirtcn befefct werben foflten.

3war »urbe biefe 23efttmmung wegen mancherlei Jpinbemiffen nicbt überall in

bic ^rariö aufgenommen, unb wo biep ber galt gewefen war, fam fte batb wiebcr

aufjer Uebung, namentlich waren gegen baö ßnbe beö acbtjebnten ^abrbunbertS

nur mef>r febr wenige ©tifte ben 25octoren alö folgen jngänglicb Ogl. 9tunbe
a. a. D. ©. 419); aber nicbtöbejtoweniger befielt nocb |eute biefeS ®ircbengefe$

in »oller Kraft unb foltte in allen ^roöinjen, „ubi id commode fieri potest", be=

achtet werben. Steffen fcbliefit bie tbeologifäe Doctorwürbe bie angeführten

diente nur bann in ftcb, wenn fte oon einer tbeotogifeben gacuttät erteilt werben

ifl, bie in ber ganjen tirebe anerfannt, b. b. »om ^apjle bejrätigt tjt. £>afi bie

»äpfttiebe 23eftätigung nacb" biefer <Beite bin unumgängtieb notbwenbig fei, liegt

in ber üftatur beä lireblicben Organismus unb rann biftorifcb bewiefen werben;

benn febon in ben frühen 3*ften waren e$ bie ^äpfte, bie, xoie oben bewerft,

ben ju ^Bologna erteilten aeabemifeben Sürben allgemeine Slnerfennung oer=

febafften, — unb wenn in fpätern Reiten baS 9?ecbt, 2)octoren ju creiren, in

£eutfä)tanb öom ftaifer ausging (f. ein fotcbeS ^rioilegium Äaifer grieberiebs III.

für bie Unioerfttdt Tübingen oom 3* 1484 hei 33b cf, ©efebirbte ber Unioerfttdt

Tübingen, 3te Seilage): warum foKte in 23ejiebung auf bie Kirche niebt bem
^apfle baffelbe Sftecbt jujteben? Snbticb

v

baben bie £>octoren ber Stbeotogie unb
beS canonifeben JftecbtS bei ibrer Promotion baS oon ^»iuö IV. »orgefebriebene,

feb> fpecielte ©taubenöbefenntmjr abjutegen (c. 2. de magist. in VII, 3, 5.). —
33gl. ©aoign», ©efeb. beS römifeben 9tecbtS. III. 23b, ©. 186 ff.; Srfcb unb
©ruber, (htcgctopäbie , s.v. Doctor, unb Itter, de honoribus et gradibus acade-

micis, Francof. 1698. unb bic Slrtifet: Corpus juris can. 23b. II. ©. 888. unb
Decretum Gratiani. 23b. III. ©.70. [Rober.]

@r<rie &er SScrtoan&tfdjaft, f. SBerwanbtfcbaft.

(Srabuale in ber 9Jceffe, — ein ©efang jwifeben ber Section ober Spiftct

unb bem (Soangelium, welcber gegenwärtig auS ein tyaax ber fjt. ©ebrift, meiftenS

bem 23u$e ber ffalmen entnommenen Werfen befielt. Urfprüngticb würbe biefer

©efang „Responsum" (Ord. Rom. I. n. 10), ober „Cantus responsorius" unb „Res-
ponsorium" (bei SlmatariuS), ober enblid; „Psalmus responsorius" (bei ©regor
»on £our$) genannt, weil ber SSorfänger CCantor) i^n erbfnete, ber (£b>r aber
einjtimmenb refoonbirte, ber Vortrag alfo in ber ^oxm einer Entgegnung ftatt=

fanb (f. S. Isidori, Off. eccl. 1. 1. c. 8. Mabillon, Museum Ital. Tom. II. p. 9.

not. f.). Sdbrenb ber ÜKame „Responsum" je. i>on ber 2lrt unb SSeife bes?

2Sortragö hergenommen warb, fo ber D'iame „©rabualC' oon bem Ort, ben
ber »orftngenbe Santor einnahm. Diefer Drt war aber in ber 3tegel irgenb eine

Er^ö^ung; — in 9?om war eö ber 2tmbon Cf.b. 21.), unb jwar biefelbe ©tufe,
auf welcber ber Sector foeben geftanben COrd. Rom. I. n. 10. II. n. 7. III. n. 9.

VI. n. 5.); in ber ßircb> oon 9ftyeim$ waren eö bie ©tufen beö S^oreö; in an=
bem ßirdjen, namentlicb in benen ber Kongregation bes ^1. 3)cauruö, b,atte man
ein eigencö ©eftelt. 3*cacb SobanneS 23elet^, ber in ber jweiten ^dlfte beS
jwölften Qa^r^unbertS in gart'S lehrte unb eine fetjr wertvolle „Divinorum offi-

ciorum explicatio" fcbrteb, ftellte fiel; ber Gfantor an gewöhnlichen ^agen auf bie

Stufen »or bem 2tltar, — an $öbern ^ejten aber auf ben 2fmbon. 2)er etwa$
fpätere Sil^elm X)uranb beriebtet (Rationale divin. off. 1. IV. c. 19. n. 5.), an ge=
wö&ntidjen Sagen werbe ba$ ©rabuale in ber Glitte be$ S^orcö oor ben «Stufen
beö 211tareS, an gejten aber auf ben ©rufen be$ SlltareS gefungen. Sie oer*
fo)ieben übrigen^ bie gravis in einjelnen Kirchen unb ju ocrfd;iebenen 3eiten ge-
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wefen fei, fo läft ftd; barauf fem 2Btberf^rud; gegen bie gegebene Ableitung beä

9tauten$ „©rabuale" grünben. Die $rage, warum man bie urfprüngtidje, alte

^Benennung aufgegeben unb burd) bie je^ige erfefct Ijabe, wirb bajjin beantwortet,

eö fei bicfi IjauptfädpÜd; gef^e^en , um baS 3?efponforium in ber % Üfleffe »on
jenen Dfafponforien , bie ben Öectionen ber sD?atutin folgen, ju unterfc^eiben unb
e$ »or benfelben aud> burd; ben Tanten auöjujei^nen, roie et burd) bie £ocation

beg 23orfängerS auSgejeidmet werbe. Sann unb »on wem ber ©rabualgefang
eingeführt worben, ober feinen bermaligen Stffyütt erhalten fyabe, ijr nid)t be=

fannt. 3n Africa war jur Seit beS $1. Augujtin ein ganjer ^falm üblid); in

ber Kirche oon Antiodjia fang man §ur Seit beS §1. (Ifjr^fofiomuS nad> jeber

l'ection, beren minbejtenS brei waren, einen ^falm; avufy in 9iom fd;eint man in

ber SDfrtte beö fünften ^^r^unbertö nodj einen ganjen ^falm gefungen ju Ijaben.

3wifd>en biefer Seit unb bem (£nbe beö fed;3ten SaljrfmnbertS erhielt baS ©ra=
buale eine ber je^igen älmlid;e ©eftalt. — 2Benn baä (£onctlium oon £olebo »om
3. 633 et tabelt, baff in einigen tirdjen ©panienS nad; bem Apojtel (b. i. nad;

£efung ber Spißel) bie SaubeS gefungen werben, unb hei ©träfe ber (£rcommuni=

cation befiehlt, unmittelbar nad; bem Apoftel ba3 Qüoangelium ju »erfünben,

fo gilt baö lebiglid; bem mojarabifdjen dlitut, welkem jufolge bem Soangeliunt

eine jweifad;e Sefung »orangeljt. Am erften Sonntag im Aböent $. 33. wirb jucrft

bie Cectton au$ $efaia$ 10, 33. 34. unb 11, 1—10. gelefen. Diefer folgt mit

ber Auffd;rift „Psallendo" ein Ütefponforiengefang in ber $orm unferer ©rabualien.

Dann fommt bie (üSrpiftel dlirn. 15, 14—30., an bie ftcb, ofwe 3»ifd;engefang

baS Soangelium £uc. 3, 1— 19. anfd;liefit. %laä) bem (£oangelium folgt ba$

„Laus" ober „Lauda", ba$ im „Alleluja" unb einem ^falmenoerfe befielt unb,

xoie baS Soncilium »erorbnet, Ijter, nid;t aber nad) ber (Jpiflei gefungen werben

[oft.— Die matlänbtfd)e Siturgte §at mcißenS zwei Gefungen oor bem (£oangefium,

eine altteftamentlidje unb eine apojtolifdje. (ßlantymal, j. 23. an ben gerialtagen

ber ^aftenjeit, 23igilien :c, tjt nur eine Sefung oorgefdjricben. 3" ber öfterlm)en

3eit txitt eine öection auä ber Apojtelgefdjidjte an bie ©teile ber alttejtament=

liefen u. f. w.) üftint folgt auf bie erße Sefung ber „Psalmellus cum versu", ein

^3falmgefang wie unfer ©rabuate; — auf bie %toeite Sefung (bie ^pijtet) ber

fog. „Versus in Halleluja", ein oon ^voei 2ttteluj[a eingefdjloffener ©d;riftoer^, in

ber gajlenjeit, SSigilien u. f. w. ftatt beffen ber „Gantus" (f.b. 210, o^ne 2lKeiuja.

— £>ie 33ebeutung beö ©rabuale fallt mit jener beö ^IMujagefangeö Cf.b. 21.),

be$ ^ractu^ unb ber ©equenj jufammen unb liegt in ber not^wenbigen 2ö5ed;fel=

Wirfung jwifd;en ber Stfwtigfeit beö (Ileru^ unb beö gläubigen Solfeö, nid;t aber

in ber Ausfüllung ber jur Vorbereitung auf bie SSerfünbigung beö Goangeliumö

erforberlidjen Seil [^bf^ng.]

(Stabnalpfalmcn CPsalmi graduales, ©tufenpfalmen) ftnb ^3falmen, weldje

bie 2tuffd;rift „Ganticum graduum" (nVr^- -r\p) ^aben. Q$ ftnb i^rer fünf=

je^n, nämfid) ^Jfalm 119—133. Söarum fte biefe 2iuffd)rift ^aben, räft ftd;

nid?t mit SSeflimmtb.eit ermitteln. Die 9?abbinen nehmen ju einer %abel if>re 3" 3

flucht, beb,auptenb, e6 fei jur Seit, alt bie ©runboeße jum jweiten Tempel in

Serufatem gelegt würbe, eine fo reid?lid;e 2Bafferquetle auö bem 33oben gefprubett,

bafi fte eine aßgemeine Ueberfd^wemmung oerantaft ^atte, wenu nid;t nod; jur

regten S^ Wtytoptyl Ogf. 2 fön. 15, 12.) auf bie fünfje^n ©tufen beS

ZempeÜ ben tarnen ©otteö C^^""1

) gefdjrieben $ätte. Anberc ftnben in benfelben

eine ipinweifung auf bie fünfjelm ©tufen , auf benen man ((Sjedjiel 40, 22. 26.

31. 37.) in ben Stempel In'naufftieg (.«uf fteben ©tufen in ben SSor^f bcö SSolfeö,

nnb auf afyt in ben 3Sorb,of ber friefter). SBieber Slnbere geben nod; anbere

drflärungen. Die gewöhnlichere Meinung ljält fte für ^erjen^ergüffe frommer

Suben jur S^t ber babp!onifd)en ©efangenfdpaft, in beren ©prad;e bie 9tücffel>r

Mi QtWü Sanb gewö^nlid; ein £inauffieigen CAscendere, gradus Ascendere)
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nat§ Serufatem genannt »irb. Der $n|jalt berfelben bürfte biefe Meinung be-

tätigen; ba in benfetben ftc§ fcalb ein (Sdjmerj über bie lange ©efangenf^aft,

batb bte 33itte um Srlöfung au$ berfelben, balb ber antieipirte 2)anf über bte

gewahrte gretyeit, balb bte fd)on im ©ct'fte gehaltene £empelbaufeier, unb bannt

»erbunbene Stufforbernng an bte ^rtejier unb kernten fte »ürbig ju orbnen, au$=

fprid)t. Dermalen ijt e$ SEßunfdj ber Strebe, bafü biefe Pfannen »enigfienö *»n

ben ©eifttidpen einige 3)?al in ber D-uabrageftmatfaflen »or Dßern reticirt »er-

ben. „Dicuntur", fagt bte bjeöon b>nbetnbe dluhtit im römifeben 33reöier empfeb>

Iungö»eife, „in quadragesima feria quarta cujuslibet hebdomadae, non impedita

aliquo festo 9 lectionum". 2fterf»ürbig ijt, bajj naefy biefer 2ln»eifung nadj ben

erßen fünf Pfannen jeberjeit ein „Requiem aeternam dona eis Domine etc." ge-

betet wirb. 2Barum bie tircb> btefe Sfacitation abgefetjen öon bem ©ebraudje

berfelben in ber ge»öb>n'ö)en 23reoieranbacbt empfehle, bürfte nt'^t ferner ju

ftnbcn fein. 23ebenft man nämtia), bafj unfer Seben auf Srben aU ein Seben in

ber gxembe unb unter bem Drucfe ber £errfd;aft ber Seit gar mand)e 2te£nu'd;-

feit mit bem 3^flanbe ber 3«ben jur Sät ber babptonifdjen ©efangenfdjaft $aU;

fo ifi e£ natürlich, baf? ein frommer Srgüjfe liehe, wie fte ber 3nbe in SßatyUn
UeUc. 2lud) i^n fernerjt batb ber 3uflanb ber ftneä)tfdjaft, in bem t'^n leiber

bie (Sünbe in gar mancher £inftd;t itoa) fcftljält, unb um bejfenmitfen ttnjä^Iige

auö unferer Glitte nod; nid)t jur 2tnftt)auung ®otte& öorgebrungen ftnb. Daran
reiljt ftd) »on felbft ba$ £eifje Verlangen, e$ mochte bie glaubige beerbe ber

fd>mä£ti$en 23anbe ganj unb gar loö fein, in benen ber alte Sügner unö ju

Inerten »erfuhr. 2Beit nun aber ber (££rijt »ott 3n»erft$t ifl, eö »erbe bie

(Stunbe eines b>rrlid)en geierabenbS bodj ncdj fommen, liegt eä in ber 9?atur

ber <Sad)e, bafü jebem frommen aud^ mitunter fd;on ber ^eierabenb fammt alten feinen

greuben »orfd)»ebt, unb baö ©emün; mit neuem 2D?utf>e unb neuer ^raft burd)bringt.

Sögt. gatmetCantepsalm. 119.), ©aöantiuS, äfleratiu.f. w. [ftr. & <Sä)mib.]

(Srammottt, f.
©ranbmont.

©tan, ßird)enprownj Ungarns, (f. auc§ Srtau unb ^otocja) begreift

bie norbwejitid;en Dtbcefen lateinifdjen 9?itu3 , unb alte grie<bjfcHat£oIifd)en Un=
garnS, «Siebenbürgens, Kroatiens unb Staoonienö in ftö), unb befielt au$ bem
(Irjbiöttjum ©ran, ben atyt @uffraganbi$t£ümern lateinif^en 9titu$:

Neutra, SSefprim, pnfftr^en, dtaab , Saiden, 9?ettfo$I, ©teinamanger, @tu^t=

weiffenburg, — unb fünf gried>ifd;en SÄttnö: a^unfäcö, gogara^, ßreuj,

©rof»arbein ,
(_®xo$»arbein fatetnifd?en S^itu^ gehört jur Äotocjaer Kird)enpro=

»inj) unb Sperieö. — A) 2)aö Srjbiöt^um ©ran CArchi-Episcopatus Stri-

goniensis) »urbe »om $1 «Stephan erfiem tbnig »on Ungarn gegiftet, ber (»ie

fein ^Biograp^ £art»ic fagt) wbie ungarifd;en Sanbe in je£n S3t^t^ümer get^eitt,

unb jur Metropole unb Seherin CMagistra) ber übrigen bie ©raner ^irc^e be=

jlimmt $at." 2tftrtcu^, ber erfte 58enebictinerabt »om SKartinöberge (Sacer mons
Pannoniae) , braute ttebfl ber trone für ben ^eiligen (Stifter bie S3ejtatigung beö

^apjte« ©9befier II. für bie Metropole ©ran mit, im 3ab> 1000. — £)te &io=
cefe ©ran be^nte ftd) urfprüngtid) über bie ganjen Somitate: ©ran, ^refburg,
ßornorn, S3arö, ^uröcj, Stroa, St'ptau, <pont, ©oftf, 3ipg, 2:orna unb ben
größeren ^cit »on Neutra unb üfteograb auö. 5D?it ber Seit »urben ü)r mehrere

f»rop|teien, Stbteien, unb mef>r benn 100 ffarreien in ben öerfdn'ebenen X)iö=

cefen Ungarn^ unb Siebenbürgen^ (beffen U$ jum 3a^r 1771 ju ©ran ge^örenbe

Kirö)en im 15. Sa^^nnbert ber 9Mfo»aer mo!bauifd;=»atac^ifdje 33ifd)of
,
fpdter

bie ^ermannjldbter ^röp^e aU SSicare beö ©raner Srjbif^ofö regierten) ein=

»erteibt, bi$ in neueren Reiten burd; ben ^üdfaff biefer eremten Atrien an i^re

urfprünglic^en (Sprenget, unb bie 2utöfd)eibung ber 9?eufo|jIer, 3?ofenauer unb

3ipfer 2)iöcefen auö i^rem Umfange bie ©raner Srjbibcefe bebeutenb öerfteinert,

unb auf ü)rcn ßegcn»drtigen S3eflanb O«^ ganje ©raner, ^ßrefburger, Konter,
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ein größerer ober ffeinerer £b>il beö 9?eutraer, Somorner , ^eograber, 23arfcr,

SÄaaber unb ^eftyer QtomitatS mit Dfen uno ^3eft$) rebucirt würbe, — 3um
©i$ be$ (Srjbifdjofö befh'mmte ber $1. König eine ber reichen unb fdjönjten

©tdbte ^annonienS ©ran, am regten £>onauufer an ben dufjerften ©rcnjen
^annonienS, gegenüber bem <5tnfluffe be£ ©ranftuffeS in bie I)onau (Ister, fcafjcr

Istrogranum, Strigouium, ungarifa) Esztergom) gelegen, *oo £erjog ©eoja, fein

^ater, gemeint $at, mo er geboren t'ft (979), oom $t. 2tbafbert, <£rj(ufd;of oon
^rag getauft (994), im Stfx 1000 gefrönt mürbe, unb mo er feinen fönig(id)en

©i$ aufgef^lagen ^at ipter erbaute er ju (£fjren beä f>(. Silbalbert bie ^etrO'
politanfird;e auf einem fa)on oon ben Römern befejtigten, febroff emporfteigenben

geffenfjüget. — 2Bie ber §1. (Stifter unb nad; feinem 33eifpiele feine föniglia)en

9?ad;foIger ben ©raner er$bifd;öflid;en ©tubl mit ©ütern, geinten, einem Streit

beä ©olb= unb ©ilberertrageö ber 33ergwerfe (Pisetum, wofür ber (£rjbifd;of

über bie gehörige Ausprägung ber üttünje ju machen ^<xf), unb oielen 2Sorrca)ten

reidjlid) auSgeftattetbaben, fo gewahrte aud) diom bemfelben grofje 2Ju$jeid;nun=

gen, — Stuf er ben 2ttetropoIitanr eckten, bie ber CErjbifdjof oon ©ran im

11. 3ab>tyunberte über bie ganje ungarifdje tirc^ie ausübte, meiere aber fa)on im

12. 3<4r^uncer *e burd; bie @r|ebung be$ Kofocjaer 23i$tfmmg jum (SrjbiStbum

bebeutenb gefd;mdlert, feit bem %atyx 1776 auf atte gried)ifd;=fatt>olifö)en £)iö«

cefen ausgebest, unb feit bem ^a\)t 1804 burd; bie (£rriü)tung ber ©rlauer Kir=

djenprooinj auf tyxt gegenwärtige ©renjen befdjrdnft mürben, erhielt ber Srj=

bifdjof oon ©ran bie 2Bürbe eines Sprint a$ oon Ungarn (juerjt aU fofdjer

Sodann III. 1387— 1419 ermahnt) unb eines Legatus natus sedis aposto-
licae (£arbinal= (£rjbifd;of 2)emetriu3 1379— 1386 erfd;eint aU Apostolicae

sedis per Hungariam et Poloniam Legatus). S3or 9D?itte beö 15. 3af)rf>unbert$

waren biefe äßürben perfönfid;, erbltd; mürben fte burd; bie SSerteiijung beS ^J)ap=

jteS üfticolauö V. an ben Sarbinat=@rjbifd)of Dionoftuö be £>eed) (1440— 1464)

unb feine üftadjfotger. — Unter ben weltlichen 2öürben unb Xitetn ber ©raner

(Srjbifdjöfe fommt oor baS oon i^nen burd) oiele 3ab>t?unberte wirflid; befleibete,

mit ber 3 e »t erblid) aber aud; meljr ju einem Sijrentitel gemorbene £) ber fte ge=

$eime Sanjleramt (Summi et Secretarii Cancellarii), 2)ominif I. erfdjeint

fd;on aU S3i«=(£anceflarm$ be$ Könige (Stephan; £>ominif IL 1037—1047 fü$rt

ben £itef eineS GtanceflariuS. — Den ^ürfl:entttet fycitte fdjon ©regor IL oon

falocj 1423—1439 unb feine 9?ad;foIger. Äat'fct daxi VI. erteilte bem (5ar-

binal=@:rjbifd;of (I^rijtian 5Iuguft $)erjog oon Saufen ben ertlichen %üet eineö

gürjten be6 % römifd;en 9?ei^e^. — 2113 Dbergefpann be^ ©raner Somitatö

(Supremus Comes Comitatus Strigoniensis) erfdjeint fd;on So^aun I. 1206— 1223.

2iud) biefe 2ßürbe ijt mit ber $eit erblidj geworben. — ©o mie femer bie ©ra*

ner Srjbifd;bfe in früheren 3 eiten aU Sanbeögouoerneure (^o^ann L, 3o-

f»ann III.), aU fbniglidK Statthalter Locumtenentes Regii (©eorg IL, ^aul

oonSSärba, WcoIauS IV., DLi^, 2(nton 33erantiuö, Stephan gejerfboo, S" 3

^ann VII., granj ©raf gorgad;, f. unten) burd; lange 9tei^e oon S^ren bie

SanbeSoermaftung mit oieler Umfielt beforgt, ober in ber (£igenfd;aft ber erften

dlätfye beö tönigö, eines fönigtid;en SSormunb^ (X^cmai IV. 33afäcö beim

minberici^rigen König Submig IL), lei @erid;ten aU ©telloertreter ber fö-

nigiid;en ©egenmart (Personalis Praesentia Regiae Majestatis) ben größten

unb moblt|jätigj*en Sinflu^ auf bie Sanbe^regierung unb SftedjtSpftege ausgeübt

^aben, fo bemalten fte einen gropen 2;^eil biefeö Sinftuffe^ and) in neueren

Reiten aU erjte SÜSürbenträger be$ dleid)$
t
aU 3Äitrid;ter hei bem ^öd;|len

Sanbeötribunal (ad Tabulam Septemviralem Co-judex) aU Didt^e lei ber fön.

(Btattfyaltexti u. f.
m. — 3« ben übrigen oorjügtid;ften 9ted;ten beö @rjbi=

fd;ofö gehört aud; baS 3f?ed;t, bie ungarifd;en Könige ju frönen; bura) @d;en'

fung erjbifd;öfiid;erSe^enögüterben( s]5rdbialO 5ibel ju oerlei^en/ u, f. m.

—
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>Der erfte Srjbifdjof »on ©ran war SDominif I., unter bem ba« ©raner 9ttetro=

polttancapttel ad S. Adalbertum errietet würbe (1000—1002). Wad) fernem

unb feine« üfiacbfolgcr« , be« fetigen ©ebaftian (1003—1036) frommen 3?atfj

richtete ftd; ber $1. flaut«, in feinen apoflotifcben Seftrebungen. Sorenj (1103

—1118) $at bie, fooiel befant ijt, erften förmlichen sJJationaffönoben 1111 unb

1114 abgehalten; König Sofomann'« rafebe« ©emütlj ftet« mitbernb unb überwa-

cbenb rügte er mit ebler $reimütf)igfeit bie ton it>m an feinem 23ruber £er$og

21fmu« unb beffen ©ob> 23ela II. »erübte ©raufamfeit (23Ienbung). — Suca«

23ünfö (1158—1174) »crfammelte ju ©ran gegen ben bureb ©imonie bie geijt*

litten s]}frünben »ergebenben unb ber ©üter be« »acanten ©rofjwarbeiner 5Bi«=

tb>m« ftc& bemädjtigenben König ©tepljan III. eine ©önobe 1169 unb bewirftc

bureb f>apjt SUeranbcr III. bie ©üterjurücfgabe unb eine ©inne«änberung be«

König«. — 3ob (1175—1203) giftete bie tropftet unb ba« Sottegiat-Saoitel

de viridi campo Strigoniensi, »ergröfjerte unb oerfcfyönerte bie 33afttica be« tjf.

©tepljan, erhielt »on König Smmert'cb, bem er gegen feinen 23ruber 2lnbrea«

beigeflanben, mit »ielen ©rünben bie fönigüdje 2öof>nung in ©ran unb ba« tyi=

fetum, unb lief ben ©lauben in 23o«nien mit Srfofg prebigen. — ^o^ann I.

verwaltete wäf>renb ber Slbwefenljeit be« König« 2tnbrea« II. in faläfiina, mit

anbern ©rofjen ba« 8anb , unb würbe oom rücffeljrenben König bafür mit ©ütern

belohnt (1206— 1223). — Robert, Sßefeljrer ber Sumanier (1226—1238).
— ©tepljan I. »on SSancfa brang hei Kaifer ^riebrid? aufhülfe gegen bie £ar=

taren , ber erfte jum Sarbinaf unb 23ifcb>f »on ^3ränefte ernannte Srjbifdjof »on

©ran (1243—1252). — Sobomeriu« wirfte unter bem au«fd)weifenben König

£abi«lau« bem humaner wo£ltf;ätig für Kirche unb ^taat; frönte ben König 2tn=

brea« III. unb bj'ng if>m tro$ ber entgegengefe^ten 3"lu"^ung be« fapfk« 9W*

cotau« IV., ber Sari Kartell« Sünfprüdje auf ben £f)ron unterste, treu an,

Ijieit eine 9?ationalfönobe ju Dfen 1279, brei ^rtwincialfynoben ju ©ran (1279
— 1298). — ©ein 9kcbfotgcr, ber »on Sari Kartell« @ob> Sari Robert er=

nannte ©regor, frönte biefen jum König oon Ungarn unb würbe eben barum
»on ben 21nt>ängern König SBenjel« be« Söhnten ermorbet (1298—1303). —
Stb>ma« II. trug jur 2Ba^l unb 2lnerfennung König Sari Robert« »iel hei, unb

würbe bafür »on i^nt mit ber ^ejtung Somorn befetyenft; bjeft eine ^roöincial=

fönobe in Uboarb im $ah,v 1306, wo ba« 2loe=3)caria=Säuten ju Mittag ober

Slbenb« (f. Angelus Domini) oerorbnet würbe (1305—1321). — Sljanabinu«
»on £etegb trug jur Verfeinerung unb ^Bereicherung ber 9ttetropotitanfird)e, unb

jur 33efejtigung ©ran« hei (1331—1349). — 3of>ann III. »on Kanifa, ©tifter

ber ^ropjtei unb be« Sottegiatcaoitel« S. Stephani Protomartyris de Castro Strigo-

niensi. 3u feiner £eit blühte t>ie Sapiteffcf;ute unb ba« mit if)r öerbunbene Sljrift*

Sotlegium, auf beffen Unfoflen arme ©tubierenbe unterrichtet, unb auf auswärtige

©d;ulen gefanbt würben, ^n ber Streue gegen König ©igmunb, ben er jur unglürf-

lidpen ©djtadpt oon 9cicopoli« begleitete, wä^renb beffen Sinferferung ju ©iflo«

fct;wanfenb geworben, büfjte er nao) ber ^reilaffung be« König« mit bem SSerlufte

ber ©raner gejtung; aber balb wieber au«gefö^nt übertrug iljm König ©igmunb unb

bem ^alatin ©ara wd^renb feiner 2(bwefenijeit bie Sanbe«oerwaltung 1414. SDer

Verbreitung ber §uffitifd;en 3rrtf;ümer fteuerte er mit Sifer unb Srfolg, unb
fnelt jwei ©^noben ju ©ran (1387— 1419). — ©regor II. »on ^alocj erhielt

r»om König Sllbredpt, bem er jum St^rone »erraff, bie gefiung Dregety; gegen

ben ^3ropjt öon ©tu^ilweiffenburg, ber ftd; feiner ^>rimatialiuri«biction entheben

Wollte, wahrte er feine 3^ed;te (1423—1439). — >Dion9fiu« be 3ee$ ober

©$edj , Sarbinaleriefter. SSon ber SBtttwe König 2llbred;t« Slifabetf) jum Sr§=

bifo)of ernannt, frönte er beren brei SDconate alten ©ob> Sabi«lau« jum König
»on Ungarn; oon ben 21n§dngern Ulabi«lau« »on ^olen barum »erfolgt, erhielt

er j?om f aüjt 5«icolau« V. bie »on nun an erbliche Stürbe be« ^rima« »on Un=
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garn nnb Sedis Aposlolicae Legatus Natus. 3n jtt>ct ©»noben 1449. 1450 forgte

er für bie Renooirung ber 2fletropofitanfird)e unb für ©ittenoerbefferung (1440
—1464). — Sodann IV. S3itej »on 3rebna, ftreunb Spann'S »on £un»ab
unb (Srjieljer feinet ©oljneS sD?atljia$ (£or»inu$, trug ju bcjfen (Erhebung auf
ben £l)ron noa) als 23tfä)of »on ©rofwarbein »t'et bei. (Später aber burä)

bie 2Biflfürb>rrfdjaft be$ Königs i£m abwenbig gemadjt, berief er mit mehreren
©rofen Saftmir »on $olen auf ben Sljron; wofür iljn ber ©ieger !D?att)ia$ in

bt'e &ifegrabner ftefte einfperren lief. Jreigelajfen, flarb er balb au$ ©ram.
Sin greunb ber 2Biffenfa)aften unb ber ©eteljrten, »erpfianjte er ttalieniföe ßunfl

auf ungarifdjen 23oben (1465— 14720— Sljomaö IV. 33afäc$ »on (Srböb, (£ar=

binal unb fatriard; »on Sonftantinopef. 211$ SSormunb Honig Subwigö II. übte

er wohltätigen Sinflufj auf bt'e SanbeSangelegenljeiten; jum Hrieg gegen bie

Surfen fdjenfte er 20,000 Ducaten, prebigte 1514 gegen fte ben ftreujjug,

welker in ben fürdjterlidjften 23auernfricg ausartete ; ein gelehrter 23efd;ü$er ber

SÖiffenfa)aften unb eifriger ©ittenoerbefferer, war auf bem fünften doncit im
Sateran gegenwärtig (1497—1521). — ©egen bie aua) nad; Ungarn bringenbcn

Srrtljümer ber fogenannten Reformatoren fämpften mit ^eiligem (Jifer QErjbifdjof

©eorg III. ©jafmär» (1521—1524), unb ber in ber unfeligen 9)cof>aifer

©#lad;t, welche bie türfifdje S>errfd;aft auf Ungarns ©efilben begrünbete, 1526,
mit bem $eerfü$rer ^>aul Stomor^, folocjaer Srjbifa)of unb fünf anbern 25i=

fa)öfen gefallene b>d;geleb>te Srjbif^of 2abiSlau$ ©jälfän (1524—1526).
^aul »on SSärba burd; ben ©egenfönig gerbinanbö I. »on £ab$burg 3ol;ann

»onBäpotpajum (Srjbifdjof ernannt, unb »on ©oliman, bem er unter bie dauern
äBienS folgen mufite, eb\en»ofl beljanbelt, entfdjieb fta) im richtigen ©efütjl für

Recfyt unb ßirdjenwoljl für gerbinanb , »erlief ©ran unb begab fiel) mit feinem

balb nad; Stprnau »erfe§ten Gtapitel nad; ^3refburg. ©oliman, 3äpol9a'3 23er*

bünbeter, nal?m ©ran, unb nun feufjte 130 3<x§ve, »on 1543 mit einer furzen

Unterbrechung (1595—1605) U$ 1683, bie Jpauptjtabt ber ungarifdjen tira)e

unter bem brücfenben 3od>e beö JpalbmonbS. £)er ©i$ beS Srjbifdjofö unb (£a=

pt'tcW aber würbe erjl 1820 babjn jurücfoerlegt. — 3n 23ärba'$, ber felbfi in

geiftlidjen unb weltlichen 2Siffenfa)aften Ijöd;jt bewanbert war, £>ofe erhielten

^unberte abeliger Jünglinge eine feine Srjief^ung (1527— 1549). — 25er be*

rühmte Parteigänger 3^019^$ ß:arbinal=<5r$bifc$of SftartinufiuS würbe erbolcfyt,

beoor erben erjbifd;öflid;en ©tultf eingenommen jjatte, 1551. — üfticolauSIV.

Dlälj. £>ie traurige Sage beö burc^ bie Reformation unb Sürfen^errfc^aft in

feinen geizigen unb materiellen Elementen jerütteten Sanbeö weefte grof e Scanner,

welche bie 3tta$nuug ber £eit unb bie 33ebürfniffe beö Canbed öerjte^enb, ben=

felben »olle Rechnung trugen, unb il>r ganjecJ Seben ber 23efämpfung jener Uebel,

ber Teilung ber SBunben be^ 23aterlanbe£3 wibmeten. 3)cef;rere folc^er Männer
waren bie 3^erce oeö ©raner erjbif4>bflia)en ©tu^leö. Unter ifmen Dläf;, ber

alö Rebner, ©efcfyicfytfc&reiber unb Geolog gleich berühmt, acfyt 3a^re ©ecretär

unb Statt) ber Königin Wlaxia, ©tatt^alterin »on Belgien, »om ^a^r 1562 fönig-

lieber <&tatfyaUex in Ungarn war; burd) (Spaltung ber ©c^ulen, ßlöfter unb

Hird;en »erbient, jteHte er in fünf ©»noben bie Hirclenbidciplin $er, »erfünbete

bie tribentinifc^en ©a^ungen, erflärte unb fd;ärfte bie reine fat£olifd;e Se^re ein,

berief bie $efuiten nad; Ungarn (nad; Styrnau), unb errichtete ein gei|tlid;eö @e=

minar (1553— 1568). — £>er fprad;funbige unb gelehrte Slnton 23erantiu$

(1569— 1573) unb Sodann VII. ^utajf» (1597—1601) machten ftd; burc^

griebenöbotfe^aften an bie Surfen; — $rant I- ®*«f »on gorgaa), darbinal-

(Jrjbifdjof unb ein ©d;üler 93eKarmin'^, burdj @infd;ärfung ber £irc|enbi£aciplin

auf ber Sörnauer ©»nobe 1611 befonber^J »erbient. ©egen bie bem ^5rote|tan=

liSmuS gün|tigen ©efe^e bec5 ^recj 1608 protefiirte er (1607—1615). — Stuf

biefe folgte ber ©röfte unter ben großen ^ifd)bfen ber wngarifd;en Hird;e, ber
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»Ott reformirten Crltern geborene , aber mit breijetjtt 3at}rett in beit ©<$oofü ber

I>f. ftirebe jurücfgefcljrte
, fpdter tn ben ^efuitenorben getretene, bann $um ^ropft

»on £l>uröc$ ernannte v)>eter »on s]5ajmätt9, »on lßlG (£rjbifd)of »on ©ran,

fett 1629 aber (£arbittatpriejter titulo S. Hieronymi Jllyricoram. (Jiner ber glücf=

liefen Öorfdmpfer beö Katijoficiämuä, bewirf te er bur$ feinen Feuereifer, gldn*

jenbe ^ansetberebtfamfeit unb fdjneibenbe ^otemif ja^Ireic^e 23efet)rungett, fn'n*

berte bie vettere Serbrettung ber 3rrlet)ren, unb Ijob ba$ tatt)oIifcf;e 33ei»ußtfeitt

bureb Srridjtung »on ©djulen, Gtoflegien, OPajmanianum in 2öien), Sonoicte,

burdj bie (Stiftung (mit 100,000 fl.) ber ben ^efuitett anoertrauten ungarifeben

Uniocrfttdt ju £»rnau, unb bie attba abgehaltenen ©pnobett in ben Sauren 1629

(DiöcefanO 1630 unb 1633 (^ationalfonoben). 3m 3a$r 1632 fcolte er ftd>

al$ faiferlidjer ©efanbter »on dlom ben ^urpur unb ftarb 1637. — (£mmeric$

»on 2of» (1637— 1642) errichtete ba$ ^refjburger ©eminar, unb fh'ftete mit

©eorg V. »on Sippa», bie jurioiföe ^acultät an ber Stprnauer Unioerfttdt; biefer

befeßigte -fteufjauf ei mit einem 2luft»anb »on 200,000 fl. unb errichtete in £t)r»

nau baä Seminarium rubrorum; tydt wie fein Vorgänger eine Sftationatftjnobe

unb protefHrte 1646 gegen bie Sinjer f aeifteation (1642—1666). — ©eorg VI.

»on ©jelepc^enoi fünfmal ©efanbter hei ben dürfen, 5t»ei 9J?aI itt ©iebenbürgett

unb v^3olen , machte er ftd> burd) Verrocnbung ber jum ©raner ^irc^enbau befh'mm=

ten 500,000 fL jur Sntfefcung äBiettS , buret) bie Stiftung beS £»rnauer Sftaria-

nifeben ©eminarä, burdj bie Verbreitung ber ^fatten ;c. um Kirche unb <5taat

»erbient. $m Xornauer (£on»ente 1682 öerbammte er bie Declaratio Cleri Gal-

licani de potestate eccl. (f.b. 21.) (1666— 1685). — ©eorg VII. pon ©jeefenpi,

ein beifpieftoS freigebiger (£rrict}ter, @rt)alter unb Sftdcen »ieler £et)r= unb (£r$ie=

IjungSanjUIten, ^irdjen, tlojler, ßranfen^dufer (1685— 1695). — Seopotb ©raf
»on föotlonicty, einjt 3)?alteferritter, Sarbittat=<5rjbifc^of führte bie ©cf)i$matifer

Siebenbürgens jur Union gurücf
,

fammelte bie »on beit dürfen unter SBien,

©jtgett), ^etermarbein unb 6jfd jurücfgetaffenen beiläufig 1000 Söaifenfnaben,

erjog fte unb beoölferte mit t'bnen bie ßoiocjaer ©egenb (1697— 1707). —
ßbriftian 2tuguft, Jperjog »ou ©ac^fett, früher ©olbat, »erraffte bem (üirj»

bifctyof ben 9teid?efürftentitet, befefjrte ben Sberjog -D?ori§ Sübolpt) »on ©adtfen;
jum Sarbinal ernannt jkrb er aU faiferlidjer ©efanbter beim teutfdjett ^eidjStag

(1707—1725), — emmertdj ©raf »on (B&terbajp (1725—1745), früher

f'auiinermönd)
,

großer 2Bot)ltt)dter »on ßirc^en unb Kiöjtern unb gteieb feinem

9fcac^foiger Nicola u$ V. ©rafen »on Sfafp (1751—1757) i»at)rer 2?ater ber

SIrmen. — ^rans U- ©raf »on 23arföc$9, ert)ielt »on ber Kaiferin Ataxia Z^e=
refta bie ©raner ^eftung jum ©efc^enfe, be»or er jcbodj feinen ^5Ian attba, eine

großartige S^etropolitanftrc^e ju bauen, unb ben er$bifcböf(id)en ©i^ bort^in ju

perlegcn, auöfüt)ren tonnte, ^arb er— geteerter, eifriger Obert)irt (1761—1765).— Sofepfj I. ©raf »on SSattfjänpi, Sarbinal=@rjbif4>of, trachtete in ben fd)t»ie=

rigften (jofept)inifcben) 3eiten bie 3fied)te ber Äircl;e ju matjren, machte gegen bie

im $at)r 1781 erlaffenen ©ecrete Sorfteöungen, protejtirte gegen ben bem ^ro^
teftanttSmuS günftigen Strtifel 26 beö 1790—91er SanbtagS, aber pergebenö

(1776—1799). — Sari üümbroS Pon (5jte, föniglicber f>rinj POtt Ungarn unb
356t)men, Srjt^erjog »Ott Oejireic^, früher Sübminiftrator ber 2Öaijener 2)iöcefe,

ftarb inmitten feiner patriotifdjen 33ejlrebungen , Gruppen für bett franjbftfcben

SUieg ju »erben im 24. §ebenöjat)re an einer im Üflilitdrfpital gegolten ^ranft)eit.

(1808—1809.) — Üüeranber »on 3?ubnao, früher ©iebenbürgifc^er 33ifc^of,

bann Srjbifdjof pon ©ran unb Sarbinalpriejter, führte bett erjbifcbbflict;en ©tut;I
unb ba$ sD?etropoIitancapiteI nac^ 277id^riger Verbannung na<§ ©ratt jurücl unb
begann ben 33au einer großartigen 3WetropoIitanfirc^e auf bem ©raner ^eftungö*
berge. 3m 3at)r 1822 ^ielt er in ^reßburg eine s)?ationaIfonobe (1819—1831).
^a^ einer fteben;d$rigen ©eb^Pacanj warb 3<>fep$ IL P<m ^opäcf» (1838—

42*
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1847) früher (StuJjtweijüenburger, bann 23effyrimer 23iftf)of, junt (Srjbifc&of bon

©ran ernannt; btefer »on feinen ausgebreiteten Slcnntniffen , »ielfcitiger Stetig*

feit, unb @eftnnunggtüd>tigreit atigemein befannte Dberljirt wahrte baS fatb>lif<b,e

3;ntereffe in bem Reifen Kampfe wegen ber Sflt'fdjeljen fräfttg unb erfolgreich,

infiaflirte 1844 ba£ neu errichtete S^rnauer Kapitel unb brachte bie ftuppel ber

Sftetropolitanfirc^e unter' 3 Dact) , beren SBottenbung bem wegen fetner r)ot)en ober=

priefterlic^en £ugenben allgemein »ereljrten Sftadjfolger , bem 73. in ber 9teit}en»

folgt ber ©raner (?r$bifd;bfe, ^o^ann »on ©citooäjfy (früher 3tofenauer unb

günffircfyener 23tf(^of) überlajfenb. — Da$ ©raner (Sr$bi$tt}um jätyt bret Sapitel:

ba$ Sftetropolitancap itet ju ©ran mit 22 2tctual= unb 8 @f)rencanonicatcn,

baö ^3refjburger Soltegiatcapitet mit 12 Gtanonicaten , unb ba3 Zyx*
nauer (SoUegiatcapitel mit 6 Domherrn. öS gibt in ber (£rjbibcefe 4

$eal= Abteien, 11 tReaUfropfteien, 10£itular»21bteien, 9 £itular^ropfteien. 21uf?er

biefen geboren jur ^uriöbiction be3 (Srjbifcfyofä in anbern Dtöcefen gelegene,

(eremte) 4 SKeal=, 24 £itutar=21bteien , 4 9?eal= unb 16 3ritular=^3ro^fteien» —
3n jwei ©eneralöicariaten (@ran unb S^rnau) unb ac$t 2lr$ibiaconaten (bem

ßatfjcbrat* , 9?euiraer, Qtomorner, iponter, !>fteograber, Sßarfer, ^refburger unb

©afwarcr) jap ba$ (£rjbi$tt;um 474 Pfarreien, 858,302 RatycliUn, 117,927

Sut^eraner, 68,702 (Saföiner, 2619 mt$t unirte ©rieben, 64,379 Suben, $u=

fammen olfo 1,111,989 ©eclen (im 3a$re 1848), 787 SBeltpriejler, 558 3fötac$e,

217 Tonnen unb (nad) ber f^ftemattfe^cn 3at}l) 180 Alumnen, bie in ben Diö=

cefanfeminaren ju ©ran, St^rnau unb ^refburg, im ^»ajmanianum $u SBien, unb

bem ©eneralfeminar ju feftt) erjogen werben. B) ©uffragan=33iätl)ümer.
I. Sateinifdjen 9?ituö. — a) 25a$ 9?eufot)ter 33t'Stl)um (Episcopatus \eo-

soliensis) im 3<*b> 1776 auö bem nörblidjen Zueile ber ©raner Diöcefe augge^

fdjieben, unb au$ ben ©ütern berfelben botirt, jäf)lt gegenwärtig feinen fünften

33ifd;of , befmt ftd; über ben ganjen ©oljler unb &t)urocjer unb einen £t)eil be$

Stfeutracr unb 33arfer Somitatö aaß, l)at 6 Slctual', 6 (Sfjrencanonicate , 1 dteaU,

1 Stitutar^ropßei , unb in 4 (bem (£atf>ebrat-, 23arfer, 9ieutraer unb «Söller)

2lrd)ibiaconatcn 111 Pfarreien, 183 SBeftoriejier, 69 ^eligiofen, 157,073 8a-

tb>lifen, 62,894 8utb>raner, 1 ntc^t unirten ©rieben unb 1719 Stöen, alfo ju-

fammen 221,687 (im 3a$r 1848). — b) Dag SKeutraer 23i$t$um (Dioece-

sis Nitriensis). ©eine Anfänge folfen nact) 9ttanct)en U$ jum Safyt 369 fttnauf^

reichen. ©o »iel ijl gewif , baff e$ in ber erften £ätfte be$ neunten ^^unbertö
fcb>n bejtanben t)at, wo be^ 33tfc^of^ älleoinuö (£rwä§nung gefd;ie^t Stber fd;on

im nämlichen ^a^unbert crfd;eint eö jufolge be$ Sinfaßö ber Ungarn, unb

ber ^uriöbictionSfireitigfeiten jwif^en ben ©al^burger unb ^ajfaucr (5rjbifd;öfen

feineö 23ifd;ofö »erluftig geworben ju fein, wonach e3 aU eine jum ^olcfower

(fpäter IDlmü^er) SBiöt^um in ^ftä^ten ge^örenbe, unb'fammt biefem unter ber

^uriöbiction be$ ^rager 23if(|ofö, t^eilö mittelbar, tb>i!ö unmittelbar ^enbc
^ropjlci erfd)eint. ©er % Stephan folt in biefem SSer^dltnip feine Sienberung

getroffen, naef? 2(nberen aber biefe ^rdpofttura Sftajor ber ©raner grjbibcefe ein»

»erlcibt |>aben. @inen eigenen 33i[d;of erhielt e6 wieber um baö 3«*>* 1109, wo ber

^ropj^ jum 23ifd;of erwählt, unb bie alte Diöcefe wieber ^ergeftellt würbe. Die

^ropfki ging im 23i^t^um auf, bab>r aufy baö S^eutraer Kapitel feinen s]3rop|t

^atte M$ junt 3af>r 1780, wo 9)?aria Stljerefia bie ^ropfiei wieber errietet unb

botirt $at. 3m neunten 3ab>b>nberte gefd;ie^t nur jmeier 23ifd;bfe, be$ 211e=

»inu6 unb SBid;inguö (£rwäb>ung , im jwölften erfd;eint al$ ber @rfte : 9?icolaus?,

beffen 56. 9?ad;folger ber gegenwärtige 33ifd;of i^. Die Diöcefe umfaßt ba$

ganje Xrend;iner, einen Zfeil be$ 9?eutraer unb beö 33arfer £omitat$ , unb jä^lt

10 21ctual-, 6 ^onorarcanonicate, 3 2:itular=2lbtet'en, 4 3ird;ibiaconate (baö da=

t^ebral=, £rend;iner, ©olnarer unb ©rabnaer), 145 Pfarreien, 241 SBeltprie-

j^er, 48 Alumnen, Orbenö^äufer 6, t'^rer O^nt anvertraute Firmen», SBatfen--,
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firant'entjaufer 23, Rat$otffen 282,547, Sutfjeraner 22,443, Saliner 11, nidjt

unirtc ©riedpen 1, 3uben 15,546, jufammen alfo 320,548 ©eclen (im $a1)t

1848). — c) Das SSeöjprtmer 33i<3tfjum (Episcopatus Vesprimiensis) , »ont

$t. ©tep^an im Safyx 1009 gegrünbet, erhielt jum 23tfO)of$ft$e bie »or ber Er-

oberung ^annoniene" burd; bie Ungarn
,

fdjon mit einem d)rifHid)en £eiligtf)ume

yerfc&cne befefligte ©tabt 23eöprem, fpäter SBeSjprem; bie »om $t. ©teofjan bem

5ötf4»ofe gefd;enFtcn bebeurenben ©ttter betätigte unb »ermefjrte ber bX 2abi3tau3

im Safyx 1082. 3" ben alteren 23orred)ten beö 2$c$$primer 33tfc^ofö gehört baS

Ste^t, bie ungartfdjen ftöniginen $u frönen, unb bie ßanjlerjleüe bei

benfetben ju »erfe&en. iöetbe naä) unb nad) »erfdjotfene 2$orred)te erneuerte

unb verbriefte tönig ©igmunb im 3a§t 1425. Der erjle 23ifd)of war «Stefan,

fein 80. (fooiel bie Reihenfolge im eilften Sa^unbert erhoben »erben Fann)

Ra dtfolger ifl ber je§ige 23ifö)of. gnm 23ereidje ber 23c$$primer Diöeefe gehört

bas" SSeöjprimer, faß baS ganje ©ümegf)er unb ein Sttjeit be$ ©jalaber SonutatS,

fte $at 12 2lctuaf=, 6 Sbrencanonicate, 9 Real= , 17 £itular=2lbteien, 5 dhaU,

10 £itutar^]3rop]leicn, unb in fünf (bem (£atb>braf=, ©jalaber, fapaer uub @e*
güöber) Strdjibiaconaten 219 Pfarreien unb 369,758 ©laubige. £)ie 3afjl ber

Diöcefangeiftlidjen belauft ftd; auf 412, ber Alumnen auf 54, ber Religtofen in

17 Käufern auf 201 ,
(im 3af>r 1842). — d) Die ©tu&tweif enburger Dtö-

cefe (Dioecesis Albaregalensis) mad;te früher einen Zfyeil ber 2$e$jprtmer Diöeefe

au$, unb würbe im Safyte 1777 au$ ber urfprüngtid; eremten, fpäter aber jum
benannten 23t'Stf)um gefdjtagenen <ßropftei gebitbet, rodfye ber ^1. ©teptyan in

bem jur StrönungSjtabt ber ungarifdjen Könige geworbenen ©tuttfn>eif?enburg ge*

grünbet, mit einer frönen $trdje unb »ielen 2$orred;ten üerfeljen fyat. 33t$ jfe^t

fyattc fte fteben 33ifo)öfe, begreift in ftd; baS ganje ©tufjlwetfjenburger unb einen

Streit be$ fefäev SomitatS, 1)at 8 Stctuaf*, 6 Sponorarcanonicate , 1 Real-, 7

£ttutar= Abteien, 1 ^räpofttura SD?aj[or , 4 £itular=fropfteien, 159 Söeltpriefter,

48 Religiofen in 3 Käufern, 15 Alumnen unb in jwei (bem Satfjebral- unb

Dfener) 2trd;ibiaconaten 82 Pfarreien, 4 Socalcaplaneien , 153,003 Uatyoliieti

4240 md)t untrte ©rieben, 66,582 (Jaloiner, 4896 £utb>aner, 7236 3uben,

jufammen alfo 235,957 ©eelen. — e) DaS fkaahex SBt'Sttjum (Dioecesis Gau-
rinensis, eb>bem Geurensis ober Gauriensis) »om bX @tcpl>an (nadj einer waf>r-

fdjeinlidjen 'Annahme im 3<\§v 1009) gegiftet, erhielt jum 58ifd)of$ft#e bie ©tabt
Raab (Gaurinum, ungarifd) ©$ör, ba3 Ad-Arabonem beö ^3toIomäuö) unb jur

(Satfjebrale eine oon bem §1. ftömg erbaute fd;öne ^trd;e. 23iö je$t »ere^rte eö

68 5)ifd)öfe. ®$ umfaßt baö 9?aaber, Siefeiburger unb Oebenburger Somitat,

jä^tt im Raaber dat^ebralcapitel 14 Slctual», 4 Sponorarcanonicate, im Deben=
burger dotiegiatcapitel 5 £>om$errnjleÜ'en, 1 Real=, 7 Xitular=2fbteien, 6 Real-,

1 Xttular-^ropilct unb in 7 (bem Sat^ebrat-, Oebenburger, 2BiefeIburger, Sotö-

manber, Raaber, domorner, unb s]5apaer) Jtrd;ibiaconaten 227 Pfarreien, heU
läufig 370 2Bengetftliö)e, 200 Rcligiofen in 14 Käufern, 35 Alumnen, 296,034
Statbolifen, 105 niö)t unirte ©rieben, 73,213 Sut^eraner, 13,769 Suben, ju-

fammen alfo 383,121 ©eelen (im 3tfx 1842). — f) Die ©teinamangerer
2)iöcefe (Dioecesis Sabariensis) würbe im 3a$r 1777 au6 ber Raaber Dt'öcefe

aufgerieben, unb mit einigen auS ber Slgramer unb 5$e$$brimer Siöcefe ge=

getrennten Pfarreien »ergrö^ert. 3^en Ramen §at fte »on bem S3ifd)of^ft§c

©abart'a (©teinamanger, ungarifd) ©jombatfjefy), einften^ ^öö}jl wichtiger römt=

fd;er Sotonie, .^auötftabt von ^annonta ^rima unb ©i§ be^ ^roconfulö, wo ber

%l. Martin , 33tfcbof »on 2:ourö, ber % Sconian, $tf>t ju SSienne, geboren würben,
unb ber bX Duirin, 23ifd;of öon ©iöcia ben Qftartprertob erlitten i)at. ©e^r
mfyti$e ©rünbe machen eS wa^rfa)einliö), ba^ »or bem Sinfaß ber ipunnen ^t'er

fd;on ein 33iöt^um bejlanben Ijabe. Die teutfd;en Könige unterwarfen bie @e*
genb »on ©teinamanger ber 3uri$biction be^ ©aljburger (£rjbifö)of^. Der gegen-
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wärtige 93ifcf?of tfl tn bet Reihenfolge ber ©teinamangerer 93tf<^öfc ber pnfte. Die
Diöcefe umfaßt baö (Sifenburger unb einen £b>it be$ ©alaber domitatä

;
jä(>It

6 2(ctual=, 4 5?onorarcanonicate, 4 Reaf=, 2 £itutar=2tbteien , 2 Real^ropfleien,

1 ^Jriorat, 281 ^riejler, 42 Alumnen, 72 Religio fen, unb in G (bem £att>ebral=,

Remet=Uj»arer , ©aroarer, Derfeger, 3ala=Sgergjeg^er
f 2ttfö4'enb»aer) Streits

biaconaten 184 Pfarreien, 285,502 Äatyoltfen, 9 griecbjfd; nidjt Unirte, 59,864
£utt>eraner, 12,117 Satöiner, 7472 3uben (im3ab> 1848). — g) Das* günf=
t irdener 23iätb>m (Dioecesis Quinque-Ecclesiensis) , weld;eg »or ber 2lnfunft bet

Ungarn einen £b>it ber ©aljburger Diöcefe au$gemad;t Ijat, würbe »om $1. ©te=

»tyan nad) Einigen fd;on im 3«$* 1000, nad; Zubern im $a$r 1009 errietet

unb botirt; nad; itym aber oom ^Satatin Rabo ju König 2lnbrea6 I. Reiten reid)

befd;enft ; eS $at feinen tarnen oon ber ©tabt pnffirdjen (Quinque-Ecclesiae.

Ouinque-Basilicae, ungarifd) Pecs), weldje fd;on jur Römerjeit (Sopiana) d;rijl>

lic^e 23ewob>er fyatte, »om % Könige aber jum ©ifc be$ 23ifd>of3 ertoä^It würbe.
— Der 23ifcb>f »on pnffirdjen $at baS Redjt, ba$ erjbifd;öflicb> ^aKium ju

tragen unb ba$ Kreuj ftdj »ortragen ju laffen, weldjeS juerjt bem 23ifcb>f da-

lanuS (1188—1218) wegen feiner in ber SSerwattung »on Kroatien unb Dal*
xaatien, xoie aud) in ber 23efämfcfung ber ©ecte ber ^atarener gefammetten 23er«

bienfte »om ^Japjt SIemenS III. »erliefen, ju grofüen ©trettigfeiten jttnfd;en ^aul

I. C1279—1302) unb feinem Metropoliten WtiVPi ^ifdjof »on ©ran, Sfolajj

gab , unb »on 23enebict XIV. bem 23ifd?of ©eorg IX. Klimö (1751—1777) neuer=

bingS unb jwar aU ein auf feine Radjfotger übergeljenbeg Sßorredjt erteilt würbe

im 3«f>* 1754. — ©er erfte 23ifdjof war 23oni»ertuö, fränfifd;er 23enebictiner*

möndj, unb König ©teptjanS ©acetfan; fein SKad; folg er, ber $1. Sftauruö, 2lbt

»om 2ftartin£berg, ber ben »on 23oniüert begonnenen 23au ber heutigen Sattjc*

brale oofienbete. 23i3 Jjeute fafien 73 23ifd;öfe auf bem ©tuftfe be$ % SflauruS.

Die günffird;cner Diöcefe umfängt baö ganje £olnaer unb 23aran»aer, wie aufy

einen X^etl beS ©ümeg^er unb bcS flaoonifd>en Somitatö 2Serbcje; fte jä^It 10

2lctuat=, 6 iponorarcanonicate, 2 9JeaI', 17 2;itutar=2lbteien, 2 9ieat=, 4 Xitular-

^roöjteien, unb in %roei (bem Sat^ebral= unb £oInaer) 2lrd;ibiaconaten 160

ffarrcien, 348,245 Kat^olifen, 20,393 nid^t unirte ©rieeben, 34,938 Sutfjeraner,

80,278 Saloiner, 8833 Suben, alfo jufammen 492,687 ©eelen. SBeltpriejier gibt

e^ in ber £)iöcefe 269, 9?eIigiofen 130 in 8 Späufern, Alumnen 49 (im ^a^r i848).

— h) 2)a^ 2Bai§ener 33iöt^um (Dioecesis Vaciensis) üerbanft nad? bem Ur-

teile ber auöge$eid;netften ©ele^rten feine Sntj!eb^ung unb erfte £>otirung bem

freigebigen difer beö $1. tönigö ©teö^an I.; König @e»$a I. bebaute eö mit

neuen ©d>enfungen. 2)ie Reihenfolge unb üftamen ber erften 93ifcböfe big ju ben

3eiten ©eöja'ö I. (1074—1077) flnb unbefannt. Die £>iöcefe be^nt jtd> über

ben ganjen Sfongraber (Jomitat unb Kleincumanien , bann einen St^eil beö f eftb^er,

sJleograber, Konter unb ^)e»efer Somitatö auö; b!at 12 2IctuaI=, 6 £onorar=@a*

nonicate; 5 2:itular=21bteien, 4 dieaU, 6 2:ituIar=^ropfieien, unb in 3 (bem dafye*

brat-, dfongraber unb 9Jeftb>r) 2lrd)ibiaconaten 110 Pfarreien, 327,691 Kattwtiten,

44,323 Sut^eraner, 188,554 (Saloiner, 1754 nid)t unirte ©rieben, 11837 3«*

ben, bemnad; jufammen 576,134 ©eelen. (£g befinben ftd; in ber £)iöcefe Qim

3a$x 1848) 203 2BeIt»riefter , 72 Religiofen unb 32 Stimmten. — II. ©ried;i=

fcb>n Rituö. — a) 2)ie SWunfaifer gried;ifd;=fat^oIifd;e 25iöcefe. — Die jum

grted;ifd)en SRt'tuö gehörigen 2Batad;en unb 9iutb>nen Ungarnö waren urfprüng-

liti) unter ber gei|tlid;en Pflege itjrer SWönd^e au# bem Drben be$ % S3aftt, ben

Iateinifd;en 23ifd)öfen jener ©»rengel, in wetzen fte eben wofjnten, untergeben.

Da jebod) bie Bereinigung berfetben unter eigenen 23ifd>öfen »tele 2Infeinbungen

unb Reibungen befeitigen fonnte, unb felbft im ^nterejfe ber Union wünfd;enö-

wertb; war, fo warb juerjt ba$ Munfaifer Siöt^um errietet unb feiner Su"**

biction bie im notböjHic^en 2:^eile Ungarn^ wo^nenben Unirten (meijtenS Rut^e-
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ntfäcn ©tammeS) unterworfen. Tc$ erften SDhnföifer Sötfc^ofö — früheren

23aftlianermön$$ — 3of>ann 9«f(|'^t im 3afjr 1491 @rwäf>nung; wajjrfd>ein=

lieb warb er »om ^önt'g Ulabiälauä ernannt, ©eine S^ac^folger waren ntctjt im

©tanbe, ben argen 3Dcif?brducken unb Wartungen iljrer ©laubigen ju fleuern,

audj würben fte unb it)r @leru$ »on <Beite bcr Lateiner oft »erädjtlid? befjanbelt

unb t>erfdjtcbenen 33ebrücfungen auägefc^t
;

gegen biefe unb jene fcf>irmten unb

»ertfjeibigtcn fte gerbinanb I. unb Sfa^tta, 3«^^a'^ ©emabjin unb 3)caximtlian

II. 21u# rührten ftc&, bie ©$i$matifer, unb cö gelang i^ren Senkungen für

einige j^cit gröferc ober ffeinere £l>eile ber ungarifcb, gticcljifcfjumrten fttrdje ber

Union abwenbig ju machen, umfomeljr ba föiömatifc&geftnnte SBifdjöfe ju 3etten

auf bcm SWunfaifer 23ifc(>oföftul>l gefeffcn Ijaben , aber balb würben bie überführten

wicber burd) fat£olifd;geftnnte Dberbj'rten ber Union gewonnen. ©rößtent&eife;

innerhalb ber ©renjcn beä nod) m'cbt geseilten (Srlauer $8i$fyum$ gelegen, war

bie 2flunfaifer 2)iöcefe ber ^nriebiction beö (Srlauer SBifdpofö untergcorbnet, aber

feit bem 3<x§v 1776 gehört fte mit ben übrigen gricdjifctyfatljolifdjen 33i$t&ümern

unter bie Sftetropolitangewalt ber ©raner Srjbifdjofe, bie in früheren 3nten anä)

fletö Söefcfyüfcer unb 23eförbercr ber Unütn waren. £)er 33if<$of unb ba$ Kapitel

reftbtren in Ungtjfcar, wo aufy baö ©eminar ifl, in welkem jugleid; bie Alumnen
ber Sperjefer unb ©rofjwarbeiner griedjifdjfattjolifcfyen 2)iöcefen erjogen Werben.

2)ie £)iöcefe jdb.lt 7 Ganonicate (2(rct)ipre$bötcr = ^räbofttuö , 2trd)ibiaconu3 =±
Sector, ^irimiceriuö ^= Santor, Q ccteftar<$a = GEuftoä , ©d;olajlicu$ , ßbartoptji*

lar = (£anceltariu$
, ftnb bie in ben griecb.ifcbjattyolifdjen Gtapiteln gewöfmlid) »or*

Jommcnben Stemtertitel), 3 Slbtcien, unb in 7 (bem Söcregljer, 9J?armarofer, ©jabo=

lefer, ©jatb^ntiirer, Ugocfaer, Ung^üärer, 3 emplener) 21rct)ibiaconaten, welche

über bie gleichnamigen Somitate auägebcljnt ftnb, 464 Pfarreien unb 477,716
gried)ifd)fat$0lifc!>e ©eelen. £)ie 3<x$l ber 2)iöcefant>riejter beträgt 474, ber

Sllumnen 80, ber 3teligiofen in 5 ftlöfiern (23aftlianer,
f. b. 21.) 59. Slufjer

bem £atb,ebral=(£onftfrorium ijt ein fubalterneö ßonftftorium in bem foraneus Vi-

cariatus Marmarosensis. — b) £5ie Sperjefer griecfjifdjfatfwlifcije 2)iöcefc im
3af>r 1816 gegiftet, 1818 päbjHicb, beftdtigt, $at gegenwärtig ben jweiten 23t'--

fd>of. $$t sßereid) ift au$ bem SDcunfaifer 23t'3tl>um aufgerieben, unb beljnt

ftd) über bie (Jomitate: Slbaujoär, S3orfob, ©ömör, ©aroä, 3 lPfen r
Stoma unb

3emplen au$, §at 5 21ctual=, 5 iponorarcanonicate, 5 21rc^ibiaconate (baö Sa=
t^ebral» ober Saiofer, baö 21baui»{ir=2:ornaer, ba$ 23orfober, 3ipö=@ömörer unb
3emplcner), 194 Pfarreien, 214 Diöcefanbriefler , 32 Alumnen, in 2 Klöjlern

11 9ieltgiofen unb 161,599 ©eelen (im 3^r 1848). — c) Daö ©rofwar-
beiner geiedjt'fdjfatljolt'fdje S5i£?tb.um (Dioecesis AVaradinensis graeci ritus; bie

gleichnamige lateinifcb^e Diöcefe gehört jur Kolocjaer tirebenproninj) begreift in

ftdj bie im füböfHic^en Zueile Ungarn«, tnöbefonbere in ben Gtomitaten: 21rab,

SBeleö, 23ib^ar, Sbanäb, gfongrab, ^raffö, ©jabolc«, ©jatmär, 2eme3", So-
rontäl, 3>?ittel= ©jolnof unb bem ßööarer 2)ifirict wo^nenben tat^olifen griecb>

ft^en 3fiitu«, metftenö wala^ift^er Nation, welche früher jur Swiöbiction be$
©rof warbeitier lateinifcb.en SSifc^ofö gehörten; ba aber bie fd)i$matif($en ©et'jl^

liefen in^befonbere bie 33ifc|öfe t?on Slrab feine Mittel, felbjt baö be$ gedeutel-
ten Uebertritteö jur Union , ffa t^at S3if«^of Soannitiuö 9)?artino»icö im ^a^r
1713) öerfd>mdl)ten, um bie Unirten jum ©cbj'öma ju »erführen, unb bagegen
objte Erfolg terfuc|t würbe , bem lateinifc^en 23tf(|of einen grie^if^fat^olifdjen
©eneral&icar ju geben (23ifcb,of 35aron ^atac&ic$ erhielt einen folc^en im 2M-
etiuö Koüacö 1748), ift üon Wlaxia Stb.erefta jur Seförberung unb gejligung ber
Union bie (£rri$tung beö grie^if^fat^olifc^en ©rofwarbeiner iBiöt^umö befdtfoffen
werben, welche« »om ^apfie 1777 canoniftrt würbe. 2)em erjlen 33ifdjofe ^oö-
fe« Drägof9 unb feinen Nachfolgern 0>i$ je$t 4) tfi eö ju »erbanfen, baf bie

wt beginne an$ brei Pfarreien beflc^enbe SDiöcefe fcixtiutaQt mit bem au$ ber
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SDcunfatfer Dtöcefe $erübcrge$ogenen 72 Pfarreien, 180 Pfarreien nttt 127,592
(Seelen jetylt. 3'» ßatl>ebraicat>itet gibt c$ 6 Slctual-, G £onorar=Ganonicate, in

ben fed)S C^a^ebral=, 33anater, 33creift)oer, »öräfttf gaffager unb ©jatbmarer)
2lrd;ibiaconaten 180 Pfarreien unb 8 Socalcaplaneien. T)ie Safyl beö jüngeren
eieruö beträgt 34. — d) ba$ treujer gried;ifcHatf)oIifd;e Söt'^um (Dioecesis
Crisiensis) fyat feine erßen Anfänge in ber ©ötbnifcer Ühocefe, h)ela)e unter ftönig

gerbinanb II., unb 95at.fi faul V. burd; bie (Jinmanberung öieler bem griedpifdjen

dlitut ergebenen ^aifcen, ©erben u. f. ro. in bie burd; bie dürfen »erfjecrten

Zueile Kroatiens entjbnb, benen, — ber Union tfjeils fd;on ©eroogenen, fyeil$

für fte erft ©eroonnenen, — tyetex £>omitroöid; , ^gramer 23ifd;of, ben 33afttianer*

mönd; ©imcon jum Dberbirten beftimmte. ©imeon rourbe in 9?om jum 33ifcb,of

confecrirt, aber tyeiU feine Hinneigung jum ©ibjgma, tljeifS einiger feiner Wafy
folger Umtriebe unb ©ittentoftgfeit Ratten ben Slbfafl i^rer ©laubigen »on ber

Union jur gofge, bis* unter Sflaria £f)erefta burd) bie Ernennung beS ©abriet
^aWooicb, jum 33ifd>of 1751 bie Diöcefc roieberum gehoben rourbe, roeldje fpdter=

bin if>ren gegenwärtigen Tanten erhielt ©ie beljnt ftd) tjeutjutage über bie int

Kreuzer unb Stgramer domitate (Sroatienö, in bem SSaraöber unb ßarlfkbter
©eneratate, Datmatien, unb in einem Steile »on Shain, im ©ormier unb 33aifer

Somitate beftnblid;en grie<b,ifd)=fatfjo:[ifcben ©emeinben au$, jdbjt 18 Pfarreien,

1 Socatcaptanei, 1 Suratie unb 14,589 ©eelen; fte $at fein Sapitel, roobj aber

ein ©eminar in Slgram; baS (Sffefer SSicariat begreift in ftd; ©grmien unb baS

Jßaifer (£omitat. — e) £)ie Jogarafer griednfdMatijotifdje Diöcefe in ©ieben*
bürgen entjknb au$ ben bureb, bie 23emüf>ungen beö ©raner (£rjbifd>of$ toflonid)

unb feiner ©enbboten, ber ^faten Speoenefp unb 33aranöi ber Union gewonne-
nen metjr benn 100,000 SBatadjen Siebenbürgens, beren 33ifd;of Stljeo^ii mit

»ielen feiner ©eifllidjen 1687 ju Sarlöburg, 1692 ju 2J?unfai$, roie aud; bejfen
s)fad?foIger SitbanaftuS 1699 ju ßartöburg, bie 3rrtb,ümer beS ^otiu$ abge=

fd;t»oren b,aben. ©ie bebnt ftd; über ganj Siebenbürgen aus, $at ein Gtapite!

mit 6 Sanonicaten, 11 Decanate mit 1360 Pfarreien, 1452 2Öettt>rief*er, Alum-
nen 57, in einem 33afUianer=Drbengfjaufe 5 3?eligiofen, unb 608,545 ©ecten

(im 3« 1842), — (©. Nicolai Schmitth, Archi-Episcopi Strigonienses. —
Georgii Pray, Specimen Hierarchiae Hungaricae. — Georgii Fejer, Religionis

et Ecclesiae Christianae apud Hungaros initia. — Caroli Peterffy, S. Concilia

Ecclesiae R. C. in R. Hungariae. — Mich. Szvorenyi Synopsis critico-historica

Decretorum Synodalium pro Ecclesia Hungarico-Catholica editorum. — Dr. San^i'^,

Ungarn^ Hira)engefd)id;te im 3ettatter beö ipaufeö Dejfreid) jc, (ungarifd;) unb

bie bejügücben Siöcefan^c^emati^menO [^aonalb.]

(HHvanathtium, fxtä-i; malus punica, malus granata, in ^JaldfU'na, ©orten, 3ira=

bien, ^iegopten, D|i= unb Sefiinbien, au^ in ben füblidjen Sanbern ©urooa'^ öorfom=

menb, roäcf;ft ftraud; artig , 8— 10 $u% fjod;, treibt glet'd; au ber 3ßurjel »iele

9^ebenfd;öflinge, feine 2Iefte ftnb jd^e unb mit dornen befe^t, bie SBIdtter gteidjen

ben OeU unb 3)?örtenbtdttern, bltyt in grofen kernförmigen, geruä)!ofen Siumen
öon ^oc^rotb, er garbe, bie Steffel jTnb junb, oben eine tleine Slrone, brei U$ »ier

3oIt im 2)urd;mejfer, innen gelb, in neun bt'S jetjn gdd;er geseilt, i|r ©aft $at

einen füf=fduerlid;en ©efd;mad. Plin. h. n. 13, 34. Daö 2llte Sejtament errod^nt

biefen S3aum bäufig (^um, 13, 24. ©euter. 8, 8. 1 <&m. 14, 2. 3oeI 1, 12.

Spaggat 2, 19.). 23tefe £)rtfd;aften unb ©tdbte führen ben tarnen 9?t'mmon,

3of. 15, 32. 1 <Sam t 14, 2. 1 g^ron. 7, 77. ©at^-9?immon (Leiter ber @ra-

naten), 34» 21, 25. 19, 55. 2)ie 3uben trafen t'^n aud; in 2Iegt>»ten, 9^um.

20, 5., auö feinen Stepfetn rourbe 2)?oft gepreßt, ipo^eöl. 8, 2. 35ie fd)öne

lieblid;e ©eftalt ber ©ranatdpfel ftnb bem Siebenben (SpobeSf. 4, 2.) ein 33itb

ber blü^enben 2Bangen feiner ©eliebten; fünfllerifd; nac^gebübet bienen fte al^

Ornament ber ©äulenfndufe im Tempel, 1 Kon. 7, 18, 20, 42, 2 Äön. 25,
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17. aU 23erjierung am (Saum be$ ^o^ctt^rieflerli^en Dberfleibeg , örob. 28,

33, 34.

(Sraitdmont , Crben »on (Ürdo grandimontensis). £>er «Stifter beffelbcn

ijt ©te^an »on ^iemo ober ^igerno, ©o$n beg SSicegrafen »on 2lu»ergne,

geboren 1044. 3*1 feinem jwölften 3ab,r nab,m ib,n fem SSater mit ju feinem

üanbömann, bem burcb, §römmigfeit unb ©elctjrfamfeit gleich auöjeidweten (8rj-

bifctyof 9)cilo oon 23eneoento. 23ei btcfem 33efu^e erfranfte er unb mufjte fo Iän=

gere Seit im Umgange mit bt'efem trefflichen Spanne jubringen. 21m meinen jogen

(Stefan bie Örjä^lungen beffelben »on bem erbaulichen Sebentfwanbel einer 23er*

einigung »on Sinfieblern in bcn ©ebirgen SatabrienS an unb matten in tym
früijjeitig bie Neigung rege, bei feinen Sanböleuten eine äfmü^e SebenSweife

einsufü^ren unb ju »erbreiten. Deftere 23efucb,e bei biefen (Sinfteblern befiärften

ilm in feinem 23or£aben. üftacb, furjem 23erroeilen in ber §>eimat^ wollte er ju

5)?iIo jurütfle^ren
,

fanb aber biefen nidjt me^r unter ben Sebenbigen unb blieb

bab,er ju 9?om, wo er unter ber Anleitung eineö auögejeid;neten GarbinalS (»iel=

leicht ipilbebranb'g) wä^renb einem Safere ben ©efdpäftSgang ber papftlic^en dturie

erlernte, ©einer 23itte , einen geijHtdjen Drben fh'ften ju bürfen, würbe in 9lüd*

fic^t auf feine ^ugenb »on 2lleranber II. nicbt entfprocb,en, wottf aber »on ©regor

VII. im erften 3a^re feinet ^ontiftcatS (1073; f.
bie betreffenbe Suite hei Hol-

stenius, codex regularum T. II, p. 303). greubig über bie enblidje Erfüllung

feinet SSunfcfyeS lehrte ©tepljan in feine Jpeimatb, jurücf unb fanb eine ©tunbc

»on SimogeS, in ben ©c^ludjten be$ raupen 2lu»ergnerlanbe$ eine ßrinöbe, Sfluret

genannt. 2)iefe nun xoäfylte er aU <Btatte feineö 23üf erlebend, flocht ftcb, auS

3weigen eine glitte unb richtete fein Seben gan$ nad? bem 25orbilb jener calabri»

feiert Sinftebler ein. UebrigenS ifl fd)on mit tüefyt barüber gelitten worben , ob

©teptjän'ö £}rben aU eine SSerjmeigung beS 23enebictiner= ober 2tugufh'nerorben$

ober aU eine felbßftdnbige ©tiftung $u betrauten fei (f. 23enebictinerorben 23b.

I. ©. 792). üftad; ber genannten 23uHe ©regor'6 VII. rourbe jioar ©tepljan blojü

ermächtigt, einen Drben nacb, ber Stege! be$ $1. 23encbictu3 ju grünben, roie benn

aueb, jene ^öndje in Salabrien naefy berfelben 33uHe ber23enebictinerreget folgten;

allein beffen ungeachtet lonnte er nacb^er feinem Snjtt'tute wotjt angefügt Ijaben,

xoa# itjm an anbern flöfterlidjen Einrichtungen nadjatjmengmertb, fd)ien. Er fetbft

wieb, auf bie §rage jroeier Sarbinäte hierüber einer entfdn'ebenen Antwort auö

(f. ^)enrion=ge|>r, 3)cöncb,3orben , 23b. I, ©. 77). @r ftarb a^tjig 3a^re alt,

am 8. gebruar 1124, 3" fetnen Sebjeiten Ratten ftc^ nur roenige ©enoffen an

tyn angefc^toffen, roaö titelt me^r befrembete, als fein britter ^ac^folger ©tep^an
oon Sifiac bie U$ je§t blof? münblid; fortgepflanzte Orbenöregel in ©c&rift oer-

fa^te. ©Icicb, nacb, bem £obc be$ ©tifterö aber Ratten bie Sluguftiner oon %va=

bajoc Fluxet aU Sigent^um angefproc^en unb ioäb.renb bie hierüber betroffenen

23rüber jum ©ebetc t'^re Suflucb.t nahmen, foö eine ©timme gerufen b,aben:

„^acb/ ©ranbmont, nacb, ©ranbmont!" ©ogleicb, folgten fte biefem 9iufe unb
nacb, furjem 23ern)eilen in biefer Sinöbe, »on ber fie ben tarnen ©ranbmon-
tenfer erhielten, leitete ftd) ber £)rben unter Stephan oon Siftac fo a\x$ , ba£
er in ^ranfreic^ gegen 60 Sbäufer jaulte unb Submig VII. ju 23incenneö lei gart'S

„ben guten Seuten oon ©ranbmont'- (f. b. 31. Boni homines) eine Buflucb/t^

ftätte gerod^rte. 2)er act)te ^rior, Slbemar oon ^riac, »erfaßte nun duferjl

ftrenge Drbenöfafcungcn, roeIcb,e »on Suuocenj III. UftätiQt würben (f> ^urter,
Snnocenj III., 23b. IV., ©. 140 ff.). Die äloftar feftf Riefen (Seilen, unb bie

Slufnatmte erfolgte blof bureb, ba$ Orbenö^aupt, baö feinen @i$ ju ©ranbmont
fyatte. Sänge 3et't f^anb ber herein ^ei 23oII unb prften in ^o^cr Sichtung, aU er

ftd) burc^ innere 3wijttgfo'ten um allen ^rebit brachte. 2)er ©runb ^ieju lag in

bem Umfianb, baf bie 3ab,l ber Saienbrüber größer War al£ bie ber ^»riefier

unb Srftere au^fc^lieplid) bie SSerwaltungögefcb.afte beforgten. Slßmäbjig nun matten
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ftd) bte Erfleren äffe ©ewaft an unb »erjagten nidjt feiten bie ^riefler auä ben

gelten, fo bafj bte ^äpjie SuciuS III., Urban III., ©regor VIII., EtemenS III. unb
^nnocenj III. mit Ernft einfcfjreiten mußten. 2lber ödnjttt^> tonnte bte Drbnung
nie meb,x b>rgeftettt »erben unb fo mufte ber Drben notb>enbig an Sichtung

»erlieren. £)ie wettere ©efc&icfyte beö DrbcnS bietet bab>r ntctjtö 2tterfwürbige$

bar. £>ie ßleibung würbe in bte ber Etjortjerren »crdnbert, bte Sttofterjuctyt immer
mt'Iber; Eart 5*entMt »erführe eine Reform, attein ber Drben tonnte ft$ »on

feinem SSerfatte nie me$r ergeben unb erlag enblicfy ben ©türmen ber erjlcn fran*

jöftf^en ^eoolution. 23gt. aufer ben angeführten ©Triften Martene Coli. T.

IV. Vita Stephani , »on Gerard Itherini , T. VI. Historia brevis Priorum grand. £e-
190t VII. , 470 sqq. [$eb>.]

(SJrmtötci (grania, grancia, granchia »on granum- ßorn) Riefen bie Klo*
ftertjöfe, wetcfje jur gütjrung einer »ottftdnbigen Deconomie eingerichtet waren
mit $rud?tfctjeunen, ^ferbe*, Kütje=, ©cbweineftdftcn, ©c^aaf^fer^ien unb Seg-
nungen für Saienbrüber, melden bie Deconomieoerwattung fotct>er ipöfe über*

tragen war* $e nact; größerer ober geringerer Entfernung »on bem Ktoftet

Ratten fold>e Deconomiet>öfe eigene Oratorien ober nicfjt, burften aber nifyt unmit=

tetbar mit bemKtojter »erbunben fein, bamit ni<$t burd) ba£ ©erdufd) ber bafetbft

üblichen ©efdjäfte bie dlv$e unb ©titte beS Ktoflerö geftört mürbe. $n ben Eon-

ftitutionen ber Drben ift öftere bie 3tebe »on benfetben: balb wirb »erboten, baf
ber s)Jrd»ofttug beö KlofterS (Jäbt, ^rior :c.) audj jugleicfy ©rangiariuS fei; bann

b,ei$t eS bei »om tyayfte für Softer erteilten ^rioitegien , bafi biefe auf bie

©rangien ftd) nicfyt erjtrecften ; bann ift Erjbifct^öfen unb 23ifct>bfen eingefebdrft,

niematö at$ nur in äuferften üftotljfdften auf folgen KIojtcr|>öfen einzuteeren

(Ducange glossar.)*

©rmtöclla, 2tnton ^Sere^tot, »on, Earbinat, ©ob> be$ ^icofauö fe*
renot »on @ran»etta, be$ Kanzlers* Kaifer Sari V., mürbe am 20. 2Iugufl 1517

ju 23efan9on in ber ©raffdjaft S3urgunb geboren. Unter Anleitung feines SSaterö

ftubirte er ju £>oft unb bierauf mit bem gtücfti^jten Erfolge ju ^»abua, gart'S

unb enblic§ ju Söroen, wo er ftd) ben ©octorgrab in ber s]Jtjitofo»t)ie unb £b>o*

togie erwarb. 2)a er jum Kirctyenbienfie benimmt würbe, war er, noefy eb> er

baö canonifc&e Sitter jum Empfang ber tjeitigen Seiten erreicht tjatte, im 33eft$e

mehrerer ^frünben, unb fcb>n 1531 erb>b t'^n 95a» ji Element VII- jum a»oftoli=

fc^en ^3rotonotar. ©ein Sßater , ber tyn frübjeitig mit ©taatSgefdjdften »ertraut

gemalt fyatte, nat>m ib^n 1540 mit auf baS 9tetigionö gefordet; ju ©peier unb

1541 auf ben 9feict)$tag ju äßormö. 3m 3a^r 1540 jum 33ifctjof »on Slrra«

ernannt, würbe er at$ 2lbgeorbneter Eartö V. auf baö öcumenifc^e Eoncif ju

Orient gefeb^ieft, wo er ft(|> am 9. Januar 1545 bureb^ feine erfie 9?ebe bie ©unjt

beä Eaiferö erwarb. Er foracb^ ftcfy barin bittet auö über ben Stönig »on grant-

reieb^, mit bem eben fein iperr in Krieg »erwiefett war unb fronte fogar be3

^Ja»fie$ nieb^t, beffen Neutralität bei ben Kaiferticben atö tabetn^wert^e ^3artei=

licfleit angefe^en würbe. Spiefür würbe er jum ©taat$ratb> ernannt. Einmal

im Vertrauen beS taiferö rechtfertigte er biefeö bei »erfcbjebenen feb^wierigen

©efanbtfc^aften , bie er jur größten 3wfrtebert^ett feineö S^onarc^en beenbete. ©0
gelang e$ feiner ©efe^iefti^teit, ^einrtc^ VIII. »on Engtanb ju einem S3ünbnif

mit Eart V. gegen 5ra"J '• öt)n Stantreit^ ju »ermögen. Ein befonbereä 2tugen=

merf aber richtete er auct> auf bie retigiöfen Angelegenheiten ^eutfe^tanbö unb er=

toieS ftdj autb! t;icr aU einen entfcbjebenen geinb ieber fyalbfyeit. ©c fcf)tug er

jtatt beö Augöburger ^nterimö, baö o^nebief feine ber fireitenben ^arteten befrie-

bigte, eine burdjgreifenbere Reform ber (Bitten, befonberö beö Eteruö, unb bie

SBiebertjerflettung ber alten tirefenjueb^t »or, auf weitem SÖege auc^ ber Earbi-

nal Ximeneö jebe Neuerung im £>ogma unnötig machte. 9la$ bem £obe feine«

SSater« Cö e^rben im 3. 1548) \$*%te jwar Gart bie Kanjlerwürbe ab, aber ber
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©ob> crttte ba6 Vertrauen feineö VaterS, wie ftdj bief bann auöfpractj, bafi et

feine ©teile im 9iatf)e einnahm unb baö Sfteicfyöftegel erhielt. Von nun an würbe

in allen widrigen Angelegenheiten beö 9?eid)ö befonberö feine Meinung ju JÄatlje

gebogen. 2)ie Jpeiratt) jwifdjen ^>^tttpp II. unb Sftaria , Königin oon Englanb,

ifl ^auptfäctylid) fein 2Bcrf ; bagegen fdjeiterte fein Verfudj, burd> ^Japjt v
]5aul IV.

ober Ovaria r-on Gnglanb Rieben jwifdjen (£arl V. unb ftranj I. ju giften. AIS

(£arl V. am 25. £)ctober 1555 t'n feierlicher Verfamm.lung ber ©tänbe ju 35rüffet

bie £errfcb>ft über bie Da'eberlanbe feinem ©olwe "3Mjilipp II. übergab unb beffen

b>rjlicfye Anrebc alle Saugen mit greinen füllte unb auc^ ^ljilipp i>or 9cüb>ung

niebt ju Sorte fommen fonnte, fprad? ber 33ifct)of »on Arraö in feinem tarnen

unb Auftrage. $n einer langen 9?ebe rühmte er ben (Eifer, ber ^ilipp für bie

äBoljlfabrt feiner Untertanen befeele, ben (Entfälufj, bafi er aöe feine £,cit unb

Talente jur 23eförberung ber ©lücffeligfeit ber üftieberlänber anwenben werbe,

unb bie ©eftnnung , bem 23eifpiete feineö SSaterö ju folgen unb ib>en oorjügüdje

Söeweife feiner Achtung ju geben. 08g!. Robert fon, ©ef$id)te ber Regierung

Safer SarlV. AuS bem Englifeben »on ferner, SBien 1819, 33b. V. ©. 264.)

Da£ ©efdjenf beö ©cepterS fdjien für
v
]3t)ilipp erjt baburdj »olljtd'nbig ju fein,

baf? er in ©ranoefla einen 2)?inijter erhielt, ber e£l i§m führen b>lf. 23alb ge-

lang eö biefem, bie ©unjl: feinet neuen ©ouoerain in ber £f>at ju öerbienen»

23efonber3 burd) feine Vermittlung fam ber berühmte ^riebe »on @£ateau=(£am=

breftö 1559 jwifc^en ^ranfreieb unb Spanien unb ben »erbünbeten SDcäcfyten ju

©tanbe, gemäf? welchem unter Anberem au$ eine angemeine Kircfenoerfammlung

berufen, bem Fortgänge ber Ke^ereien gefteuert unb triebe unb Eintracht in ber

Kircbe wieber t)erge|tettt Werben foflte. (Vgl. Leonard, Recueil des traites de

paix T. II. pag. 287; bie fu'erauf bezüglichen SBriefe ©ranoella'ö in ben Docu-

ments inedits sur l'histoire de France. Papiers d'etat du Cardinal de Granvelle,

publies sous la direction de M. Ch. Weiss. T. V. an » O.)» 2)aö weiteste ^elb

für feine £l?ätigfeit aber eröffneten iljm bie Angelegenheiten ber Stieberlanbe. Aud)

jjier fyatte bie neue Seljre, wie in granfreid; , einen jtaatggefä'fjrlidjen , reöolutio^

nären Gtfjarafter angenommen unb f^ilipp II., ifjr oljnebief aufö Ijöcfyjte abge-

neigt, glaubte bab>r, fte burd? alle Mittel ausrotten ju muffen. Alö ba$ wirffamfte

©egengift erfcfyien nun bie Einführung ber ^nquifttion. Allein ©ranoeUa ernannte,

bajj bief bie ©emütt)er nur noeb mebjr aufreihen muffe unb bie glimmenbe Afdje

in ^elle flammen entjünben tonne unb war bab>r für milbere ü)?a^regeln geftimmt
3a>ar nat)m er bie l>erübergefommenen Sn^nifttoren in feinen ©prengel auf, be=-

fct)rdnfte aber ib^ren 2Öirfungöfreiö unb wuf te enbltdj feinen $)errn oon biefem

Vorhaben gänjlicb abjubringen. Den fc§ wierigjten ©tanbpunet aber fyatte ©ran-
»ella aU ü)a'nifler aJcargaretb^a'ö »on Dejfreicb, §)erjogin öon ^arma, ^tegentin

ber Weberlanbe, beren Vertrauen er inbeft eben fo gut erwarb, alö baö feiner

früheren beiben Ferren. Alö folci)er feblug er bem Könige »or, bie ÜJieberlanbe

ju einem eigenen Königreiche mit ber ipauptjrabt 23rüffel ju ergeben; jur Auf=
recb^ter^altung ber fatb^ol. Religion foß ein burc^ bie S'teprdfentanten beö König-
ret(^6 ju fanetionirenbeö ©efe$ »erfaßt werben, baö aberj'a niä)t ^nquifttion

genannt werben bürfe, weil baä 2Sort „fpanifeb^e ^nquifttion" ber S3eoölferunö

baö öer|)a^tefte Ding fei, obwohl biefe Einrichtung an unb für ftd) unb i^rem

Hrfprung nao) heilig unb eb^rwürbig fei ; ferner foKe ber König eine gewtffe An-
jabl 33ifcb;öfe, bie ficb; burc^ cb>iftlic$en SBanbel unb d)ri|ilic|e Siffenfc^aft auö-
jeieb^nen, erwählen, bie fieb^ jtetö an il)rem ©i^e aufhalten fotlen, weil bie Ab-
wefenb^eit unb 9cac()idfftgfeit eineö S3ifiofö am allermeiften ben Ungeb^orfam unb
Uebermutlj beö Volfeö narren. Die anbern ^unete betreffen 3Sorfd;läge ju mili*

tärtfe^en Einrichtungen , um bie 9tub> beö burct)wü^lten 2anbeö aufregt ju erhal-

ten (2ßei^ a. a. D. p. 676—683)» Die dinfo beö Sanbeö war offenbar feb>

gefä^rbet unb ^^ilipp II. fyatU baffelbe biet ju früb> öerlaffen» Uebrigen«
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war ber 23orf$tag ©ranoefla'ö , mehrere neue 93i$tljümer ju ernsten, bloß eine

Söieberaufnabme ber f>läne Sarig V. Die Sluöfüljrung beffelben aber war um
fo notb>enbiger, als nocjj jene urfprüngtidje Dibcefaneint|>eitung au6 beu frühe-

ren Reiten beflanb, wo bie ^rooinjen Weniger beoblfert waren. Demnach waren
alte 17 ^rooinjen ber £)bl>ut »on blofi »ier 33ifcböfcn anvertraut Oon Strraö,

£ourna9, Eljambra^ unb Utrecht), bt'e unter ben Metropoliten oon 3R$eim$ unb
Eöfn jtanben. Sie nun einerfet'tg bt'e 3aljl ber 23ifcböfe für bt'e 23ebürfniffe ber

©laubigen bebeutenb ju gering war, fo fonnte aueb anbererfeitS bie fpanifdje

Regierung einen 2ftetropoIitan»erbanb im Sluäfanbe für t^re 3wecfe nicb,t gerne

fetjen. SSurbe ja burdj bt'e $ermcb>ung ber 33ifdjöfe aucf> bie 3at>l ber Stnljänger

ber Regierung auf bem 9ieicl)gtage porauäftctytficb »erflärft. Sinbererfeitä aber

roar btefe 2D?af?regel nid;t geeignet, bt'e Unjufrieben^eit beö SlbetS unb ber Siebte

ju befebwiebtigen. Der erjle fal>, bafj t$ra baburd) ba<3 UebergewicbJ auf bem
JJieicb^tage genommen werbe unb bt'e Siebte unb 2)cöncb> waren um t'fjre Einkünfte

beforgt, ba bie neuen 33ifdjöfe blof aus bt'efen befolbet werben tonnten, um öon
ben SBeforgniffen ber ^rotefianten ganj yn fdjweigen. 3" ^»m würbe natürlich

ber $>lan mit ^reuben begrübt; ^ßaul IV. jtarb noctj »or ^Bereinigung ber Singe*

legenb>it. ^5iu$ IV. bagegen »ollenbete biefelbe unb fo tarnen 1560 ju ben bt'6=

tjerigen 23i$tt;ümertt 13 neue nad) ben 17 s|>roüt'njen beS SanbeS unb 4 berfelben

würben 51t Erjbt'Stljümern erhoben. S116 äeityen ber ©nabe erhielt ©ranoetla

baS Erjbt'Sttjum 9D?e^eIn nebft mehreren Abteien. Die Einfünfte ber neuen 93t'3=

tljümcr würben, toie fcb>n angebeutet, au$ ben @cf)ä#en ber Ktöjter unb SIbtet'en

genommen, jebodj auet) einige Siebte felbjt mit ber bifdjöfticfyen Sürbe befleibet

Diefe Einrichtung, bt'e ju einer anbern £eit mit Jreuben t>eßrüf t worben wäre,

brachte je$t eine ftarfe @äb>ung in ber Nation beroor ; man tlagte über 2Ser=

le#ung ber SSerfaffung unb ber ganje ipafj entlub ftcf) gegen ©ranoetla, als

Welker nur bejjwegen bie neue Einrichtung getroffen fyabe, um felbjt an 2Bürbe

unb Einfünften ju gewinnen, fo baj? f fjilipp IL t'fm hierin rechtfertigen mufite.

Die »ielen ©taatögefcbdfte gejtatteten inbejj bem neuen Erjbifcbofe »on 9Jceü)cln

nietjt, lange in feiner 9leftbenj ju »erweitern Obwohl ein auSge^et'cbneter ©taat$*

mann unb fo ju fagen bt'e Itlugtjett felbjt fottte ©ranoetla ber ©egenjtanb beö

attgemet'njten ipaffeö werben. Daö bem s$rotejIanti$muS antjängenbe ißoll ge=

tjorctjte ungern einem tatb>tifcb>n Prälaten,* ber jubem, toa$ ben sJiationaIjIol5

beleibigte, fein geborner ^ieberldnber war. Der SIbel ^a^te i^n, weil er beffen

felbjlfuc^tigen planen juoortam, unb fo fam e^, bafl er als Urheber jeber miß-

liebigen Maßregel betrachtet würbe. lieber bie SBiötfjumäangelegenljeitett tarn eö

ju Demonjtrationcn, toie in Slntwerben, unb auf biefcS ^Beifpiel ^in erhoben alle

©täbte, benen ein 33ifc^of jugebac(>t war, Söiberfprucb, bagegen, ©0 wuften

Dementer, ^üremonbe unb Seuwarben fo entfdjieben aufjutreten, baf fte mit 33i-

fcb,öfen öerfc^ont blieben (1561); ben übrigen ©labten aber würben btefe atleS

2Biberfr>ruc$$ ungeachtet mit ©ewalt aufgebrungen. Stocb oer^after aber würbe

©ranoella, aU er in bem päpftlidjen Eonfiftorium »om 9. SJcärj 1561 jum
darbinal ernannt würbe, ,/öange ^eit," fc^reibt er hierüber an feinen ©ou«e=

rat'n C^Beif u a. O. §, 295), „Ijabe t'c^ mt'c^ biefer Sürbe ju entjt'e^en gefugt

unb fcfyon ju wieberbolten Malen fte förmlich abgelehnt, ba fte mir angeboten

würbe, weil tet) in 2Baljrb>it glaubte unb noeb^ glaube, bafü ic^ berfelben nur in

geringem ©rabe würbtg bin/' SOBd^renb fo bureb, bt'e Errichtung neuer 33i$tljü=

mer bt'e ©emittier tief gereijt waren, war auc^ ber Termin »erfloffen, auf

Welchen bt'e fpanifeben Gruppen ba^ Sanb räumen füllten. ®lit ©c^reefen bemerfte

man ben wahren ©runb biefer 3ögerung unb ber SIrgwolm braute fte mit ber

Snquifttion felbjt in eine unglücffelt'ge 3Serbt'nbung. Der Earbinal aber fyaüe

militdrifc^en @(§u^ um fo me^r not^wenbig, aU ^ebermann aueb, auf bt'e jweef-

mdft'gjten formen mif trauifc|) war unb i$n fyafte. yiamentlify burc^fc^aute er
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bie fläne SßilfjelmS oon Dramen, ber nid;t mefjr aufarte, gegen t'^n 3>n*riguen

ju fdjmieben, fett er bte SBaljt bcffelben oon (Seiten ber 33rabanter ju tfjrem

^rotector »ereitelt fyattc. 3nbef? brang bte SÄegentin bei ^fjilipp IL auf 3urücf*

jiclrnng ber Gruppen. Dief? f^ten altcrbiugS um fo notb,wenbiger, aU ftd; bte

9?ieberlänbifd;en ginanjett in einem |)öd?ß gerrütteten 3ttßanbe befanben, Vorüber

ftd; ber (Sarbinal tu mehreren ^Briefen bitter behalt, aber aud; um fo bebend

lid;er wegen ber Dppofttion , welche nad; bem SBeifpiele 23rabantS tn einigen

anbern ^rooinjen ftd; jeigte, woran aber bte lange Slbwefenfjeit QaxU V. unb

^ttippö II. felbfl bte gröpte ©d;utb trug (SBetf T. VI. p. 4570» Die Serbin»

buug gewtffer ii>ortfüf>rer mit bem SluSlanbe, bte alles ©ute oerfpred;en, cr=

^eifc^e, fdjrieb ©ranoella an feinen ©ouoerain, nid;t blofü bte ^Beibehaltung beS

Speeres, fonbern audj, bafj ber Oberbefehl feinem Singebornen übertragen werbe.

3m entgegengefefcten Jalle oermöge er nidjt ju begreifen, xoie bte 9?egentin ifjre

äöttrbc beibehalten fönnte, ba man baran arbeite, if>re 2luctorität ju ftürjen.

(33rief »ont 15. <5eot. 1561 bei 2Beif} a. a. £).) 33eforgter würbe ber Sarbinal,

als in ftxanUeify ber Spugenottenlrieg ausgebrochen war, nid;t fo fafl über bte

oon ba au$ brotyenbe ©efafjr, als »ielme^r über bte kleine beS inneren ^einbeS.

„Denn/' fdjreibt er an feinen 9)?onard;en, „obwohl eS bzi uns nod; eine SJcenge

rectytfc&affener, gut latb, olifdjer 9)cenfd;en gibt, gibt eS bod; aufy eine grofe %n=
jafjl folcfyer, welche weber baS Sine, nod; baS Slnbere ftnb, unb eine unenbltd;

größere Slnjal;! foldjer Seilte, bte t^re Meinung gar leidjt wed;feln, baoon ju

fdjweigen, bafj baS 23olf ber 9?atur nad; ju SSeränberungen geneigt unb fein

SBtOe oerfe^rt ift unb täglid; oerfeljrter wirb/' Datjer war er fd;on früher auf

Slbftellung oon ße§eroerfolgung gebrungen. $n bemfelben ^Briefe oom 15. 9)cai

1562 (Seif* T. VI. §.540 ff.) jeigt c$ fi$ anfy bereit beutlid;, baf bte 9?egentin

eiferfüd;tig auf if>n war — unb btefe Siferfuctyt würbe burd; Sil^elm oon Dra»
nien forgfältig genährt — unb ftd; über iijn beim Könige bellagttyatte; benn er »er*

t^eibigt ftd;, bafj nid)iS ofjne itjr Siffen, aufier wäfjrenb if>rer langen Slbwefenfjeit

wegen beS Drange^ ber Umjldnbe oerb,anbeIt werben fei. 3U9^^ berichtet er

wieberum über ben fd;Iimmen Sinbruif, ben bie 2tu6ftd;t auf Sinfü^rung ber

fpanifd;en ^n^w^'on mad;e unb wooon man bie @d;ulb auf ifjn wdlje; aud; be*

fd;ulbige man t^n, baf er blop Spaniern bie Regierung unb Verwaltung ber

Stfieberlanbe anvertrauen wolle unb baf er ben ^önt'g aufforbere, an ber @pt'0e

eineö ^eereS herüber ju fommen unb fte ju unterjochen. $a, um i^n nod; oer=

b^a^ter bei ber iBeoölferung ju machen, behaupte man, baf bie Seinßeuer oon
i^m fyexxtyxe, wäfjrenb fte bod; bie 9?egentin unb anbere üUcitgtieber beS diatb,e$

ju einer 3 ett eingeführt b^aben, wo er ftd; mit bem »erworbenen ßaifer in 2^eutfd;=

lanb auflieft. Ueberb.aupt befc^wert ftcb, ber Giarbinal in biefem 33riefe bitter,

roie man 2tffe$ aufbiete, um ifjn oer^af t ju machen ; fo fkeue man unter bem
leichtgläubigen SSolfe an$, bie Srricb/tung ber neuen SBiSt^ümer fei oon ib,m an$=

gegangen, um feinen perfönlidjen Sb^rgeij ju beliebigen, wd^renb bod;, roie @e.
SKajefidt wiffen, er felbft gebeten fyabe , t'^n oon ber 2tnnaljme ber eqbifc^ö flidjen

Sßürbe ju bt'Spenftren. „3^ Wte es? ^unbertmal oorgejogen," fc^reibt er (Seif
§. 556), „mein 23i$tfjum SlrraS beizubehalten, ja auf jebe tixtyifye Sürbe ju

»erjid;ten, wenn eg ftd; nid;t barum geljanbelt b,ätte, Euerer 20?ajEefldt ju ge-

^ord;en unb ben SSerbac^t ju oernic^ten, baf iü) gerne in ttnt£ätigfeit lebe, o^nc

baö ©eringfte jum Dienfle ©otteS unb meines ftönigS beijutragen/' Diefelben

3)?enfd;ett befd;ulbigen ib,n aud;, baf er i^nen bei ber 9icgentin fd;abe, waljrenb

er bod; 3lKeS aufgeboten b,abe, oerfö^nenb jwifd;en bie unjufriebenen Parteien ju

treten, Hm baS SSolf nod; me^r gegen t'^n aufjut?e$en, fei ein iibeti im Um-
lauf, in welchem tttc^t nur er allein, fonbern audj ber ^apft unb baS ganje

Gfjriflent^um auf eine erbärmliche Seife »erunglirapft werben. 2luS bem ganjen

©^reiben ge^t ^eroor, bap er ber getreue, aber fernab,lid; »erfolgte Diener fei*
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neS Königs ift. 3n *>er £$at ttcp cS ber niebertänbifdje 2tbet an nichts fehlen,

um t'^n unmögtid; gu madjen. 9#anct)en (Ebetn Ijatte er perföntid; beleibigt unb
2Bitb>tm oon Dramen mujjte anf feinen ©turj um fo me§r bcbad;t fem, ba gc=

rabe er eS war, melier alle feine ehrgeizigen ^läne burd;fdjaute unb, wie ;w
erwarten ftanb, feinen ©ouoerain baoon in Kenntnif fefcte. 3war fudjte bcr
Garbinat an bie ©teile beS beleibigten SlbetS ben 33ürgerfianb ju gewinnen

;

atiein auf biefen felbji fyatte ber 2ibel nod; einen ju großen Sinflujj, als bafü er

eine ©tü$e ber Regierung Ijätte bilben tonnen. 9?adjbem fd;on mehrere Deouta*
tionen »ergebener ^rooinjen ftd; SSorflettungen beim Könige erlaubt Ratten,

ftcttte 1562 2J?ontignt im tarnen beS 21betS bemfetben bie Sage ber ^ieberlanbe
oor, lobte 9ttargaret£a'S ÜJMbe unb tabelte ©ranoetta'S Strenge, ©totj unb
Uebermutlj. Wofy war t'nbef ber dli$ jwifd;en ber 9tegentin unb if>rem Sftinißer

nityt oottenbet unb biefe Ijatte für t'bn (Sntfdmtbigungen beim Könige, ber i^n

burd; bie ©rftärung rechtfertigte, baf er in feinem auftrage geljanbelt £abe. Der
^tan beS DranierS war auf biefe 2Beife gefa)eitert unb nun mußten bie ©rafen
GEgmont unb £>oorn, auf beren breiten übrigeng ©ranoella feinen 3)?onard;en

bereite aufmertfam gemacht Ijatte, beim tonige über bie Zqxannei beS 2ftinifterS

fttage führen, iljn als bie Urfad;e alter 21uffMnbe fdjitbern unb um feine Slbfceru-

fung bitten, Mein i§r ©djreiben würbe oon ber 3?egentin aufgefangen, bie eS

inbefü mit günjiigen 23emertungen für ©ranoella an feinen 33ejtimmungSort ge*

langen lief. Der tönig ernannte baS ganje 9?e$ ber ^ntriguen, in baS fein

treuer Diener oerwictett würbe unb forberte bab>r bie Kläger auf, in ^erfon cor

t£m ju erfreuten unb tb>e Stnttagen ju begrünben. Mein baju Ratten biefe feine

$ujt unb entfdmtbigten ba^er tt)r 2tuSl>teiben mit ber ©efab> eines Krieges, ber

ben SKieberlanben oon grantreid; brob>. (Snbtid; feilte aber aueb ber dii$ jwifeben

2)?argarett)a unb ©ranoella unheilbar gemacht werben. $ene jjatte nämtidj oer=

fud;t, ftd; burd) 2temteroertauf ju bereichern; biefer aber war, bie barauS ent=

fteljenben VlatyfyeiU wo£t erwägenb, barauf gebrungen, tüdjtige unb rftid;tgetreue

33eamte anjuftelten; jene wollte milbe, biefer ftrenge gegen bie Slufrücjrer oer*

fahren unb fo tarn eS, baf ©ranoella als Urheber aller ftrengen 23efel)te, welche

oon Sftabrib tarnen, auSoofaunt würbe, um it}n ja red;t oer^aft ju machen. 3e$t

trat bie Ülegentin ju feinen ©egnem über unb biefeS wufte bie gartet beS

DranierS flug für i§re £>roede ju benü^en. Stuf SÖettieb äßil^elmS trat eine

Deputation beS SlbelS cor fte; Sit^elm fc^meicbelte in einer 9tebe it}rer voeib*

liefen (iitelUit burdj ^)eroort)ebung aller i^rer Xugenben unb (£gmont erfiärte

gerabeju , baff er mit bem Sarbinal D^t'c^tS mebr ju fd;affen ^aben wolle. Dtef wirtte

;

SDJargaret^a fanbte it}ren ©ecretär nad; ©panien, ber ben allgemein getyafjten

©ranoella als bie Urfad;e aller Verwirrung unb 3 e*rattung im Sanbe fcbilbern

mufüte. Snbef blieb auc^ ber Sarbinal waebfam unb t^ätig ; ber 3 ußanb ^^S

SanbeS na^nt in feinen klugen einen ju bebenftidjen S^aratter an unb befjwegen

rietfj er je^t bem Könige, felbft an ber ©pi^e eines Speeres unb reid>tid; mit

©elb oerfe^en herüber ju fommen, um bie SBirren ju fd;lid;ten, als beren Ur=

lieber er ben Dränier fd;ilberte. Säre ber König fo entfebtoffen gewefen , xoie

ber Sarbinal, fo fyätte er wotyt bie S'Jieberlanbe noc^ für feinen @ceoter retten

fönnen. allein er tarn ju teinem (Sntfc^luffe unb fo tonnten bie f>täne ber 9?e»

»otutionSpartei immer meb!r unb meljr jur 3^eife gelangen. (£rß im 3a^re 1565

erteilte il)m ber König in einer Antwort bie SBeifung, ftc^ bis jur Beilegung

ber SBirren in bie $rand;e* dornte jurücEjusie^en. X)amit war feine bolitifc^e

SWiffton in ben 9?ieberlanben ootlenbet, aber balb jeigte eS ftd; anä), baf er t)ier

bie einzige ©tü§e beS £b>oneS unb ber alleinige Kenner ber wahren @aö)lage

gewefen fei; benn balb nad) feiner Greife brauen bie Unruhen auS, welche mit ber

ßänjlid;en SoSreifung ber üftieberiänber enbeten. Sc^t erjlfa^ bie Dfegentin ein, waS

tte an biefem Spanne verloren $att$ unb Ut tyn, jurücläufe^ren, um ifjr mit feinem
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dlafye ju bienen, vorauf biefer jeboc^ nifyt einging* ©eine Greife war ber

ootlenbetj.e Sriumpt) ber 3»eoolutionöpartei unb würbe behalt mit aßen greuben*

ergüffen gefeiert; ber £>afj gegen it)n aber blieb, wie ftdj biefi barin seigre, bafj

nod; nad; mehreren 3at)ren fein s])alaft oom SSolfe »erbrannt würbe, ^r jog ftdj

nad; 23efan<;on jurücf . wo|>in it)n ber befannte 3nßu$ SipfiuS begleitete, ber,

früher fein ©ecretär, nun aber fein »ertrauter greunb warb, ©ein 2Bat)lfprud;

blieb: Durate et vosmet rebus servate secundis (Aeneis i. 207.). 3n feiner 3U =

rücfgejogen^eit wibmete er ftdj ben Siffenfhaften, bie er in b>i)em ©rabe liebte

unb aud; im ©taatSbienjte jtetä nad; Üflöglid;feit gepflegt t)atte. Den SlriaS

SftontanuS uuterjtüfcte er aufS tt)ätigj}e hei Veranftaltung feiner ^ologlotte unb

lief eine neue Sluögabe ber Summa be$ t)eil. St)oma$ öon Stquino , bereu Exem-

plare er meifl »erfd;enfte, unb ber SBerfe beS £t;eopt;rafht$ brucfen. ^nöbefonbere

aber blieb er 23efd)ü§er unb ©önner ber ©eleljrten, benen fein ^3atafi ju 23e=

fan<?on gaftlid; offen ftanb; Sipftuö beforgte bie lateinifdje Sorrefponbenj unb

©uffrib "JPctri unb nad; tf>m ©tept)an ^igln'uS war fein ©ecretär. 3«r 23cfor=-

berung unb Hebung ber tbeologifd)en ©tubien fliftete er in feiner SSaterjtabt ba$

Kollegium ju ©anct 30?orij. ©egen Snbe be$ 3at)re$ 1565 begab er ftcr; nad;

9»om, um an bem Sonclaoe £t)eil ju nehmen, au$ bem ^Jiuö V. t)eroorging, unb

im 3a^r 1570 erhielt er oon ^t)ilipp II. ben Auftrag, mit biefem Kird;enfürften

unb ben SBenetianern ein 23ünbnift gegen bie Surfen ju füften, beffen 9iefultat

bie 2Serniu)tnng ber Sürfenflotte hei Sepanto war. (Inblict) ernannte it)n fein

König feiner anfertigen Verbienfie eingeben! 1571 jum Vicefönig oon Neapel.

2lud) biefen Soften füllte er auf bie e^renooöjte 2Beife aus ; namentlid) fud;te er

ben s]3rotejtantiömuö, ber aud; in biefem Königreiche 2lnt)änger gefunben l)atte,

ju »eruierten. 2113 bie 3nfel ber Ottaltefer oon ©elim II. bebrot)t würbe, »er=

fd) äffte er biefen eine fräftige Unterjiüfcung auö bem .Königreiche. Ueberall jeigte

eö ftd;, baf? er ju regieren »erftet)e. £)ahei lief er feinen Slugenbltcf bie fird)*

lid;en Angelegenheiten auö ben klugen, ©einen 33emüt)ungen gelang e3 Jjaupt=

fäa)lid>, bafj 1572 Söuoncampagno al$ ©regor XIII. ben ©tut)l be$ t)eil. ^etruS

beftieg. Sitte ©orgfatt wibmete er aud) ber ©ict)erftellung feines Königreiches

gegen bie Surfen, »erbefferte bie ©efetye unb befct)ränfte ba$ 2lfi;lred)t ber Kirct)e.

2öte er ben §>a£ ber üftieberlänber auf fid; gejogen t)atte, gemann er \e$t bie

Ziehe ber Neapolitaner burd; feine weife Regierung, weldje alle @d;riftfteller

lobenb anerfennen. äSte wenig er aber ber 9tadje jugdnglict) war, jeigte er ba-

burd;, baf er für bie je^t in llngnabe gefallene 3»egcntin um einen ©et)alt beim

Könige nad;fud;te. 2llö er in biefem wichtigen s]3o|ien erfe^t worben war, fet)rte

er nad; 9tom jurücf , wo er |td; oon ber Saft ber Regierung bureb, bie Pflege ber

2Biffenfd;aften ert)olte, m it}n ^^ilipp II. 1575 Ut
t „fid; nad) 3)?abrib ju be=

geben, um it)m bie £aff ber ©efd;dfte tragen ju t)elfen, beren Verwirrung burd;

mittelmäßige Satente nict)t meb]r aufgehalten werben fönnte." 21ud) in biefer

feiner neuen ©teüung leiftete er bem ©taate unb feinem Könige oortreff!id;e

2)ienjte. 3m 5at)r 1584 wählte iljn baö Sapitel ju 23efan90n ju feinem @rj=

bifd;of, unb ber Sarbinal glaubte biefen neuen 23ewei$ ber Ziehe feinet Sanbö-
leute nid;t »erfd)mät;en ju foHen unb na^m fogleid; feine Sntlaffung oon bem oiel

einträglicheren (5rjbiött)um 3D?ed;eln. Dex König willigte in bie 2tnnat)me biefer

2ßürbe, nid;t aber in fein Verlangen, ftc^ bem ©taatöbienfte ganj ju entjie^en

unb ber 9?ut;e pflegen ju bürfen. ^nbef fam ©ranoeßa gar nid)t nad; SSefan^on.

fonbern ffarb ben 21. ©ept. 1586 ju 2Jcabrib angeblich in ^olge ju ftrengen

gaften£3 in ber Duabrageftma im 69fien 3al}re feinet 2llter£3. Sein Zeitynam
würbe feinem legten 2ßiHen gemäf nac^ 33efanc;on gebraut unb in feiner gamilien*

gruft hei ben Garmelitern alter Dbferoanj beigefefct. 3m 3al}re 1793 würbe
fein ©rab bur$ bie 2But^ be$ fouoerainen Volfe« befc^äbigt 2luö feinem SM$*
laffe finb noc^ ungemein piele Briefe, ^luffä^e, Memoiren u. f* w t »orl)anben,
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welche feb> leljrreid; unb wichtig für bie ©efd;id;te ferner 3eit ftnb. 2)te bebeu=

tenbjten tjat SÜBeif in bem bereits genannten äöerfe gefammclt, aber leiber tfi

baS Serf erjl U$ ju feinen Briefen im Safyxe 15G2 oorgefdjritten. 2Benn man
©ranoetta, biefen aujjerorbenttidjen 2)?ann in feinem 2Birten hetratytet, fo lernt

man feinen Stjarafter efoen unb achten. Von ber it;m aufgebürbeten £ärie in

ben 9?iebertanben weif bt'e queltenmdfnge ©efdjidjte nichts
; ja aU fid; nad; bem

Slbjug SllengonS einige nieberlä'nbifdje ^rooinjen offen oon ©panien loSfagten,

Gilberten fle in einem SDcanifefte aUe ©raufamfeiten $ttba'$, matten aber ber

früheren Verwaltung 9flargaretb>'3 unb ©ranoelta'S nidjt bt'e geringfien Vor-
würfe, ein beutüd;er 23ewei5, bafj fein ©turj nur ein Serl beS intriganten

StbetS war. ©el>r fdjön fagt ©d;i 11 er t®efä)ifyte beö Abfalls ber »ereinigten

Sflieberlanbe, ©tuttg. ©efammtauSgabe 1838, 33b. 8. ©. 114) oon t§m: „<£in

tiefbringenber, »ielumfaffenber Verjtanb, eine fettene 2eid;tigfeit in oerwiclelten

großen ©efdjäften, bie auSgebreitetfte ©etefafamfeit war mit lajttragenbem gleijj

unb nie ermübenber ©ebulb, baS untemetjmenbjte ©enie mit bem beb ad;tieften

9)cafd;inengange in biefem Spanne wunberbar »ereinigt. £age unb 9Wd;te, fd;taf-

loS unb nüd;tern fanb ifm ber (Staat, SBid;tigeS unb ©eringeS würbe mit gleid;

gewiffen^after ©orgfalt oon it>m gewogen. sJ?id;t feiten befdpäftigte er fünf ©ecre»

tdre jugteid; unb in oerfdjiebenen ©oralen, beren er fteben gerebet tyaben fotC*

2BaS eine prüfenbe Vernunft langfam jur Steife gebraut Ijatte, gewann ßraft

unb 2tnmutlj in feinem Üftunbe, unb bie Satjrjjeit, oon einer mächtigen ©uabe
begleitet, rtj? gewattfam alte Spörer baljin. ©eine Streue war unbeftedjlid; , mil
feine ber Setbenfdjaften, weld;e Sftenfdjen oon 2D?enfd;en abhängig machen, fein

©emütfj oerfudjte." Vgl. auf er ben angeführten Papiers d'etat baS grünblid;e

unb unparteiifd)e SSerf: Histoire du cardinal de Granvella. Paris 1761. unb Boi-

sot, Projet de la vie du Cardinal de Granvelle. 2)iefer Ijat um bie ©ammlung
ber oerfdjiebenen ©Triften beS SarbinalS bie größten Verbienfte. (©. 2ßeif
a. a. O. T. I. §. XXIV. ff.) [ftek.J

(;i,iUac. f. © n ab enb riefe.

(«i'atiac exspeetativae, f. SUnwartfdjaften.
©rattcuti, f. ©rajian.
Grratiani decretum, f.

Decretum Gratiani.

ÜJrattanuö, ber ©ammler beS Corpus juris canonici, bejte^ungSweife beS

SttjeüeS beffelben, welker Decretum Gratiani §ä%t, §at fid; buro) biefe Arbeit ein

unfierbtidjeS Verbienjt erworben, ©etbjt Jriebrid; o. Räumer gejte^t, baf? fein

äßerf ^>ei aKen Mängeln, für bie bamalige $eit unb ^ä ben gegebenen 2Inftd;ten

unb Hilfsmitteln, ebjrenwertlj, ya bewunbcruSwerttj erfd;eine. Seiber! finb bie

perfönttdjen Seben^oer^dltniffe biefeö eben fo befdjeibenen aU oerbienflooHen

SKanneS fajt ganj unbekannt, ba er Weber felbfl, nod; feine 3citgenoffen ^dkreS
barüber angeben, unb tt>a$ bagegen ©pdtere oon i^m fagen, nur in ba$ ®chkt

ber ftabeln gehört. 2)can tt>ä% weber baö 3«$r fetner ©eburt nod; feinet S£obe$,

fonbern nur, baf er ju S^iuft CClusium) im 5loöcanifd;ett geboren unb fpdter

S3enebictinermönd; würbe im £ lojter beö kil. gelir 5U Bologna unb ^ier fein

2Berf fammelte, wiffenfd;aftlid; heaxheitete unb orbnete, unb im 3« 1141 (nad;

Stnbern 1151) ooüenbete. 2lud) ift nid;t begannt, welken tarnen er bemfelben

gegeben $at'> bie Slnnaljme, baf er eS Concordia discordantium canonum genannt

\äbz, tft nid;t bewiefen, fonbern blop eine fpdtere, xoie e$ fd;eint, a\x$ bem 3n=

^alt abjtra^irte Vermutung Cf» Concordia canonum) ; unb eben fo wenig $at er

it>m ben tarnen Decretum Gratiani gegeben, fonbern berfelbe fam erjl fodter ba=

für in Uebung, o^ne baf man toei$, oon wem er ausgegangen, unb ift i^m ge=

blieben. Vgl. Sarti de claris archigymnasii Bononiensis professoribus. Bononiae,

1769—1772. unb Biegger de Gratiano auetore decreti dissert. histor. crit. Friburgi,

1769. — Ueber biß S3efd;affen$eit unb @efd;id;te biefeS äßerfeS, unb beffen Ver--
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$ältnif? ju ben übrigen (Sammlungen ber ßircbengefefce unb jum gefammtett

Corpus juris canonici oergleidjc bie 2lrt«fet : Decretum Gratiani, Correctores

Romani, ©loffatoren, Sanoncnfammtungen, Compilationes decre-

talium, Grcgorii IX. decretales, unb Corpusjuris canonici.

(Srartnttud, ftaifer. Die Regierung ftaifer ©ratian«, welker fernem Sater

Valentint'an I. in ber Regierung be« oon ben £cutfcben unauftbrlicb angegriffenen

meftficben Sb>ilc« be« 3R6merreicbe« 375 nachfolgte, $at au« jmei ©rünben ein

mei?rfacbea ^ntereffe. Einmal fefcte er, al« fem Db>'m Voten«, ber blutgierige

Verfolger ber tatljotifen, tn ber großen (Scbtacbt bei Slbrianopet gegen bie »on

tbjn mi£b>nbetten @otb>n (f. b. 8t.) umgekommen mar, ber Verfolgung ein 3iel unb

legte er, al« bte oertriebenen fat£otifcben23ifcböfe-$urücffeb>enburften, unb 379 ben

Jpdrettfern ba« Verfammtungärecbt abgefprocfyen mürbe, ben ©ruub jum Unter-

gange be« 2triani«mu«, ber feine blutbeftecften (Scbmingcn nur burc| bte £itfe

erfjob, meiere i^m ber Staat bureb ltnterbrütfung«gefe$e gemährte. &fyt fanf

er bureb dtjnlicbe Mittel, mie bureb bte er ftcb erhoben; in bem 5D?afe aber, in

welchem er unterging, mar bem romifdjen 9?eicbe bte 9D?öglicbJeit gegeben, ftc£ ju

einigen unb babureb jlcb ber Barbarei ju erme^ren. $n ä^rtttc^er 2lrt »erfuhr er

aber audj gegen bte Reiben. Sr entjog ben Vejhtinnen unb ben altrömt'fdjen ^3rie-

ftem ityre f>rioilcgten unb Sdnbereien, lief bte (Statue ber SSictoria (custos im-

perii virgo), bte (Scbuftgbttin be« b>ibnifcben 9?om'« au« bem <Si£ung«faale be«

(Senate« entfernen, beteibigte aber babur$ bte b>ibnifcbe mie buret) feine 2)?aj^

regeln gegen bte Slrianer aueb bt'efe nodj immer mächtige gartet' in einer Söeife,

bafi fein früher £ob in ^olge be« 2Iufjtanbe« be« 9D?arimtn« unb be« Verratb>«

ber (Seinen teiebt ju begreifen tjt 383. Die mirlfamfle üflafjireget ber Regierung

©ratian« mar jeboeb bte @rb>bung be« jungen £f>coboftu« jum 2tuguftu« unb

S^aifer be« Orient«. Vereint mit biefem mürbe namentlich burc$ ba« jmeite öcu»

mem'fcbe doncit 381 (ju Sonßantinopel) bie ftrcblicbe (Spaltung, bte ber Slriani«-

mu« Ijeroorgerufen, nad; Ottöglicbfeit befeitigt, ber 2Äaceboniani«mu«
(f. 30?a-

ceboniu«) oerbammt unb nun Schritt für (Schritt bte 2Bieber^erjtelfnng ber tn»

nern (Sin^eit unb be« aufern 2tnfeb>n« »erfuebt — eine allgemeine 9?eftauration

be« römifcb>n 3?eicb>« — (fteb> ben 21rt. £1) eobof iut') eingeleitet.

©ratien, »dpjtticbe, f. ©nabenbriefe.
©ratiuö «Crtuttt, f. Epistolae obscurorum virorum.
Ctravaiiiiiia, f. 9iettgion$befc(>merben.

©raöcfon, 38 na 5 $yactnt$3lmat »on, in bem Dorfe ©raoefon bet

Sloignon i. 3- 1670 geboren, mürbe Doctor ber (Sorbonne unb Dominicaner*
(Später berief t^n fein DrbenSgenerat nacb 9?om, unb er mar bjer einer ber Geo-
logen auf bem Soncil o. 3. 1725. Da t'^rn ba« italienifcb^e (Sltma nacb;tb" eilig

mar, lehrte er nacb ftxantxtify jurücf unb ftarb ju 51rleö u 3. 1733. (Seine

2öerfe CVenebig 1740) füllen 7 Duartbänbe, ^aben aber niemals b>$en 9?u^m
erlangt. 21m angefe^enfien ift noeb^ barunter feine lateinifcb^ getriebene Slirc^en-

gefc^ic^te, nie öfter« befonberS in 5^^ «nb anbern Formaten gebrueft unb oon
Domtnicu« Sttanft Cf. t>. 21.) U$ 1760 fortgefe^t mürbe, ©raoefon'ö 23er=

bienjt mar e$ großen Zfyeiti, bafü ftcb in ber jianfenijlifc^en (Streitigfeit ber Gfar=

binal »on Sftoailleö, (Srjbifcbof oon faxte, mieber mit bem römifetyen (Stuhle au«-
fö^nte unb bte Sonftitution Unigenitus untertrieb.

(^rnjirttt, 33alt^afar, fpanifc^er ^efutt
,

geboren ju (Jalataiub in 21ra-

gonien unb geflorben alt 9?ector be« Sefuiten-- Kollegium« ju Sarragona 1658,
%at unter bem Tanten feine« S3ruber« Sorenjo oerfebiebene ©ebriften b>rau«ge*
geben, melcbc man l>ei et'nanber ftnbct unter bem SEttet: Obras de Lorenzo Gracian
etc., Amberes 1725 in 2Duartbdnben. Diefe Serie, mdljnt 33outermel (®cfcb.
ber ^oefte u. 23crebtf. 23b. 3. @. 536) in feiner 21ntt>at^ie gegen ben Sefuiten,
in bte ftdeber ber Umgang«moral, ber ^oralt^eologie unb ber foetif unb 9l$e-

^tt^cnlcyitott. I m, 43
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torif ge$örenb, feten jum £t)eif jefuttifd; genug, gibt inbeß bodj ju, baß ®ra*
jtanS „Criücon", ba$ weitfäuftgjte fetner 2Bcrfe, ein großes atfegorifd;-bibactifd;eg

©emd(be beS ganjen menfd;lid;en Sebenö fei, worin ftd; eine wirftid; große 2In=

ftdjt ber wefentlidjen S3ert;d(tniffe be$ 5Wenfc^en jur SRatur unb bem ©d;öpfer
beurfunbe unb ©rajian ftd; als? einen feinen ftopf ju erfennen gebe. 2(m meinen
würbe unter ©rajianö äöerfen fein „Oraculo manual-' gelefen, eine ©amm(ung
»on SebenSmarimen, worin aber, wie 23outerwef beffagt, ber fd;rccf(id;e jefui»

tifd;e @runbfa£ gelehrt wirb, bofr man ftd; aßen Sflenfdjen anpajfen müjfe. 2(u$

feinen SBerfen mögen nod; angeführt werben bie pofitifdjen Otefterionen über bie

größten prjien, befonberö über gerbinanb ben ftatl)o(ifd;en. Leiber madjt aber

ber fogenannte ©ongorifdje ©tgl (erfunben oon bein fpanifdjen ©eift(id;en ^ut'S

be ©ongora, i 1627) burd; feine ©efd;raubtt)eit, ^reciofität unb 9?ebe(t)aftig=

feit ©rajian'3 ©driften ungenießbar. Unb bod; 1)atte ©rajian Anlage ju einem

»ortrefflidjen ©a)riftjMer, wenn er nid;t fjätte außerorbentd'd; werben woflen.

Slttein ber (eibige ©ongoriömuä beb>rrfd;te tyn bergejtatt, baß er fogar ein Sud;
über bie Kunft geijtreid; ju benfen unb ju fd)reiben »erfaßte, worin ber ©on=
gort'SmuS foflematifd; bargefiettt wirb, ©rajian'S SGBerfe würben übrigens in

mehrere ©prägen überfe£t. — 23on 23aftt). ©rajian ijt ju unterfdjciben 2(ntott

2ttarta ©ratiant, ©ecretär be$ päpftlicfyctt Legaten unb @arbina(3 Sommen*
bone (f. b. 2(0, ben er auf feinen ©efanbtfdjaftSreifen begleitete, unb nad; (£om=

menbone'S £ob ©ecretär be$ ^apjteS ©irtuä V., üftuntiuS ju Venebig unb 33i=

fd}of oon 2(me(ia, f 1611, ein »ortreff(id;er Sftann, bejfen @d;riften befonbcrS

für bie $h'rd;en=@cfd;id;te feiner £eit »on ißebeutung ftnb. (£r betrieb begeben
be$ (£arbina($ Sommenbone in 4 23üd;ern, »erfaßte bie „Scripta invita Minerva,"

fdjricb „de casibus adversis illustrium virorum sui aevi", bie @efd?id;te be$ Sipps

rifdjen Krieges u. 21. m.
f.

3öd>er$, 3fe(in<3 u. ftetferS Serifa. [@d;röb(.]

©veöPtre, Spenri, 23tfd;of »on 231oi6, würbe am 4. Dcc. 1750 ju Veb>,

einem (leinen Dorfe unweit Süneöifte geboren, ©eine Litern waren arme, ein=

fad;e Sanbteute, benen er ftetS bie treuefte 2ln$äng(ict)feit für bie it)m geworbene

fromme Srjie^ung bewahrte, ©eine G£r$iet}ung unb Vorbereitung für ben geift*

lid;eu ©tanb empfing er ju Nancy im 3efuiten = (£of(egium. 9?aä) ooKenbeten

©tubien würbe er Ui bem 3efuiten=@o((egium ju s]3ont a ÜJttouffon aU öe^rer an=

gejtettt, unb ^ier oeröffent(id;te er, in einem 2(Iter »on 23 Safyxen, feine erfte

©d;rift, — eine Sobrebe auf bie 2)t'd)tfunft, toel<^e oon ber 2(cabemie ju -ftanco.

gefrönt worben war, auf bie er aber fpdter nidjt oie( SSertlj (egte. 33a(b nadp^er

trat er ganj in ben geiftlid^en ©tanb über, für ben er Die wärmjte 23egeijterung

im ^perjen trug, unb würbe erft 23icar unb balb nad;^cr Pfarrer ju (£mbermeSnif,

einem Sorfe unweit feiner Speimatfj. ipier fd;eint er eine feb> fegenöreid;e SBirf-

famfeit ausgeübt ju ^aben, wenigftenö bewahrten i^m feine ehemaligen y
$>farr-

finber fortwd^renb ein freunbtidjeö unb banfbareö 5(nbenfen. %U Pfarrer be-

fd;dftigte ftd; ©regoire eifrig mit ©tubien, unb mehrere Reifen in Sot^ringen, in

ber <Bä)toä^ unb in $leutfd;(anb fottten feine 25ilbung »oKenbcn. Saö aber ben

ftitten Sanbpfarrer berühmt machte, war feine oon ber^lcabemie ju9)?e§ gefronte

13rei$fd;rift : SSerfud; über bie pf>öfifd;e, mora(ifd;e unb bürger(id;e

SBiebergeburt ber ^uben, bie im Saijre 1788 (8. 300 ©0 erfdjien. ^)ier

jeigte ftd; ©regoire a($ einen warmen unb berebten 2(nwa(t ber fo (ange unter=

brücften Nation, bie öon allen ©eiten $er i^m i^r'e Danfbarfeit burd; 3ufd;riften

bezeugte. &§t war ©regoire jum 2(bgeorbneten ber ©eift(id)feit aa$ ber 23ai(-

(age 9^anco für bie ©tdnbeoerfammlung im Stfxe 1789 erwätjft. taum in 2Scr-

faitteö angefommen, fd;(oß er ftd; an bie ©egner ber Regierung, beö 2Ibel$ unb

ber ^o^en ©eijt(id;feit an, regte burd; 5(ugfd;riften bie übrigen bürgerlichen ©eift-

liefen in ber @tdnbeoerfamm(ung auf unb bewirfte, baß fte ftet) oon ber 23anf ber

©eift(id;feit trennten, unb mit bem fogenannten britten ©tanbe »ereintgten, wo=
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bitrdj btefcr bie D&crJjanb erhielt unb ftdj auf ben 23orfd;lag be$ 2J6oe ©ieöeS

jur ^ationaloerfammlung conftituirte. ©regoire warb Üttitgtteb beg foge»

nannten 33retagnifd;en (Jlub'3, au$ bem bte ^acobiner fjeroorgegangen ftnb, audj

©ecretär ber ^ationaloerfammlung, unb Ijielt wieberj>olt heftige Sieben gegen

bte Regierung/ 2lm 12. $\xü 1789, aU ftd) eben ber ^obel rüßete, ba$ 3n»a=

libentyauS unb bte Söafu'tle ju erzürnten, natjm ©regoire jum erjkn 9D?ale ben

^räftoentenftuljf ein unb ermunterte tn einer G2ftünbigen ©t'^ung bte erfc^retften

©eputirten ju neuer, feefer Dpoofttion. 23on nun an nafjm bte 3?eoolution einen

rafa)eren ©ang. 2lm 4. Stuguft würbe baö ganje geubalfyftem nebft alten ']3ri=

tulegicn aufgehoben unb, befonberä burd? 3«^«n ©regoireä, bie Einleitung ju

großen ftra)tia)en 23eränberungen gemalt, ©ofort nafjm ©regoire ben lebljafteften

Sfnt^ett an bem BerfaffungS werfe, bem er einen d>rijllid;eren, aber audj nod>

rac^r republicanifeben 2lnßrid; ju »erraffen »ergebend bemüht war. 28ätjrenb

jebod; ^ariö unb bie prooinjen mit ©räueltfjaten erfüllt würben, fa)tt>a$te bie

9?ationalöerfammlung unb aueb, ©regoire, allen Unorbnungen rufjig $ufeb>nb, in

weitläufigen ^eben über bie SBejtimmung ber 1Iftenfd)enred;te unb über bie (£intf>ei=

lung ber ^Bürger in actioe unb nt'djt actioe. SBeiter protejh'rte ©regoire gegen ba$

abfolute SSeto beä Honigs, fe^te eö burd), baf ein im tarnen beö ßönigö öer=

faßter äftinifterialberidjt in ber sJJationaloerfammlung nidjt »erlefen »erben burfte,

ftimmte gegen bie Gü'oiflijle unb jeigte bei jeber ©elegenfjeit feinen bittern ipafr

gegen baö Stbnigtljum, ber ftd) befonberä auä) in feinem 23orfd)tage, ben ßönig

ju penftoniren, lunb tljat. Waä) war er titelt nur felbft ein ^acobiner, fonbern lobte

tiefen @tub wiebertyolt feierlia), unb fagt baoon in feinen Memoiren: „bie Sifte

biefer ©efcllfdjaft war mit ben ad;tung$n>ertl>eßen tarnen gejiert, welche bie in*

nigfte Bereinigung ber £ugenb unb Einfielt barfteßten, unb iijre @i#ungen waren
ein fortwäb>enber Seljrcurfuä ber gefunben ^Solitif." Einen bebeutenben Hntljeil

b>tte ©regoire an ber großen Umwanblung, weiä)e ber geiftlid;e ©tanb ingtanf*

reta) erfuhr. ©c$on am 4. 2lug. 1781) Ijatte ftcb, ©regoire mit anbern Deputir*

ten für Ül&Iöfung ber Jtird;en$eb>ten u. bgt. ausgebrochen, aber er fonnte eS

nifyt burdjfcfcen, baß ben ©eifUid>en bafür eine befh'mmte <5ntfd;äbigung firirt

würbe, unb burd) einen geberjfrid; öerlor ber franjbftfd;e (ütteruä 70 Sttiflionen

$ranc$ jd^rltc^'er Sinfünfte. 2)ie ginanjnot^ beS <&taate$ forberte balb neue

Dbfer, unb auf ben 2Sorfd;Iag Staßet;ranb'ö würbe atteö $ird;engut für
s3?ationaI=

eigent^um erfldrt unb eingebogen, ©regoire fd;eint ^iemit nid;t einoerjtanben ge=

Wefen ju fein, unb wollte namentlich bie nunmehr (1790) pro|ectirte ©elbbefol=
bung für ben EleruS nia)t billigen, fonbern wenigftenS für bie Sanbgeijtli^en

eine gelbbotation auöwirfen. 2lber er t)atte biefmal bie SSltyxtyit ber National*

öerfammlung gegen ftc^. 3m folgenben 3a^re (2. San. 1791) war ©regoire
ber Erfte, welcher ben @ib auf bie berüchtigte neue Sonju'tution beö dleruö ab*

legte. $ftm folgten 80 f farrer unb 4 ©ifc^öfe. 2>a je§t »tele Söifdjbfe wegen
ber (Sibweigerung »on t'^ren ©tü^len üertrieben würben, unb nad; ber genannten

gonj^itution bie $ifd)öfe »om Solfe gewallt werben füllten, fo warb ©regoire
nun in S3dtbe fowo^l ju ©lote aU ju 9)canö Qtxotylt, unb er entfcbjeb ftd; für
33loi$, obgleich ber rechtmäßige Sifc^of biefer £>iöcefe, jp, »on Z$cmitie$, nodj

lebte unb nid;t reftgnirt blatte. Uebrigenö blieb ©regoire noc^ in gart'S bi$ jum
@ä)luf ber confiituirenben SSerfammlung, unb er war e$, ber nac^> ber gludjt

Subwigö XVI. laut »erlangte, bie Unoerlefcü'djfeit beS SWonard;ett folle aufgehoben
unb bem Könige ber sProcef gemalt werben. $n ber ^ationaloerfammlung \elbft

erregte bief? 33ene^men beö neuen Stf^ofö geregte ^nbignation, er aber fyat noa)

in feinen alten Etagen freubig auf biefe »ermeinttid;e ©roft^at jurücfgeblicft.

S^ac^ bem ©d;luß ber conjtitutrenben Berfammlung C30. ©ept. 1791) begab er

fta) in feine Diöcefe unb war ein eifriger $>ajtor; aber ju feiner Unehre muffen
Wir wieber fagen, baf er ben fd;änblid;en Sapuiiner E^abot, biefeS ©efeufat un=

43*
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ter bcn toofutionSrndttnern, ju feinem @eneral»icar wählte. 9?ac^bcm Sub-
wig XVI. gefangen genommen worben war, fucb> ©regoire feine Dibcefanen für
bie WepuUit ju begeifern unb unterste barauf im Wationalconöent (September
1792), beffen SWitglieb er wieber war, auf's fraftigfh ben Antrag auf 2lbfd?af»

fung bcr ÄönigSwürbe unb ©rünbung ber JÄepublif. 2luc^ war er einer oon benen,
welche »erlangten, baf ber mifjb>nbette Submig »or ©eridjt geftellt werbe, unb
fua)te bem Sonüent in einer langen ^ebe bie fogenannten &erbre#en beS ftbnigS

mit ben furcbjbarften garben ju fd;ilbern. Slatürlid; fprad) er aud; baS ©rf>ut=
big gegen ib> auS, unb jwar fdjriftlta), meil er eben als (Sommiffdr jur 3te»olu-

tionirung ©aoooenS ftd; in Chamber» befanb (20. 3<*n* 1793); wenn er ftd; aber

jugleidj feierlich gegen bie Spinridjtung ÖubwigS erfldrte, fo war eS nur %b*
ftf;eu oor ber Barbarei ber £obeSfkafe überhaupt, waS ifjn baju befh'mmte. 23on

©aöOöen jc. wieber jurücffefjrenb fam er eben rc$t, um ben ©turj ber ©iron=
bijten (31. Wlai 1793) mit an$ufef)en, unb eben auf bem s$rdfibenten|iu^e ftyenb,

fyelt er an baS blutgierige 23olf eine fd;meid; leriföe Siebe, um bie 2)?orbluft nie*

berjuljalten; aber »ergeblidj. 2113 am 7. 9?o». 1793 ber gefdjworne 23ifcb>f ©o»
bel oon gart'S feierlich erfldrte, bafi er aufbore, ein ßbrifl ju fein unb in 3u=
fünft leine anbere Religion als bie beS Patriotismus unb ber gretyeit meb>
anerfernte, würbe aucfy ©regoire aufgeforbert, ©feicfyeS ju ttjun. 2tber er wieS

eS mit 21bfd;eu jurücf: unb erklärte öffentlich feine 21ni>dnglid;feit an bie Religion.

2Bofjl jwanjigmal würbe er in feiner Siebe burdj wilbeS ©ebrült unterbrochen,

unb nadjbem er fte geenbet, »on ben übrigen GtonoentSmitgliebern tok ein SSer=

pejteter geflogen. Sfym aber war eS mit feiner Siebe wa^r^aft Srnfl gewefeu,

benn in feinen ©ebanfen waren (Jjjriftentfjum unb jDemocratie coincibirenbe 23e*

griffe. 23on nun an war ©regoire »ielen ©efaljren ausgefegt, er würbe an

öffentlichen Drten befct)impft, in ben SfubS benuncirt unb burd> angefangene
^aSquille ber 2Buttj beS ^öbelS als Opfer bejeidjnet. Sdglia) lief er ®efab>,

inS ©efdngnifü unb »on ba jum ©ct)affotc geführt ju werben. Uneraa)tet feines

SBiberßanbeS würbe übrigens ber ct)rijtlid;e ©otteSbienffc in granfreid; abgefdjafft,

unb am 20. 33rumaire baS erjle geft cer SSernunft in ber alten sJiotre • i)ame=

$irct)e ju gart'S gefeiert. 2lber ©regoire ging noct) immer in feinem oioletten

Saläre in ben (£onoent unb beftieg in itjm audj ben ^räfibenten|tu^l, fo oft er

ib> einzunehmen Ijatte. ©elbft Danton unb 3iobeöpierre billigten biefe 5e^g=*

fett
f
unb watjrfdjeinlidj f^üjjte i^n bie^ »or bem £obe. 2tm 21. 2)ec. 1794 trat

©regoire mit feiner berühmten 3iebe über bie ftxeifyeit beS ®otteSbicn|teS auf, bie

in »ergebene ©prägen überfe^t würbe. 2>amit reifte er bie SBut^ bcr Berg-

partei auf's S^eue, aber alle 33effergeftnnten jollten i§m 33etfatl, unb am 21. gebr.

1795 würbe bie greib^eit beS ©otteSbienjteS wieber becretirt. $xn SSereine mit

anbern gefdjwornen Bif^öfen wirlte nun ©regoire jur SQ3ieber^erftellung ber

Religion unb Sieberbefe^ung ber bif^bffielen ©tü^le, me für fünfte unb SGBtf-

fenföaften. 2)urc^ feine ^dtigleit fam befonberS audj baS berühmte National»
inptvit ju ©tanbe. Waä) Sluflöfung beS (Son»entS (26. Dct. 1795) trat ©re-

goire unter ber £)irectoriatregierung in ben dlafy ber günffjunbert ein, mit feinem

feurigen 9?epublicaniSmuS eine jiemlic^ ifolirte (Srfc^einung. ©ein (Sinflufj fyatte

merflit^ abgenommen; bod) wirfte er noeb; mit (5ifer für bie 2Bieberb>rfieu'uttg

beS fatb>üfcb>n SultuS unb für bie Reinigung beS dleruS »on folgen ^nbioi»

buen, bie wd^renb ber 9?eoolution SJerbrec^en begangen ober ftc^ »er^eirat^et fyat*

ten. 21n bem i. 3. 1797 in gart'S »erfammelten 9^ationalconcil fyaüe er tätigen

SXnt^et'I unb organijtrte mehrere 2)ibcefen. -3« bemfelben Sa^re erlof^ fein Qftan--

bat als 3f?epräfentant unb nun traten feine geinbe fü^ner gegen ilm auf. ©ein

©c^alt würbe if>m entjogen unb bie 9?otfj trieb i^n, feine 23ibliot^ef ju »erfaufen.

T>o$ würbe er in 23dtbe wieber in ben Ratf) ber günf^unbert gewählt. 3m 3a$v

1799 unter ber Sonfularregierung würbe ©regoire fjräftbent beS fogenannten
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gefefcgebenben HörperS, unb audj er gtautte in 23uona»arte ben SBegrünber ber
v
J?ationalfreib>it ju feb>n, fanb ftd) aber balb fd;merjltd) geraupt, befonberä aU ber

erftc Sonfui bt'c belaueret auf Domingo wieber b>rfteöte. ©regoire l^atte fid)

ftetS eifrig ber @cla»en angenommen, ©eine nun beginnenbe unb fletS fortge-

führte Dppofttion gegen bie ^Täne üftapoleonö braute iljn um bie ©unft be$ neuen

©ewaltbaberö. Unterbcjfen waren »iele »on ben emigrirten ©eifHidjen nad) granf*

reieb, jurücfgefeljrt , unb um bie fircbjicfyen Angelegenheiten ju orbnen, erlief j'efct

©regoire mit 9ia»oleon$ 3ufhmmung ben Aufruf ju einem jweiten üftationafconeif,

baS er aueb. am 29. 3uni 1801 eröffnete. Attein baffelbe erregte fcbneK wieber

einSnbe, ba 93uona»arte unterbeffen mit ^>iuö VII. ein doncorbat (f. ^ranfreic^)

gcfcbloffen fyatte. Dicfem Soncorbate jufolge mußten alle bisherigen gefd;wornen

unb ungefdjworncn Sifc^öfe refigniren, bem erjten SonfuI aber fottte e$ $ufieb>n,

alle ©tübie »orbebaltlid; ber »d»|Hid)en Konfirmation neu $u befe^en. ©o reftgnirtc

benn icfyt aufy ©regoire am 8. Der. 1801, unb ba if>n 23uona»arte nidjt wieber

erwählte, fo war feine firdjÜctye Saufba^n nunmehr ju Snbe. Sagegen würbe er

am 23. £)ec. 1801 ©enator unb wiberrietf) aU foldjer jcben ©ebritt jur weitern

(£rb>bung s)?a»ofeon'ö. 33ei ber neuen Abelgoertetyung warb er aud? jum (tra-

fen erhoben. 2Bdb>enb tyw$ (1804) in ^an'3 war, foflte audj ©regoire it>m

»orgejkflt werben, unb ber }s a»ft wünfd)te eä felber, wollte aber ©regroir'n nur

als ©enator, nityt aU 23tfc^of empfangen, unb fo unterblieb ber 23efud;. £>afür

febrieb ©regoire an ben ^apft, aber ju einem Sßiberrufe feines SibeS auf bie

Sonftitution ». 3« 1791 lief? ftd; ber alte ^epubticaner ni^t 'bewegen. %U @e-
nator ftimmte er fpdter gegen bie 2Begnafjme be6 Äird;enjtaat3 unb gegen bie

(^efdjeibung 9?apoleon'3, jog ftd? aber, ba er nidjt metjr Anftang finben fonnte,

immer mefjr »on bem potitifcfyen @d;aupla$e jurü(f , unb befd)dftigte ftd; mit \\tt*

rarifdjen Arbeiten unb mit Reifen. £)od; lief er ben ^lan nid)t auS bem Auge,

für Abfe^ung üftapoleonä t^dtig ju fein, unb war einer ber Srften, bie i. 3» 1814
im ©enate ^iefür fh'mmten. Unter ber 9?eftauration würbe ©regoire au£ bem
Senate (nunmehr ^airSfammer genannt) au3gefd;toffen unb arbeitete nun , »on

alten ©taatägefdjdften jurütfgejogen, an einem ^rojeete jur Sereinigung ber

gried>ifd;en mit ber fattjoIifd;en Kirdje, tonnte jebod) weber ben Kaifer Aleranber

»on 3?uflanb , nod) ben König 2ubmig XVIII. »on granfreic^ für feine ^bee ge-

winnen. Auferbem befc&aftigte er ftt^ mit literarif^en Arbeiten, befonberS jur

Sert^eibigung ber fogenannten gaflicanifdjen ^rei^eiten Cf« ©allicani^muö),
unb feine 2Bo^nung C^atb ju gart'S, balb in einem bena^barten £)orfe) war ber

©ammelpla^ oon ©ele^rten au^ alten Sdnbern, mit benen er ftc^ oft a\xty über

bie Literatur ibrer fyeimafy befyrad). ©egen einen jungen teutf^en protejianti-

fc^en ©ele^rten äußerte er einmal über SßSegföeiber'ä Sogmatif : ah, c'est un livre

abominable! Atö ©regoire im ^x 1831 feinen £ob ^eranna^en fa^, wünfa)tc

er »on bem Pfarrer feiner ©emeinbe (in }sari3) bie ©terbefacramente ju empfan-
gen. Diefer aber »erlangte »on iljm einen Sßiberruf feine« SonßitutionSeibeS,

unb ber Srjbifc^of »on ^ariS bef^wor i^n hei bem Steile feiner ©eele um eine

foI<$e SrFIdrung. Aber ©regoire b^iett no<$ immer jene ©onfiitution ». 3. 1791
für fircbjicb; ungefdb^rli^ unb redjtmafig unb »erweigerte be^alb ben SÖtberruf.

Hngea^tet be« erjbif^öfli^en Serbotö erhielt er jebo^> ba« bX SSiaticum auö ben
^dnben be« Abbe 23arabere, unb bie Ie|te Celung »on Abbe ©uifton. ör jtarb

am 28. Wlai 1831. ©eine Seit^e würbe, toie er ei »erorbnet, mit ben bifööf»
li^en ©ewdnbern befleibet. Am 31. 2J?ai fanb bie JBeerbigung ftatt. 2)ie ^farr-
firc^e, ju ber ©regoire gehörte, jlanb leer, fafl aßeö ©c^muefeö beraubt; bie

ffarrgeiftlic^en Ratten ftt| beim Speranna^en ber 2ei(be auö berfelben entfernt, unb
ber fuSpenbirte Abbe ©rien ^ielt nun bie Sobtenmeffe.— 23gl. Memoires de Gre-
goire, ancien eveque de Blois, precedes d'une notice historique sur l'auteur par

M. H. Garnot. Paris, Dupont, 1837. II. Tom. $einri$ ©regoire, SBiföof »on
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SbUÜtc. oon M. ©ujtao Krüger, mit bem 33itbniffe ©regoire'S, ?eipjtg 1838
u. Tübinger ttjeot. Duartalfd). 1838. ©. 720 ff. [£efete.]

©regpr I—XVI., Zapfte» ©regor I., wegen fetner tjoljen SSorjügc

unb SSerbienjte um bie ftt'rdje »on ber banfbaren üftacfywelt ber @rof?e genannt,

flammte' oon einer fe^r reiben unb angefe^enen römifdjen ftamilie ah. (Jiner

feiner 33orfa$ren tjatte alt getir III. nidjt of>ne £ücbjgfeit ben päpfttidpen ©tul>t

inne gehabt, ©ein 23ater ©orbianuö, ein angesehener ©enator, \)atte bat
2tmt eine« 9?egionariuö betreibet, ©eine Butter war bte wegen ibjrer §römmig=
feit fpäter unter bie ^eiligen gejagte ©ötoia, meiere ftefc. na$ bem Stöbe iijxet

©emaljtiS bem ftöfterlidjen Seben wibmete. (Jin 23ruber oon if)tn mar wa$rfd;cin*

tic|> ber ^5räfect oon 9?om , meiner nidjt wenig jur Srtjebung ©regor'3 auf ben

päpftti<$en ©tuljl beitrug.— T>at 3a§x feiner ©eburt, xoelä)et ni$t genau ant-

gemittelt werben fann, fällt jwifdjen bie $ai)xe 530 Ut 540 unb fann mit »ieter

sffiatjrfdjeinlicbjeit alt bat 3«&* 540 benimmt werben. DbwobJ ©regor fdjon

vermöge feiner Slbftammung, welche i\)xx jur Sttyeitnatjme an ben tjödjflen <&taatt=

ämtern berechtigte, einer forgfältigen (Srjie^ung genof? unb nadj bem 3eugmffe
fpäterer ©cfriftjtetfer eine ausgezeichnet »tffenfc$aftltc$e SBilbung ftcb, aneignete,

fo wanbte er boefy bei ber religiöfen ^ictytung, welker er ftcb, befonberS unter

bem (£inftujfe feiner SDcutter Eingab, feinen <£tfer oor^errfdjenb bem ©tubium ber

lateini(ct)en Kirdjenoäter, befonberä beS 2luguflinu$, Sbieron^muS unb 2(mbroftu$,

ju, unter benen er einft aU Kirchenlehrer bie oierte ©teile einnehmen foflte. kud)

bat SftecbJSjtubium blieb ifjm, wie et ftd) für einen »ernennten Siömer gekernte,

ni$t fremb. — 23on fetner frühem öffentlichen SBt'rffamteit ift vmt nichts betannt,

ba er junt erjten SDlale in ber ©efcbjcfyte alt ^rätor oon 9?om auftritt, ju welcher

Sürbe er t>on bem Kaifer ^uftinuS bem Jüngern unter bem ^ontiftcate^otyannecS III.

unb jwar iebenfattS »or bem 3a\)xe 571, erhoben worben war. ©o fc^wiertg

unb »erwicfelt bie bamaligen 2Serl)ättnijfe waren, ba in §otge beö £>reicapitel=

ftreiteä (f. b. SlrtO bie firctylidje öinfjeit auf tätigere 2>eit ftcb, getojl unb auf ber

anbern <Beite ber berühmte faiferlidje ^etbtjerr 9?arfeS, welker nact) 33eftegung

ber Dftgotb>n »on feinem £ofe auö QEtferfudjt oom öffentlichen ©$aupta§e abbe=

rufen morben war, burd) Sperbetrufung ber Songobarben bie »on-i^m taum wieber=

§ergefleflte 9?ub> unb Orbnung Italiens wieber aufgehoben unb neue kämpfe

unb Verwirrung über baö ungtücflic^e Sanb gebracht fyatte: fo führte ©regor fein

Wmt boeb, mit grofer ©ewanbt^eit unb jur 3"frifbenbeit ber 9?ömer. — 2lber

bie 33efct)äftigung unb bie Obliegenheiten feineä Erntet unb bie grofe 2tu$$ei$=

nung, welche i^nt »on bem SSotte ju Streit würbe, »erweiterten nac^ feinem

eigenen ©ejiänbniffe feinen früher, fo entfe^ieben bem @n?igen jugewanbten ©inn,

— boc^ nur fo mit , bafj er bei ber 2öat>rnetjmung biefer innern Umwanblung

nun noc^ me^r jur (jrfenntnif ber öitelteit alter weltlichen @^re unb ipo^ett unb

jule^t ju bem Sntfc^luffe geführt würbe, ben irbifdjen, für bat ©eeten^eit fo

gefährlichen SBefc^äftigungen ju entfagen unb »on ber 2Belt jtcb, ganj jurücfju^

jic^en. SBirftici »erwenbete er nad; bem 5lobe feinet 2ßatert fein bebeutenbeö

Vermögen ju Sßerfen ber So^tt^ätigfeit unb ^ömmigteit; er befc^enfte reic^tic^

bie Strmen, erbaute aut feinen eigenen Mitteln fec|ö Htöjier in ©icilien unb ba$

ftebente in 3tom , befc|enfte fte mit ^änbereien unb trat jule£t felbjt in ba$ »on

i^m in feinem eigenen £aufe in ber Stä^e ber Kirche Ut 1)1. Rannet unb tyau=

lue? jur dl)te beö ^1. Stnbreaö gegiftete unb naeö. ber 9?eget beS % S3enebict eon

SRurfta eingerichtete Htofler — jwifc^en ben ^ren 573 Ut 577 — alt 3)?önc^

ein. 2lucb. lag er ^ier mit altem Qh'fer ben ftöfterlic^en ^ftic^ten ob unb xxhte bie

9ca$twa<ien unb bie @nt^altfamfeit in folgern 3?tafe, ba^ fein »on 3«g™b auf

etwa« fc^wäc^ti^er Körper jeittebenö bie nac^t^eitigen ^^9^ ^teröen ju tragen

\)atte. X>k Seit, bie er in ber <5tiUe be$ KtofterS, in ber Sinfamfeit, in ®eUt

unb Betrachtung ber göttlichen SDinge jubrac^te, galt i\)m in feinen fpätern ^a\)xen
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aU bie fdjönfte unb glücflidjftc fcttteö SebenÖ. Aud; b>b er fpdfcr, obwohl er ben

b>f)en 2ßert^ be$ tätigen geben* nid;t oerfannte, bodj in oielcn ©teilen (einer

©driften baö befd;aulid;e Seien mit Verebten Porten oor Jenem b>roor. Aber

fdjon nad; einigen 3^rcn würbe ©regor »on bem s

}
s apjle Bcnebict mit ©ewaft

genötigt, wieber auö feiner 3 e^c tyerauS- unb in bic geräufcb>otte2Bett jurücfju-

treten, unb oon bcmfelben im 3«b>e 577 jum ftebenten 2>iacon ober SRegionariuS

in dlonx ernannt. BenebictS sJ?ad;folger
,
^elagiuä II.

, beauftragte i$n mit beut

cbenfo fcfywicrigcn aU ehrenvollen Amte cincö ApocriftariuS ober ©efanbten am

£ofe beä bamalä allein regierenben ßaiferä £iberiuö GfonßantinuS. 3n ber £fjat

rechtfertigte aud) ©regor baä in ifm gefegte b>l)e Vertrauen unb bewieö ju don-

fhntinopel, wob> if>m mehrere 9)cbnd;e auö feinem Elofler folgten, folc^e ßtug-

f>cit unb ©cfcbicflicbjeit, bofr c« if>m gelang, bie jwifd;en £iberiu$ unb fela-

giuö H. obwattenben 3wi
f^

t öf ei *eu
s
u £cben unb aud; oon bem 9tad;folger beö

Stibcriug, 9??aurttius?, wenigftenö einige Jpilfe gegen bie Songobarben auöjuwirfen.

Weniger glüdflid; mar er in feinen Bemühungen, bie genannten ^aifer jur Unter-

brücfung bc6 ©d^ma'S ju bewegen, welches aud; unter ^elagiuS nod; fort-

bauerte. — 2Bab>fd;einlid; im 3a$re 585 oon ^elagiuS II. jurücfgerufen , feb>te

©regor mit Srlaubnifü be$ teueren mieber in fein Klojter jurücf. AIS ber Abt

bcffelben, ÜftartmianuS
,
jum Bifd;ofe oon ©öracuS erhoben warb, mürbe ©re-

gor üon ben 93cönd;en wegen feiner oortrefftic&en (Sigenfd;aften ju beffen 9cadj*

folger gewählt. UebrigenS würbe er oon bem ^apjte in widrigen Angelegen-

heiten öftere ju 9iatb> gejogen, befonberö war eö bie Siebertyerjtettung ber Sin*

\)cit ber Sh'rd;e
, für welche er in Vereinigung mit spelagiu3 II. tfjätig war.

©o ©erfaßte er im Auftrage beö letztem brei ©^reiben an bie ijhifdjen Bifdjöfe,

in wetzen er biefefben, fowie iljren fatriardjen oon Aquileja (f. b. Art.), roie*

wobj oergeblid;, mit bem apoßolifd;en ©tubje wieber auöjuföljncn unb nadjju-

weifen fudjte, baß ber fapft bureb, bie Verbammung ber £>reicapitel nid;t oon

bem redeten ©lauben abgewichen fei; wobei er ftd; unter anbern auf ba$ Argu*

ment jlüfcte: bafj ber ÜKadjfolger be$ bj. ^etruä niemals irren, nod;

feinen ©lauben oeränbern fönne.— £öd>ft wab>fd;einlid) um biefelbe %eit

war eS aud;, aU ©regor, burd; ben Anblicf einiger, jum Verlaufe aufgeftetlter

englifd;er Knaben, beren ©d)önb,eit tym beim Vorübergehen über ben ©claoen-

marft aufgefallen war, »erantafjt, ben Verfud; machte, jur 23efebjrung ber |>eibni-

fdjeu Angeln nad; Britannien ju reifen. ©d;on fyatte er in Begleitung einiger

sJTcönd;e feinet Jtlojterö mit 3uftimmung unb unter bem ©egen beö ^apfteS 9?om

^cimlid; oerlaffen, um feinen Sntfdjlufi au$jufü^ren, aU baö fßolt auf bie 9la$^

ridjt oon ber Entfernung bcffelben ^elagiuS II. burd; einen Aufftanb jwang, i§m

©efanbte mit bem gemeffenen Befehle jur Umfc^r nad;5ufd;iden , weldje i^n am
britten ^age ereilten unb oermodjten, feinen ^31an für ben Augenblick aufjugeben.

— Vlaä) bem £obe beö ^clagiu^ II. , welcher im ^ebruar 590 burd; eine fdjrccf-

liebe ©cud;e babingerafft worben war, würbe ©regor oon bem ©enate, ber

©eifilid;feit unb bem SSolfe einjtimmig jum ^apfie erwählt. Vergebüd; weigerte

er fieb, biefe 2Bürbe, welcher er ftd; unwürbig (tastete, ju übernehmen. SSergcb-

lid; befd;worer ben Äatfer 2ftauritiu£, ber SOBo^I bie 23efidtigung ju oerfagen, unb

forbertc er ben Patriarchen ^o^anneö oon Sonftantinopel auf, ben Kaifer an ber

Betätigung ber 3Ba^l ju ^inbern. Alö 9)cauritiuö, fiatt beö oon bem ^rdfecten

ber ©tabt 9tom aufgefangenen unb jeriffenen Briefeö ©regor^ ein anbereö ©^rei-
ben erhielt, in welchem bie 3Bab^t aU ber allgemeine Sitte be$ SSolfe^ bärge-

ftetTt unb er um feine 3ufHtnmung gebeten würbe, unb als aud; mehrere b!od;fte-

^enbe unb einflußreiche greunbe ©regor'^ am £>ofe ju Sonjlantinopel in i^n

brangen, fo befahl er, bie Sonfecration beö ©ewa^lten oorjune^men. — ^n ber

3wifd;enjeit fyatte ©regor als SStcartu^ bie ©efd;dfte be^ römifd;en ©tu^leö Per=>

waltet Sr fyattc wd^renb ber immer nod; fortwüttjenben ©eud;e baö Volf jur
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33uße aufgeforbert unb jur «Sitzung beS erjürnten ©otteS bie bekannte Iitania

septiformis ober eine breitdgige feierliche
s
]5rocefjton angcorbnet, mdt)renb welket

nad; ber (£rjdi)lung einer alten (Sage, als ber U$te Umjug bei bent ©rabmale
Spabrianö »orbetfam, ©regor einen tfngel auf ber ©pi$e be$ genannten ©ebdubeS
crblicfte, welker jum 3eid>en, baß bie göttliche *Kac$e jefct befriebigt fei, ein

©d)mert in bie Scheibe fieefte: bat)er ber Warne (Sngelöburg (f. b. 21.), welker
in ber fpdteren 3e*t jenem großartigen ©rabmale beigelegt rourbe. — 2llö bie

23ejMtigung ber 2Bat)l »on <Beite be$ $aifer$ ju 9iom anlangte, flüchtete ftc^

©regor mit einigen ftaufleuten »erlleibet au$ ber ©tabt unb »erbarg ftd; brei

£age lang in ben Sßdlbcrn. — Unb jmar mar feine Steigerung, bie pdpfilidje

SBürbe anjune|»mett, nid;t, mie manche ^einbe ©regor' ö fetyon ju beffen Sebjetten

behauptet ^aben, SerfleKung
,
fonbern »ielmcljr bie golge eine£?tt)eilö feiner ^or=

liebe für baö befdjauliä)e Sieben unb mie er ftd; in ©riefen an Sertraute au$=
brütfte, ber gurd)t, unter bem ©emiebte fo »teler meltlictyen ©efdjdfte bie SKeinbeit

beä prieflerlidjen SebenS ju »erlieren, anberntt)eil$ feiner tiefen £)emutt), oermöge
beren er ftet) ber Leitung ber allgemeinen $ird;e, befonberö im ipinblicfe auf bie

bamaligen, l>öd)ft fd;mierigen 3eitoex1)Qltni§e , nid;t gemad;fen t)ielt. — 23om
23olfe jebod;, meldjeö äße ©cbjupfminfel außerhalb ber ©tobt burd)fuct)te, roie

bie ©age erjd^lt, bureb, ein bjmmlifdjeö %iti)t entbeeft, mürbe er im £riumpl;e

nact) 9tom in bie ©t. ^etcröfira)e geführt, in melä)er er, nact)bem er ein 33efennt»

niß be$ ort^oboren ©laubenS abgelegt, ben 3. ©eptemberöDO jum ^apße gemeit)t

mürbe, ©obalb ©regor ben papftlid;en ©tu^l beftiegen l)atte, fanbte er, jur

2Bal)rung ber @int;eit ber Eirene, einer frönen, althergebrachten ^itte gemäß,

an bie Patriarchen »on Qfonfkntinopel, 2lntioc$ien, Slleranbrien unb Serufalem
ein ©enbfct)reiben (synodica), in melcbem er, nac^bem er bie Srfidrung au$ge=

fprodjen fyatte, baß er bie »ier erften Sonciiien, toie bie üier (Soangelien »ere^re,

unb nad) ber Stnerfennung beö fünften (loncilä, bie (£igenfd;aften eineä mat)ren

S3ifct)ofö au$einanberfe$te. (Jntfdjlojfen, bie 9flißbrdud;e unb ©ebrec^en ber Slirdje,

roo jle ftd; fdnben, aufjut)eben, begann er mit ber 9teformirung hei bem papftli»

ö)en ©tu^le, inbem er über feine ndd;fte Umgebung ffrenge 21ufftct)t fül)rte, jeg=

liefen SuruS »on ftd; unb Ruberen fern bj'elt, alle Saicn auö bem pdpftlid;em

Dienfle entfernte unb ftd) nur mit @eijHid;en unb QJJöncfyen umgab, um im Um-
gang mit it)nen baö flöjterlidje Seben, toeld;eö er alö ba$ oollfommenfte 9^ad;biib

beö apojlolifdjen anfal), fort^ufe^en. — Der ^>ol)eit fet'neä ^Berufes? mar ftd;

©regor ooHfommen bemuft. Va er baüon überzeugt mar, baf ber ©tut)l bc$

^1. fetru6 ber $el$ fei, auf meinen St)riftu^ feine $ird;e gegrünbet l)abe, fo

gingen feine 23emüt)ungcn üor 2lHem bal)in, fammtlidje @injellird;en in bem nott;-

menbigen 2lb^dngigleitöoert)dltniffe »on ber römifd;en Jtirct)e ju erhalten, bie

©d;iömatifer mieber mit berfelbcn auöjuföl)nen , ben ^xxtl)um unb ©tarrftnn ber

ipdretifer ju beftegen unb, ba alle SSölfer jum fyeil in @t)rt'flo berufen feien, baö

Sict)t be£? ©laubenö aud; ben Speiben ju bringen. 2Baö bie feinem fatxiaxfyate

untermorfenen Kird;enprooinjen betrifft, fo oermaltete in j'eber berfelben ein 25i=

fd;of — in ber Siegel ber Metropolit — alö 2)elegirter bie vices beö rbmifd;en

©tu^leö. ^llö 3 e,(^ cn l^rer 23oßmact)t überfanbte ©regor biefen feinen' 23icarten,

meldten alle ©ifct)bfe ber ^3rooinj @et)orfam fd;ulbig maren, unb auf beren 33e=

fel)l fte ju gemeinfamen SSerfammlungen erfd;einen mußten, baö oon bem ^apjte

©pmmad;uö juerfl eingeführte Pallium, ol}ne j'ebod; bie früher für bie 3Serlei-

^ung bejfelben üblichen ©efd;enfe, morin er ©imonie erblicfte, anjune^men. Witt

©trenge xoa^te er über bie Uefyte beö ^rimatö. ©leid; auf bie yiafyxifyt oon

bem 5lobe eineö Metropoliten übergab er mat)renb ber ©ebiöüacanj bie SSifttation

ber ßird;en einem anbern 5öifd;ofe, unb ermahnte er Sleruö unb 3SoH an bem

»acanten 33ifd;of$ft$e, unter ber ^lufftdjt beö römifd;en 9tefponfalen, eine neue

vSabl »orjunebmen , meld;e nad; Ueberfenbung ber Steten »pu i^m forgfätttg
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geprüft unb unter Umftänben lieber umgeftoßen ju werben pflegte. Sie er twn

ben Metropoliten ftrengen ©cljorfam gegen feine 23efefjle »erlangte, fo bjelt er

auf ber einen ©et'te audj baä Abtjängigfcitäoerliiältniß ber 23ifd?öfe con i6,ren

Metropoliten mit ^adjbrucf aufrecht, mäljrenb er auf ber anbern ©et'te bie erjtern

gegen unrechtmäßige (fntfdjeibungen ber tc^tern fd;n$te, iljre Klagen gegen bie^

fclben genau unterfudjte unb bei ©treitigfeiten ber 23ifd)öfe untcreinanber, wenn
biefelben r>on ben Metropoliten niö)t gefd;lid)tet werben tonnten, bie Sntfä)eibung

»or fein gorum jog. — 9liä)t minber tf)ätig mar ©regor aU Metropolit ber

römifdjen ftirdjenprooinj. £)ie po!itifä)en Serljältniffe Italiens Ratten bamalS

aua) auf bie fird)lid}en 3uftänbe beffetben auf f)öd;ft nachteilige SBeife eingemirft.

Ueberatl lag baö fircbjidje Sieben barnieber. X>k 3ud;t in ben Älöjtern unb unter

ben ©eifilicfyen mar gefd?wäd;t; bie 33ifd)6fe maren nadjfäfftg in ifjren fftic^ten,

öiele Kirnen »ermaßt ober jerftört. Am önbe feinet ^ontificateä aber mar ber

3u|tanb ber Hirä)e ein fo ganj anberer gemorben , baß er mit Vieityt ber 9?efor=

mator ber fird;lid;en £)i£ciplin genannt merben tonnte. Mit großer (Sorgfalt

übermalte er bie ©itten unb bie Amtsführung ber 33ifd;öfe, mobei iljm bie £)efen*

foren ober Vermalter ber in »ergebenen ^rooinjen jerjtreut liegenben ^atrimo*

nien ber römifcfyen Kirche aU Mitteläpcrfonen unb 23oltftrecfer feineö 2Biftenö

bienten. 2>a in ben Kriegen mit ben Songobarben m'ele SBifd^oföfige »erwüftet

unb i^re 33ifä)öfe »ertrieben werben maren, fo forgte er babureb, für biefelben,

baß er fte entmeber ju feinen ^tfttatoren ernannte ober aber ber Unterjlü^ung

anberer SBifdjofe anempfahl. 2)eßgleid;en manbte er feine Aufmerffamfeit bem
SSiebcraufbau öielcr jerftörten Kirchen, fo mie ber forgfältigen (Spaltung ber

Kircfyengüter ju, beren ^erminberung er nidjt bulbete, menn nidtf bie Soöfaufung

»on ©efangenen ober bie 33eleb>ung ber Speiben eine Au£nal>me gematteten. —
£)ie rbmifdje Kirä)e felbft befaß bamalö in Africa, ©aKien, ©icilien, Sorftca,

2>almatien unb befonberS in mehreren ^rooinjen Stalten^ an Umfang unb 3leiä)*

ttyum bebeutenbe ©ütcr, meiere Patrimonien ^etri genannt, |>auptfäcb/ lic&/ in

Sanbgütern, Dörfern unb beerben beftanben. Aud) bjer, mo e$ ftcb, um öcono-

mtfd;e Angelegenheiten b,anbelte, legte ©regor, ber bie Kirche unter fo fd)wie=

rigen 2$ert>ältniffen leitete, eine Sorgfalt an ben £ag, welche nid;t einmal ein

(Jinge^en auf bie unbebeutenbjlen Singe ferfcbmäfjte. @o fe^r er ftd) aber fonjt

öon einem ßrengen ©erecb/tigfettögefübje leiten ließ
, fo mar er bod; ben auf ben

römifdjen Kird;engütern Sebenben ein milber Sperr unb überhaupt, wie aus man-
chem feiner 33riefe erhellt, für ba$ ^ortlommcn ber Sanbleute eifrig beforgt. —
2113 ein Spauptbeforberungömittel be3 fivdjlicfycn £ebenö betrachtete ©regor baS

früher »on i£m fo liebgemonnene Möncb^t&um, bem er alö y

])>apft foldje ©orgfalt

jumenbete, baß er ben tarnen eirteö SßaterS ber Mönd;e erhalten Ijat. @r
beförberte bie @rrid;tung »on Klöftern, xok er benn felbß auö bem ©c^atje ber

römifc^en Kirche mehrere berfelben erbaute unb ausartete, ober aber in fc^on

bej^e^enben baö nod) jum Unterhalte ber Monere febjenbe SSermögen berfelben

ergänzte. Sine Menge oon 33orfcb^riften würbe oon i^m erlaffen jur Hebung be^

religibfen unb fittlio)en öeben^ ber Monere unb Tonnen. Slußerbem forberte er

bie 33ifc$öfe jur Uebermac^ung ber flöjlcrlic^en $uä)t auf unb tabelte fte, menn
SBergeljen gegen bie le^tern jum ^orfc^ein famen. Auf ber anbern <&äte aber

befd>ü$te er aud; bie Klöf^er gegen bie 23efd;werungen ber Sifc^öfe unb erlaubte

fict, nid;t feiten, nad; bem Vorgänge früherer ^äpfie, gewijfe Klöfter »on ber

©ewalt ber SBifdjöfe ju erimiren.— 2Baö bie ©d;i$matifer betrifft, fo maren
bie 23emüb,ungen ©rcgor'ö ^inftd;tlid; i^rer 2ßieberoereinigung mit ber Kirdje

im ©anjen genommen feljr glücflicb,. (5r wußte unter ben fatfwlifdjen 23ifd;öfett

Africa'ö ein fo fräftigeS, einmüt^ige^ 3ttfaminettwtr{ett $u bewerfReuigen, baß
bie Sonatiflen (f* b. Art.) in 5°^Ö e $ie*>on immer me^r an Einfluß »erloren

unb nun in ben Sjn'ntergrunb tretenb, balb au$ ber SDeffenttid^eit »erfd;wanben
f
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2lud) »on ben (SdjiStnattfern Dberitalienö (f. Slquiteia) festen, befonbcrä burcö,

bie fräftige 33eibilfe beö 23efeblSbabersS oon Sorten, ein grof er ^bert jur Sinbeit

mit ber fitrd>e jurücf. 3^e freunblirije 2tufnabme bei bem ^apjle unb ber ibnen

»on ©wie beS ftaiferS unb [einer Beamten gewäbrte (Scbufc oeranlaf te balb met^
rere onbere jut sJkd;a$mung biefeg «Schrittes

, fo bafj ©regor auet; bjerin glücf*

lieber aU feine SSorfabren, aueb. biefeö (Scbiema ftd) in fieb. felbft auflöfen fal).

i- üfttt ben Patriarchen Eulogiuö »on Slteranbrien unb 2lnajtaftu$ »on 2lntiocbJcn,

feinen p er fö nützen greunben
,
fianb er int beften (£in»ernebmcn. Um fo mißlicher

aber geftaltete ftcb,, befonberS feit bem Srfxe 595, fein 33ert)ältnifj ju bem sPa^
triarcb,en »on Sonftantinopel. 2)er bortt'ge ^atriareb, 3<>i>anneö, mit

bem 23einamen ber gafter, fyatte ftcb, auf einer (Spnobe ju Güonftantinopet im
3af?re 587 ben £itel znioxorvog otxovftfvixoS beigelegt, ©regor, welcher in

biefem (Schritte titelt blof einen eines ^)riefrer$ unroürbigen 5poc|mutt), ju beffen

33efc^dmung er ben Stitel servus servorum Dei annahm, fonbern aueb, einen (£in*

griff in bie 9?ec$te fämmtticber JBifd^öfe, foraie baS 23eftreben erbtiefte
, ftc^> einen

unrechtmäßigen Vorrang »or bem ^acbjofger be$ % ^etrusS anjumafen, tief?

bureb, feinen Sftefponfalen ju Sonftantinopet ben genannten Patriarchen 51t mieber-

Rotten Scalen, n?ieroot)l »ergeblt'ct), jur Slbtegung jenes ZiteU ermahnen unb
bracb, bann aßen 2>ertef>r mit bemfelbcn ah. SSerroicfelter noeb, würbe ber (Streit,

aU ber $aifer Mauritius, ftd? »on vorneherein für ben Patriarchen feiner 3ieft=

benjfiabt entfdjcibenb, ©regor'n jum ^rieben mit 3ob>nneö aufforberte. Qroax

ftarb Spannes balb naefj bem eigentlichen 2iuSbrucbe beS (Streitcö im Safyxe 595»

£)a aber beffen üftaebfofger dpriacuS ungeachtet aller 33itten unb freunbfctjaftlictyen

Ermahnungen beS ^Japflcö auf jenem Xitel befjarrte, fo mürbe ber «Streit niebt

gehoben , obmobl it)n ©regor roätjrenb ber Regierung beS üDcauritiuS rutjen tief,

(frft nadjbem ft<^ ^pf)oca$ über bem 2eict)nam feinet Vorgängers auf ben Äaifer-

ifjron gezwungen blatte, na^m ©regor ben (Streit unb* jmar um fo me$r mieber

auf, als er auS ber ipartnäcfigfeit, mit welcher bie Patriarchen »on Sonftantiuc=

pel auf ibjrer Slnmafüung betjarrten, ftdj immer metyr überzeugen tonnte, baf? eS

\iö) bjer nidjt um eine btof e Formalität tpanbte, fonbern baf bem 33enebmen feiner

©egner eine tiefere Slbftcb, t ju ©runbe liege.— SKinber er^cblicb mar ber ©treit

©regor'S mit bem (£rjbifct;ofe 9?carimuö oon (Satona, meteber ftcb, ftü^enb

auf bie greunbfdjaft beö Staiferö bie 2luctorität beö rbmifc^en <5ta$U$ »erachtete

unb ftcb, roegen einer gegen itjn erhobenen Stnt'Iage »or bem Ic£tem ftcf> nidjt rect;t=>

fertigen rooflte. (Sieben $a$xe lang tämpfte ©regor mit bem roiberfpenjtigen

SDcetropotitcn , li$ eS feiner unerfctjütterlicben ©tanb^aftigteit unb 23e^arrlic^fcit

gelang, ben llngeb>rfam bcjfetben ju brechen unb feine Spo^eitörecbte über i^n

jur Sinertennung ju bringen. — Uebertyaupt lief er ftcb, ä^nlicb einem ©re-

gor VII., einem ^nnocntj III. unb ben übrigen grbften ^äpjten, benen er aU
ebenbürtig jur (Seite geftettt roerben muf , in ber Surcbfübjrung fetner f>fäne

meber buret) bie (Sc^föierigteit ber 23ertyältniffe, noc^ aueb^ bureb perfönlic^ e 9?ücf=

fixten jurüd^atten, »ietme^r betrachtete er fieb aU einen »on ©ort gefegten 2ÖBat)rer

ber ^1. (Eanoneö , aU einen 2tufrecbt^atter ber ^irc^enjuc^t unb alö SSert|)eibiger

ber tfietyte beö ^apftt^umS. — SSon nieb^t geringer ^erbtenfttic^feit maren bie

33emüt?ungen ©regor'S, feinem SSaterlanbe bureb, 23eenbigung ber kämpfe mit

ben arianifdjen Songobarben enblic^ bie Segnungen beö gn'ebenö jujunjenben.

©ünjiig mar e£ ^ier für feine 2tbfid?ten, baf bie eifrig tatbotifc^e Sbeobotinbe

nac^ bem im %a$xe 590 erfolgten £obe i§reö ©ema^Ieö Königin blieb unb auf

ibren neuen ©emab.1, ben ^jcrjog 5tgitulf oon Xurin, ben fte fieb auf ben diatfy

ber aSorne^ntften be3 SSolfeS erwäbtte, fotetjen ©influft aueübte, baff berfetbc ben

liebertritt mebrerer Songobarben jur tatbotifeben kixfye butbete, unb menn er

aueb niebt, mie ^3aul Diaconuö erjäbtte, felbji ju ber ledern übergegangen fein

foßte, bo4 ben um i&reS ©tauben^ mitten oertriebenen Sifc^bfen mieber ju i^reu
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©i^ett $urücf$ufet)rett gemattete. Stuct) jeigte ftct) ber neue Sottgobarbenfontg geneig*

tcr, aU feine Vorgänger, ju ben Römern in ein friebliä)eö 23ert}dttni§ ju treten.

$eiibef würben bie unermübticl)ctt 53emür)ungett ©regor'ö unb ber £t)eobolinbe

befonberS burö) baS eigettftnnige unb übefroottenbe 23enet)men ber @rarct)en ^Korna^

nuö unb SattinicuS größtenteils »creitelt. £)oct) würbe ©regor am Snbe feines*

$eU*i ttod) bie greube ju Streit, einen 5Weijdl)rigett ^rieben mit bem Songobar-

benfönige, beffen ©ol)n im fatt)otifd)en ©tauben getauft rourbe, abgefdjlojfen ju

c^ei,. — aöie in SDbcritalien, fo .fcrad) ©regor auet) tn (Spanien feinen 9la&
folgern bie 23at)tt. Qx t)atte fiel) mit £eanber, tioct) als StyocriftariuS ju Gtonftan-

ttnopel befreunbet. 2)em (Sinftuffe beS genannten auSgejeiä)netett SBifc^ofö »on

©eoitta gelang eS, ben arianifd;en ftönig bcr 33ej}gott)en (f. ©otfjctf), 9lcc*

careb, für bie f"att)ctifct)e ftircl)e ju gewinneu unb benfetben ju befümmen, mit

bem apojlotifct)ett Stuhle in SSerbinbung ^u treten, ©regor beeilte ftct), einen

Legaten ttact; ©pattiett $u fänden, welcher Seattbertt baS s]?attium überbrachte

unb gegen baS Unwefen ber ©tmottie unb ber (£rt}ebuttg ber Saien ju 23ifct)öfen

fampfte. — §>öä)jt folgenreich für bie 3ufunft war baS 5Bert)dttttifj, welches er

mit bem grattfettretei) anfnüpfte. 3war erntete ©regor, roie in 2tnberem, fo

auet) l)ier, niä)t bie $rüd)te feiner SBirtTamfeit ; boä) möchte eS immerhin feines

©ct)arfftnneS roürbig fein, attjunet)men, baß er befonberS bef?t)atb ben nict)t ju

roeit entfernten, granfen, bem mdctjtt'gftett ©tamme bcr ©ermanen, welcher außer*

bem ju ber ortt)oboren 2er)re ftct) befannte, fo große Stufmerffamfctt jugewenbet

t)abe, um bem apofiotifdjett ©tul)tc für ben 9?ott)fatt eine ©tü$e gegen ben grte=

rt)ifct)en $of, beffen feinbfetige 2tbfict)tctt gegen it)n er in reifem 9)?aße erfahren,

fowie gegen bie Uebergriffe bcr Songobarben,- ju gewinnen. Sfacbbem ©regor

fä)ott im 3at)re 591 ben 23tfct)öfett oon 2trteS unb 3)?arfettte feine Srbebung auf

ben pdpjHict)en ©tut)! angejeigt fmtte, trat er feit bem Srfxe 595 in einen leb-

hafteren 23crfel)r mit ©affien. Sr erteilte auf ben äßunfdj beS ftönigS (£t)itbe=

bert bem (£r$bifct)cf 23igitiuS »Ott StrleS baS ^attütm, ermahnte benfelben, ber

©itnonie ju feuern unb forberte fdmmttict)e 23ifct)öfe 33urgunbS unb Sluftraftertö

auf, 2SigitiuS als ibrem 23orgcfe$ten unb als bem ©teüoertreter unb 21t>ojtoticu$

ju ge^orc^en. 23alb barauf trat er burd) ben 9tector beö in ber sJiä^e t>on 3)?ar-

feilte liegenben romifeb^en Patrimoniums mit SBrune^itbe in SSerbinbung. 2)a$

fogar tn ©d;meid;cteicn übergeb^enbe Sob, roetd;c0 er tn ben 33riefen an biefe

berüchtigte grau »erfetyroenbete, ictoei$t, wie oiet ©eroid;t er auf bie gteunbfdjaft

bcrfclben legte. 3n wie mit er tjier ber feinen Äünjie ber Diplomatie f|^
bebient ^abe, wollen roir nict;t beftimmen. Stuf j'eben §alt aber erforbert bie

33ittigteit, nict>t ju oerfd;roeigcn, baf auf bcr einen <5eitc bie ber 33runet?tlt>e

jur Saft gelegten ©d;anbt|>atcn t^eitö oielteic^t nict;t in folgern Wlafo unb Umfange,
tljeitö erjl fpdtcr »on berfelben begangen, unb auf ber anbertt <Beite »on ben

Stnbdngertt berfelben, mit welken er in ^erbinbung ftanb, t'^rn roa£rftf;einlic|> nic^t

eröffnet roorben feiert, ©regor bettü^te jebe @elegeni)eit, um gegen bie in ber

gatlifä)ett fird;e eittgeriffenen 30?tfbrauche anjufdmpfen. Doä; t)atten feine ißemü=

t)ungen unter ben rot)en granfett, »Ott betten, wie er fct)reibt, »tele, obgleid) fte

getauft waren, ben alten ©bfcenbienß ttoct) niä)t einmal ocrlaffcn t)atten, wenig

Erfolg, xok barauS t>ert>orget;t, bat^ er fafl in jebem 33riefe natt) ©altien bie

ttämliä)e Jltage wiebert)ott. — $Rit welchem @ifer er bie Slt)dtigfeit ber bortigen

23ifcl)öfe überwachte, get)t auS jenem berühmten ©enbfct)reibett an ben 33ifä)of

©cocruS öon 9)?arfeilte t}er»or, »Ott bem er get)6rt l)atte, baf er auö 9iücf|tct)t

auf ben Üflijjbrauä) bie Silber in ber $ircr)e jum Stergernijfe feiner Untergebene«

jerfiört l)abe. Sr tabette benfelben be$t)alb; bentt etroaS attbereö fei eS, ein 23ilb

attjubeten, etwas StnbereS, auS ber 2>arjtettuttg eines 33ilbeS baö StttbetuttgS^

würbige fettttett ju temett. äßaö bie ©ö)rift ben Cefettbett, baS fei baS 33itb ben

Sbioten, barum feiert bie ©über befottberS ben ungebitbetett %$i>ttexn nulltet).
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£>a$ $dttc er am beften wiffen fotXett , ber mitten unter ifjnen lebe, — 33efonber$

aber fudjte er bte -üftitwirfung ber frdnfifcben Röntge, weldjc bei ber bamaligen

Unterorbnung ber 23ifcbbfc unter bte weltliche Sfladjt grofien @influf} auf bie

©eifilicbjeit ausübten, jur Unterbrücfung ber 2)?tfibrduci)e ju gewinnen, freiliefe,

gelang ibm aucb, biefeö nur in geringem 9)?afe ; wefjbalb er aud> gegen bie 33ru*

nebjlbe ftcb, beftagte, bafj fte ba$ ungeißlidje Men ber 33ifä)bfe unb nieberrn

Steriler webcr ftrafe, nocb, rüge unb fte ermahnte, t'bre Wl<x$t oor 2111cm auf

33efferung beö clericaliföcn SebenS ju »erwenben. 2ßie freunbfcb,aftticb inbeffen

ba$ SSerljaltnift ©regor' 3 jur 33runebj'fbe fortwdfjrenb war, gebt aud> barauS
Ijeroor, bafi biefelbe im $al)xe 602 jmei frdnfifdje ©rofjie aU ©efanbte naä) 9ftom

fctyitfte, um beffen üflitwirfung jur Slbfcbliefung eineö 33ünbniffeö jwifc^en bem
»on feiner ©rofjmutter ganj be^errfc^ten Honig £>ietriü) t>on 33urgunb unb bem
griec^ifc^en Jpofe ju erbitten. — (Sin weiterer ©tamm ber ©ermanen, ba$ 23ol£

ber Stngelfadjfen (f. b. 21.) f
»erbanfte bem ^apfle ©regor feine (£infü(>rung

in'« (£fjriftentf)um. 2fud; xiaty feinet (Sr^ebung auf ben pdpftlidjen ©tubl jjatte er

ndmlicb, feinen tylan ber 23efe$rung biefeä beibnifdjen SSolfeö titelt aufgegeben.

(£r lief} burdj ben dlector bc£ in ©aKien liegenben rbmiftben Hirdjenguteö junge

Engeln auflaufen, um fte ju fünftigen 3)?ifftondren für ibr ^eimatblanb ^eran*

bilben ju lajfeti. 2llö jebod) ber angelfdctyftfcbe Honig @btlbert »on Hent SBertfca,

bie Stocher be$ frdnfifdjen Honigs (£b,aribert i>eiratb,ete, meiere ftcb, freie Ausübung
bees S^rtjlentljumS auäbebungen $atte, fo fdjtcfte er, elje jene angelfddjftftben

Jünglinge junt -Iftanneöalter herangereift waren, ben ^ropfl beS ©t. 21nbrea£«

flofterö in 3ftom, 21uguftinuö (f. b. 21. 2luguftinu$, ©laubenöbote in (£ng*

lanb), nebft mehreren anbern 9ttönä)en aU 3D?ifftondre nad> GEnglanb. Die 2Birf-

famfeit tiefer ©laubenöboten, welche auf i^rer Steife bureb, ©aöien überall freunb»

liä) aufgenommen werben waren, war fo gefegnet, bafj ©regor e$ balb für gut

fanb, 2luguftinuö mit bem Pallium ju fcb,mücfen unb mit bem Primate ber engli*

fcb,en Hircb,e $u betrauen. 3n bem nacb, (Jnglanb überfcbicften ©(^reiben erteilte

ber forgfame ^apfi ben SKifftondrcn eine äftenge »on 3Sorf(^riften. Stucb gab er

ben ©efanbten beö 2luguflinuä aufer biefem ©^reiben »tele ^eilige ©efäfj e, 3iex*

ratzen für bie Hirnen, bif^öfii^e ©ewdnber, Reliquien unb SobiceS ber |>eü.

©c^rift, fowie mehrere 9Köna)e auö feinem Hlofter aU ©e^ilfen in bem 33efe^

rung^werfe mit. %U ex jeboeb, bie in jtenem ©^reiben auSgefproo)ene Srmab=
nung , bie ©ö^entempel unb £eiä)en beö ^eibent^umö auf ber -Snjef überaK ju

jerftören, reifer lei ft^ erwog, fd>icJte er auö ^urc^t, eine fofdje 5D?afregeI

tonnte ftcb, e^er jum sJ?ac^t^eiIe ber jungen Hir4>e wenben , ben ©efanbten einen

iBoten mit einem 33riefe nac^, in welchem er, feinen frühem 33efeb,t abdnbernb,

eine ^Inftcbt auöfprat^, welche, weil fte ber 23ilbung^fiufe unb ben S5ebürfniffen

ber ju bete^renben Barbaren auf b.öcb, ji paffenbe SÖeife sJtecbnung trug, mit 9?ecbt

alö ein 33eweiö feiner großartigen unb wa^aft aufgeklarten Deulwcife gelten

fann. dt befahl ndmlic^, bie ©ö^entempel niebt ju jerjtbren, fonbern blofj bie

©ö^enbilber ^inauöjuwerfen, ben £empel mit 2öeibwafer ju befprengen, 2lltare

ju erbauen unb Reliquien ^ineinjulegen, um auf biefe Söeife bie Tempel bem ^ul=

tuS ber Ddmone ju entreifen unb jur Söere^rung beö wahren ©otteS ju benü^en.

S)enn ba^ 3Soll, weld;eö feine Stempel nitbt jerßört feb,e, werbe im ^erjen letzter

feinen 3^^um ablegen unb ben wahren ©Ott erfennenb unb »ere^renb, mit trau=

li^erem ©emüt^e ju ben geroo^nten Opfern lommen. £)epgleidjen foHten bie ben

©öttern gebrauten IDpfer oon S^inbern nic^t abgefctyap, fonbern nur in cb,rijt-

lidjer SGBetfe abgednbert werben. SDaö 23oll werbe ndmlt(|, wd^renb i^m bie du*

%exe ^reube gelaufen Werbe, um fo leichter mit ber Innern greube übereinflimmen.

£>enn ro^en ©emüt^ern Sitte« juglei^ nehmen, fei urmöglic^. 2Ber bie b^tbfle

©tufe erlangen wolle, muffe fdjrt'ttweife, aber nic^t im ©prunge, ftcb baju ergeben,

^n ber Zfyatf Jrönte auc^ ber Erfolg bie gutgemeinte unb weife ^bfubj @regor'$
t
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Unter ber $irä)e be$ StbenbfanbeS ftanb in früherer £eit ftett bie engfifdje in

ber Sln^ängltäjfeit an ben apoftolifc&en ©tub,l obenan, unb aud> jefyt noc^ wirb

»on ben banfbaren sJ?aä)fommen jener Singelfac^fen ©regor wegen fetner 23er»

bienjte um biefclbe att ib,r %oftel gefeiert (oergl. hierüber: „T)a# erfte 3afjr=

b>nbert ber englifa)en frtrdje, ober (ütnfüfjrung unb 23efejligung beä ß$rtjten=

tljumö bei ben 2lngelfaä)fen in ^Britannien »on Dr. Ä. ©ö)rbbl. ©, 11 f.)
—

2Iuferbem trug er ©orge, ba# ba6 ipeibentljum auf ben unfein ©teilten, @ar»
binien unb Sorftca, wo e$ ftd? fyeiU au$ früheren Reiten noeb, forter^altcn Ijatte,

tfyeiU unter ben polittfdjen ©türmen wieber eingebrungen war, ausgerottet werbe,

on feinem 23erfaljren gegen biefc Reiben lief? ftcfc, ber ^apft faß bura;gef>enb$

oon fe^r milben ©runbfdijen leiten. £>o$ laßt fta) nia;t läugnen, baf er juweilen,

namentlich bei Untertanen ber römift^en $tirä)e bie 33efe^rung burdj weltliche

drittel herbeigeführt wiffen wollte ; wie er benn nitf>t blofj benen abgaben nach-

lief?, weld)e ftd> taufen liefen, fonbern auc$ befahl, wenn bie 33eleb,rung ber

©ößenbiener nic^t fruchte, bie ©claoen burd) ©eifiel unb Tortur jur 33efet}rung

ju jwingen unb bie freien in'$ ©efängnift ju werfen, ©onjt war ber menfd>en=

freunbliö)e ^apft bemüht, ba$ unglücflidje §00$ ber ©claoen ju milbern.
(£r bulbete ni<it, bafj djriftlic&e ©claoen in bie §>änbe ber 3nben famen, unb

befahl, baß, wo biefj ber §att war, biefelben au$ bem SSermbgen ber ßirdje lo$»

gefauft würben. Stuck, mufjte jeber jübifä)e ober $eibnifcf>e ©claoe, weiter (£b>ijt

werben wollte, oon feinem £errn freigefajfen unb ber Kaufpreis oon ber Kirche

erlegt werben, ©egen bie jaljlreid; in Italien lebenoen Snben betoieü er ftrenge

©erec^tigfeit, er befcpfcte fte gegen etwaige 23ebrütfungen oon <Beite ber 93ifd)öfe,

fowie er ft$ auef) entfa)ieben gegen jiebe gewaltfame 23efet)rung berfelben a\i$*

fpraö). — 23efonberS fo)wierig war ba$ Siertyältnifs ©regor'3 jum grieä;ifc§en

$ofe. 25er fapft fua)te mit bem taifer in einem freunbliü)en (Sinoerne^men ju

leben, unb jeigte fio) au$ bem le^tern gegenüber befc^eiben unb bemütbjg; nt'c^tö

beftoweniger aber bewahrte er feine ©elbßftänbt'gfet't, wie eine Soüifton mit ber

©taatägewalt eintrat unb tyielt er bie D?ea)te ber $irc$e unb beg apoflolifo)en

©tuljleS berfelben gegenüber mit Straft unb (Sntfdjiebenfjeit aufregt. 2lu<§ fuc^te

er feine greunbe am §>ofe ju Sonftantinopel, welö)e (Stnfluf auf ben taifer auS"

übten, in Bewegung ju fe^en, um oermittetfi t'ljrer mifliebige SD?afregeln ber

Regierung entweber rücfgangig ju ma^en, ober aber fonjt feine 2lbftcf)ten burc^=

jufe|en. ftxeÜiä) trat jwif^en ib,m unb bem Kaifer Mauritius tn ^olge beS

feinbfeligen ^ene^menS eigennü^iger unb ehrgeiziger faiferli^er S3eamten balb

eine ©pannung ein, welche ft^ wäbjrenb ber ganjen JRegierungöjeit beS genannten

Saiferö forter^ielt. Da^er au^> jum Xfyeil bie grofe greube, welche ©regor an

ben Zclq legte, alä ^^ocaS in §otge eineö ©olbatenaufflanbeö ÜWaurtttuö oom
Sl^rone jtt'ejj unb benfelben fammt feinen ©b^nen unb Zbtyexn unb feiner ©emafjltn

^inriä)ten lief. @r äußerte fto) in bem an ben neuen Katfer geri^teten ©ratula=-

tionöfo)reiben mit oieler iperb^eit über ben geßürjten Mauritius unb bra(^ in

Sobpreifungen gegen ©ott a\i$, bap er ibjt oon bem traurigen 3<>ä)e ber Knecb,^

fc^aft befreit unb unter bem ©cepter beS neuen gütigen £>errfd)er$ wieber in 3 ßtten

ber ftntyeit fyale gelangen laffen. 3n befonberem ^at^oö gehalten aber war
baS ©^»reiben, mit welkem er bie ßaiferin Ceontia begrüßte. äÖenn gtei^b, biefeö

SBene^men, wetö)eS mit bem fonjt fo fräftigen unb über jeitli^e Stücfftc^ten erha-

benen SKkfen beö ^»apfileS nityt überetnjtimmt, oor bem ^i^terflub,! ber unpar»

teüfo)en ©efajiä^te niä)t gebilligt werben fann, fo barf boa; au# ^ier, ä^nli^ toie Ui
ber Beurteilung feiner 2?er^ciltnijfe jur 23runetjilbe, jur (Sntfo)uIbigung beffelben

ni^t oergeffen werben, einmal baf bie ©pradje, welche bamalö an bem griecbS'fctjen

§>ofe geführt würbe unb welcher fta) auö) ber ^apjl unter ben bamaligen Umftdnben
wenigjtenö einigermaßen anbequemen mufte, überhaupt eine »erfeinerte unb an
bie Uebertretbungen unb ben ©c^wuljl ber aftatifojen £efpoten erinnernbe war

r
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unb bann baf} ©rcgor um fo meb> in ein gutes Sinoernehmen mit ^Ijocag ftd; ju

fe$en wünfc§en fonnte, af6 ber ledere wenig^enö im anfange fetner Regierung

unb nod; bei Sebjeiten beö ^apfteg im ©egenfafce (einer Vorgänger ber ©ered)»

ttgfett ju befleißen ftd; ben ©d;ein gab, — Senn bie bisherige gebrangte

DarjMung ber reiben, £öd)fl* tuelfeitigen £f)dtig?eit ©regor'ö un$ mit b>ber

Sichtung »or bem großen ©eijte unb bem ganj bem Diente ber fttrdje ge-

weiften Sifer btefeö ^apfteg erfüllen muf}, fo fteigert ftd; nod; unfere (£b>»

furcht cor bemfelben, wenn mix erfahren, bafi er wdfjrenb feines ganjen fontift»

catS mit &ranfb>iten l>eimgefud;t mar, welche feit bem 3ab>e 599 ferne ©cbjnerjen

in bem 9J?afe erbeten, bafü er mehrere 3a^e l)inburd) ba$ 33ett nid;t meb> »er»

laffen tonnte. 2lber auc^ bte ^öcfyften förderlichen Setben fonnten feine S^dtigfcit

nidjt aufhalten, unb er fub> fort, t>on bem ßranfenlagcr auS bie &ird;e ju regie-

ren unb aud; in ba$ politifd;e Seben feiner Seit einzugreifen, Dod; feinte er fid;,

beS fummemflen SebenS überbrüfftg, julefct nad; bem £obe, »eitler i^m <5rlö=

fung »on feinen Seiten brächte, — Den 12. 9ttär$ 604 fhrb ©regor, nadjbem

er breijcb> 3a|>re, fec^ö Monate unb je^n £age ben ©tutjl ^etri innegehabt

Ijatte. ©ein £eid;nam würbe in ber £afle ber ©t, ^eterSn'rdje neben bem oon

Seo I., ©elafiuö unb anberen feiner Vorgänger beigefe^t, (5in Stbeil feiner irbi-

fd;en Ueberrefte mürbe nacb, bem SUofier be$ % 9ttcbarbu«s in ©oiffonS, fein £aupt

in ein anbereg Ätojler in ©enS gebracht. Die Stirere , meld;e u)n unter bie 3aj?t

ber Speiligen aufgenommen l?at, feiert an feinem StobeStage fein ©ebddjtnif, unb

aufy »on ben ©rieben wirb ü)m SSere^rung gejoKt, T>ie 33ef<$reibung ', meiere

3o()anne$ DiaconuS im neunten ^atjrlmnbert nad; einem t>on u;m felbft in einer

9cifd;e be3 ©t. 21nbrea3flofter3 in Dtom gefeilten unb waljrfdjeinlidj nod; bei @re-

gor'3 Sebjeiten gemalten 33ilbe oon bem 2leufern feiner ^erfönfidjfeit entwirft— bie b>l>e ©tirne, bie fyabifytünafe nebjt bem Ijcroorragcnben ftinn — führen

unS ba$ auöbrucfSoolte , ntarfirte Profil eines ächten 3ibmer$ »or, att melden
er ftd; aueb, burd; bie Süuebaucr unb Styicftcit feineö Sßülenö unb burd; bie übri=

gen ®igenfd;aften feiner iperrfcfyerttatur im Seben ermie^, — ©onjt mar ©regorn

ein milbcö nnb gütigeö iperj eigen. @o ftreng unb unnachgiebig er ftd; jeigte,

wenn e^ ftd; um Durchführung feiner ©runbfd^e b]anbelte, fo nad;ftd;tig lief er

ftd; gegen bie Reuigen finben, fo ^erabiaffenb nnb liebeoolt mar er gegen @cb>ac§e

unb Seibenbe; wie benn tiefe Demun; unter feinen r-iefen Slugenben bie b!eroor=

ftra^Ienbe mar, Die Sffiobltljdtigfeit unb ©af^freunbfd;aft übte er in folgern Um=
fange, baft ftc^ in fpätern Reiten eine Strenge lieblicher Segenben an biefen 3«3
feinet S^arafterö gefnüpft b,at. — Sa^ feine ©eleb^rfamfeit unb 2Biffenfd)aftlid)=

fett betrifft, fo mürbe biefelbe »on feinen 3 ett3en0 tTett unb auc^ üon i)em eigent-

lichen Mittelalter überfc^djt, Senn mir aber and? ba^ Sob beö ^Ibep^onö oon

^olebo : „Gregorius vicit sanetitate Antonium, eloquentia Cyprianum, sapienlia Au-

gustinum" für »iel ju überfd;menglid; erlldren unb im ©egentljcit gefielen muffen,

baf berfelbe an £iefe unb fc^öpferifc^er traft meit hinter bem b,L 21ugujttnuö

unb anbern großen ^ireb^enödtern jurücffte^e, fo fianb er boeb^ in wiffenfd)aftlict;er

33ejie^ung ooHfommen auf ber £öl>e feiner Sät. SÖie biefe unter bem Qnnfluffe

ungünfitger 3 ettoer^dltnijfe feine probuetiöe me^r mar unb nur nod; mit 9)tub>

bie Srrungenfdjaften früherer 3a^r|>unberte fejt^ielt, fo liegt aud; bie miffenfeb^aft»

lieble 33ebeutung ©regorö »orjug^meife barin, baf er bie 3been bes ^1, 2iugu=

flinuö unb Slnberer jtcb; aneignete unb felbftflänbig ju practifc^en 3wecfen »er=

arbeitete (fte^e hierüber 9?eanber$ allgemeine ©efc^ic^te ber c^riftlicb,en Religion

unb Iircb;e, III, 286 ff.), Dab>r fte^t er auc^ in btefer 33ejteb;ung, wie ^inftcb,t-

lieb, ber 2lnfnüt>fnng »on SSerbinbungen mit ben nun auf bem 2öeltfd;aupla§ auf-

tretenben germanifd;ett SSölfern an ber @renjfcb>ibe bc^ in ftd) jufammenftnfenben

Slltert^umö mit feinem gried;ifd;=römifc^en Z^uZ unb bcö auftaud;enben 3D?ittel-

olter^ mit feinem »or^errfd;enb germanifd;eu S§araftert äßie ;eber, aud; Ut
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gröfüte ©eniuS, jugtetc^ fetner Seit ben Tribut bringen muf? , fo fjocö" er aucb in

mancher 23cjie&ung über t'^r j*el>en mag, fo fpiegelt ftd; and) in ©regorS ©a)rif*

ten fein 3at)rt)unbert ab. 2)a(?er auf ber anbern ©eite and) baS £ol>e Anfeljen,

welches bie festeren in jenen Reiten beS 33erfafleS fta) errangen. Sin 23ewet'S

$iefür i)t bie ©age, welche ft$ bilbete, ba§ ber Ijt. ©eift ©regorn in ©ejklt

einer £aube erfcfyienen fei, ftä) auf f*t* £aupt niebergetajfen unb it)m bie ©e=
banfen unb 23orte eingegeben Ijabe. — £)afj ©regor in ber ftvitit feine grof?e

©tdrfe befaf?, Ijatte er ebenfalls mit feiner Seit, ja mit bem ganjen nachfolgen*

ben Mittelalter gemeinfam. Sben fo wenig fann befremben, baß er bei feinet

»orljerrfc^enb practifcfyen unb tief in bem £l>rijkntljume wurjetnben @eifteSria)tung

auf baS griea)ifa)e unb römifd;e Altertum wenig äöertl) fefcte. X)od) war er

fta)erlia) fein foldjer SSeräd;ter ber Jjeibm'fdjen 2öiffenfa)aft unb ber clafftfdjen

©eleljrfamfeit, bafj ben Srjd&lungen fpäterer ©ebriftftetter j. 25. beS ^obanneS

von ©alt'Sbur^, welche ifyn bie 2Miä?er ber palatinifa)en SSibtiotljef unb baS ©e=
fa)ia;tswerf beS SioiuS tterbrennen liefen, jene, bamit baS Anfet)cn ber $1. ©$rift

wac^fe unb ber Sifer, fte ju lefen, größer werbe, biefeS, bamit nidjt bie »on bem
römifa)en Spiflorifer beigebrachten äßunber ben ^eibnifä)en Aberglauben jlü$en

fönnten — großes ©enn'cfjt beigelegt,1 werben bürfte. ßbenfo mufj bie »on frühem
&ogmatifern oielbefproc^ene Srjdt)lung beS genannten englifdjen $>oft)!?ijtorS, baß

©regor mit einem ©trome oon Stfjranen ben römifdjen Haifer Strajan auS ber

flamme ber Spotte erlöst b,abe, für ein bloßeS Srjeugniß ber ©age angefe^en

werben. — ©regor bem ©roßen wirb eine Menge ©Triften jugefc^rieben, »on

benen jeboa; einige niä)t über alle 3rceifel *>er Aeä)t£eit ergaben, anbere ft$cr

unterfcfyoben ftnb. ©ein bebeutenbfteS fBext ift bie Expositio in beatum Job seu

Moralium libri XXXV. ©regor Ijatte baffelbe noeö aU Apocriftar ju (Jonjtantinopel

auf 23itte feiner bortigen greunbe, befonberS beS ftd; bamalS ebenfalls in ber

9ieftben$ beS SlaiferS als ©cfanbter beS wejtgotljifcfyen StönigS aufljaltenben 23i=

ft^ofö Seanber öon SpifpaliS, begonnen, jeboa) erjt naa) feiner Srljebung auf ben

pdpjtlidjen ©tut>l oollcnbet. Obwohl er in biefem feinem ^reunbe Seanber bebi=

citten äöerfe eine breifac^e Srflarung — bie |>i^orifc^e, bie attegorifcf?e unb bie

moralifc^e — anflrebtc, fo fonnte boc^ bie er|tere iei feinem Mangel an ben

not^wenbigen ©praö;fenntniffen, ba er ber griea)ifcfjen ©prac^e jebenfattS nur

wenig unb ber Jjebräifa)en ©prac^e gar nic^t mdebtig war, nic^t anberS alö bürftig

fein. Dagegen finb bie beiben anbern ^n^rpretationen fo mit auSgefponnen,

baf bae genannte Serf aU eine Art »on 9iepertorium ber Moral betrachtet

werben fann unb aU folc^eS oon jc^er ^oc^gefd;djt würbe. 5ßon bem Ijofjen

^3ert^e, welcher bemfclben beigelegt würbe, jeugt ber Umftanb, bafü baffelbe

öftere, unb jwar juerft »on ©regorö ©c^üler ^3ateriuS unb fpater oon bem le*

rühmten %bte Dbo oon Sfugnp ercerpirt würbe. Auc^ fott baffelbe im neunten

^a^r^unbert öon bem 21bte ^otfer in'S 2eutfd;e, unb gegen baS eilfte 3«^^un=>
bert »on ©rimoalb in'ö ©panifc^c überfe^t werben fein, ©ebrueft würbe eS juerft

1475 ju 9iom, nad;^er öfters an »erfdjiebenen Orten unb $u »erfc|)iebenen £ei*

ten. — (£in jweiteS ^errlid;eS 2BerJ ijt bie Regula pastoralis, oon i^m öerfaft im
Anfange feines ^3ontiftcatS als Antwort auf bie Vorwürfe, bie ifim »on bem örj=»

bifdjof ^o^anneS »on 9taöenna barüber gemacht werben waren, weil er fidj feinet

Gr^ebung jur papjtlic^en SCßürbe burc^ bie ftlnfyt ju entjiefjen gefugt ^atte. ©a$
Anfc^en biefer ©d;rift, welche audt) je^t nod) gelefen unb be^erjigt ju werben
oerbient, jteigerte fta) balb fo, bajj biefelbe im Mittelalter fafl canonifc^e S3ebeu*

tung erhielt, ©c^on im 3- 602 würbe fte auf 23efe$t beS ^aiferS Mauritius
buref) ben Patriarchen AnaftaftuS oon Anrichten in'S ®riec^ifc|e überfe^t. Alfrcb

ber ©rof* e übertrug fie in'S Angelfadjftfdje. $m 3« 806 würbe fte auf bem
ßoncil ju Mainj nac^ ber % ©cfyrift unb ben SanoneS als baS jur Seitung beS

Golfes auSgejeic^netfle SSerf erklärt unb in bemfelben $ab,xe auf bem Soncil $it
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9tyetm6 ben ^rieftcrn jur Sticfytfctynur unb Ermahnung t-orgelefen. Die frü^efte

latcinifctje Ausgabe erfdjien ju ©rraßburg 1496. 3n'S 5teutfct)e würbe fie jutefct

überfefct »on getner 1827. — fernere ©Triften ftnb: bie ipomilien über Eje*
<J?iet unb über eine 9leib,e eoangetifdjer £ectionen. Die 22 £>omitien über

bunfie ©teilen aus bem erßen unb legten Zweite beS genannten ^roptyeten würben
»on ©regor »or bem römt'fd;en 3$olfe auf beffen SSitte rodb,renb ber traurigen

Songobarbenfriege, burd; roetdje 9tom bamalS bcfonbcrS litt, gehalten, aä)t 3a$re
fpdter auf'ö neue burcfygefefjen unb bann mit einer Debication an ben Erjbifdjof

sjftarinianus »on Sftaoenna herausgegeben. SÖie beim 3ob
, fo ijt and) ^ier bie

allegorifdje Erftdrung , welche ftdj auf bie 3nte*pretatipn beS ijl. SpieronpmuS

fhifct, »orf>errfd;enb. 2BaS bie »ierjig Spomilien über eoangetifdje Secttonen betrifft,

fo roaren jroanjig, bie legten berfelben, »on ©regor ju oerfd)iebenen Reiten

rodfjrenb ber ^eiligen sD?ejje bem SBotfe oorgetragen roorben. ©reger roar ein

feljr eifriger ^rebtger. SDBie er aber barüber jid; befragte, baß bie 23ifd;öfe feiner

2>eit übet ber SSerroaltung ber äußerlichen Stircfjenangetegen^eiten baS frebigen

»ernacfytdfftgten , fo befeuerte er ftcö. auefc über fid; fclbjl, baß jtjm bie 3)?enge

ber 33erufSgefd)äfte nid^t erlaube, fo oft er roünfdje, unb bie y$id)t eS gebiete,

baS Sort ©otteS ju »erfünbigen. lim jebodj aud? oon bem Sranfentager auS

jubem 2Solfe ju ft>rect)en, roaren bie jroanjig erflen ber genannten Spomitien oon it)m

bictirt unb nad?t)er ber ©emeinbc »orgelefcn roorben. SBie in feinen übrigen

fjomiletifdjen äBerfen b,at ©regor a\xä) bjer neben »ietem ©efudjten eine reiche

§ülte geijtüofler ©ebanfen unb tief^rijttic^er Ermahnungen niebergeiegt. Eine

SluSgabe biefer £>omitien crfdjien 1509 $u Stntroerpen. tyv ,
foroie ben fpdteren

SluSgaben ijt jene 33ußprebigt beigebrueft, roetcfye oon ©regor rodtjrenb ber großen

^ejt ju ^om gehalten rourbe. — Libri IV dialogorum de vita et miracu-
lis patrum Italicorum et de aeternitate animarum, auf ben SQBunfc^

mehrerer greunbe nad; ben ibjn »on bem 23ifd;ofe 2ftarimianuS s>on ©«racuS
mitgeteilten bjjlorifdjen Daten in §orm einer Unterrebung mit feinem vertrauten

greunbe, bem DiaconuS ^etruS im 3al>re 593 ober 594 aufgearbeitet. SBegen

ber 21broeid;ung beS ©töteS, welche ftd) jebod; leicht aus ber iBerfdjiebentjeit beS

barjufletienben ©egenftanbeS erftart, foroie roegen ber oielen junt ^^eil an'ö

Sftaljrcfyentjafte ftreifenben 3öunbererjdt)lungen rourfce bie SÜec^tljeit biefeö in frü=

gieren Reiten »iel oerbreiteten SBerfeS fc^on öfters , bod) mit Unrecht bejroeifelt,

ba eine Stenge äußerer 3eu3n iffe fur biefelbe fpred;en. 1)a$ bie fattjolifdje Sirene

biefen Dialogen, roie roieberum öon bem neueren SÖiograpIjett ©regorS behauptet

roorben ift, bie Se^re »om faüfeuet ju oerbanfen fyabe, »erbient faum angeführt,

feineSroegS aber roiberlegt ju roerben. Slucb, biefcS Serf rourbe oon bem oben genann=

ten 2Ibtc »on Slugnt) ercerpirt unb oou bem ^apfte 3«cb
y
ariaS in'S ©riecb.ifc^e,

foroie oonbem Könige Sllfreb in'S Stngelfacbjifc&e überfe^t. — Registri Episto-

larum libri XIV sive rerum a Gregorio gestarum monumenta, eine

»on ©regor felbft oeranjlaltete unb naefy ben 3<xb,xm feines ^ontificatS georbnete

©ammlung feiner 23riefe, welche — 844 an ber 3a^ unb fajt fammtlic| dd;t—
toegen ber 5D?enge ber s]3erfonen, mit reellen biefelben geroed;felt rourben, foroo^l

für bie profan =, als befonberS für bie ^ird;engefd;id)te jener £ät oon großem

SBert^e ftnb. Eine teutfd;e Ueberfe^ung biefer 35rieffammlung erfc^ien 1807 ju

SlugSburg in fecb/S 33anben. — 33on ben liturgif c^en ©Triften, roe!cb,e ben

tarnen ©regor'S tragen, ftnb ber Liber sacramentorum unb ber Antiphu-
narius juoerldfftg »on bemfelben »erfaßt, roenn aueb, fpater burd; einige 3»^^
»ermet)rt, rod^renb baS Benedictionale entfd;ieben unb ber Liber respon-
salis »iefleidjt undd)t ftnb.— 3n SBejie^ung auf bie 23emüfjnngen ©regor'S um
bie fircbjidje Liturgie

f.
b. 21rt.: Gtanon, Siturgie. — 35efannt if ferner, baß

©regor als Spater beS StjoralgefangS gilt, unb baß bemfelben bie Einführung beS

tiefem ju ©runbe liegenbeu Cantus firmus jugef^rieben Voirb ([• p. 5trt. : S^uftf,
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c^rifUic^e). ©o $ocb, war bie Meinung be$ 9?cittelalter$ »on ben 23erbienften,

welche ft$ ©regor auf bem genannten ©efctete erworben ^aie, baf man glaubte,

e$ fei bemfelben bte Sttuftf »on ©ott felbft ein»jegeben worben. — Um nun aber

feine muftcalifdjen ©runbfäfce in'3 Selten einjufü^ren unb bleibenb ju erhalten,

würbe t>on iljm tn 9?om eine ©ängerfctyule errietet, welche, weil Knaben in bie=

feite aufgenommen unb bafelbft erjogen würben, ben tarnen Orphanotrophium erhielt,

unb ju ijjrer ^orterljaltung mit liegenben ©ütern auögeftattet würbe. 3war »er-

fiel biefelbe in golge ber Ungunft ber poütifc&en 2Serl>ältniffe eine 3^'tlang , bodj

würbe fte in ben folgenben Reiten wieber aufgerichtet, um fpdteren, namentlich)

»on Sari bem ©rofen ju erridjtenben atjnlic&en Snjlttuten als 9ttujter ju Dienen.

— Daf? ©regor bem ©rofücn aueb, bie ^3oefie nic|t fremb gewefen fei, baoon

jeugen bie noä; erhaltenen neun religiöfen Rinnen, welche ftc^> ebenfo fe$r burdj

ßinfacb^eit aU bureb, Sr^abenljeit ber ©ebanfen auSjeicfjnen, unb watjrfdjeinlicl

nadj ber <5itte jener £eit »on tyrem SSerfajfer mit entfprec|enbett SDWobien beglei-

tet würben. — 23on fefjr zweifelhafter Stecljt^eii ftnb bie ©regorn jugefebriebenen

Sommentarien ju bem erfkn 33uä;e ber Könige unb ju bem sSoJjenliebe, wä&renb

bie Srflärung ber S3ufpfalmen unb bie Concordia quorundem testimoniorum sacrae

scripturae untergeben ftnb. Sttefjrere anbere ©Triften, welche ©regor nacb, ber Srjäb,*

lung einiger alter @c|riftftefler oerfajjtljaben foK, mögen verloren gegangen fein. —
©regor'ä fämmtlic^eäßerfe würben juerfi gebrückt ju Styon 1516 unb ju $ari$

1518. ©päter erfebjen ju Sfom auf Befetjl ©irtuö V. burc| ben 23ifc§of ^Jetruö fcoffta-

nenftS »on SSenuft in ben 3«^en »on 1588—93 eine Ausgabe in fecb,$ Folianten,

üftactybem eine SJcenge anberer ausgaben, barunter bie eritifetye oon ^ierre ©uffan*
*>ifte (gart'S 1675) erfcb,ienen waren, würbe oon ben Sttaurinern ju faxi$ 1705
bie auSgejeictynetfte in wer Folianten ju £age geförbert. Sin Slbbrucf biefet

lefctern würbe in ftebenje^n Ouartbanben »on ©aUicioli ju Benebig 1768 ff.

fceranftaltet. 2>ie ^auptquelle für ba$ Seben ©regor'S bilben feine «Schriften,

befonberS feine Briefe. Umfaffenbere SKotijen als bie gleichzeitigen unb etwas

fpäter lebenben ©c^riftftefler, ©regor »on £ourö, Beba BenerabiliS, ^aul 2Bar*

nefrieb :c. $aben un$ $Saul 2)iaconuS unb 3o$anne$ ©iaconuä in ibjren 2eben$be=

fd)reibungen unfere^ ^apfte^ ^interlaffen. Unter ben fpätern Bearbeitern »erbienen

genannt $u werben: L. Maimbourg, hist. du pontificat. de S. Greg, le Grand.

Paris 1686. D. Sammarthe, hist. de S. Greg, le Gr., Pape et doct. de l'egl..

tiree principalement de ses ouvrages. Rouen 1697. Fr. del Pozzolstoria della vita e

del pontificato di S. Gregorio M. papa e dottore della chiesa. Rom. 1758. Sine
Stenge »on Slb^anblungen über ©regor $at oerjeiebnet ©raf e in feinem £eb,r=

bueb, ber Siterärgefc^icbte. I, 2, 169 f. 3n ber neueflen ^dt ^aben Söiogra^ien
über ©regor veröffentlicht: Mar

g

raff (de Gregorii I. M. vita. Berol. 1845), be=

fonberö Zau (©regor I. b.©r. nac^ feinem Seben u. feiner Se^re. Seipj. 1845>—
©regor II. war im 3. 669 ju 9tom geboren unb oon Kinb^eit an in bem tyaU
riarc|enoalajte im Sateran unter ben Slugen ber ^5äpjte erjogen worben. Unter
bem ^at-fte ©ergiuS würbe er jum ©ubbiacon unb @ecet!ariu$ ernannt. Später
begleitete er ben $apfl Sonjtantinuö nacb, Sonjtantinopef, wo er ftc^, \ok 2lnajta=>

ftu^ erjagt, burc^ feine ©ele^rfamfeit unb ©ewanbt^eit in ber Beantwortung
»on mehreren fragen, bie i$m ber ^aifer Sujtinian oorlegte, auSjeidjnete. 3?acJ

bem^obe be^ Sonfantinu^ würbe er ben 19. Wlai 715 auf ben apojtolifcljen <5tub,l

erhoben, welchen er wä^renb feiner beinahe 16iäbjrigen Regierung mit auferorbent-

lieber Energie unb ©eifteöfraft inne $aüe, 2)iefe ledere bewie« er »or Mem
in bem 33ilberjtreit. (©ie^e ben 2lrt. Bilberftreit.) 2113 ber Befehl be^
^aiferö Seo III. an ben ^apjt gelangte, ba^ in allen feinem ©e^orfam unterwor*
fenen Orten bie SSilber, welche (S&rifium unb bie ^eiligen barfieKten, »eruiertet

werben foflten, »erfagte ©regor II. ben ©e^orfam. ^n SRom entfianb eine (Sm=
pörung. Die Bürgerfc^aft oerweigerte bem Kaifer bie ©teuern unb braute bem

Äit^entfjifon, 4. Sb. 44
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«einen $eere beS Srardjen meiere ©erttfjl« Beu Sa befc^lojj *« fräftige Songo-
barbenfönig Suttpranb, baS 3erwürfm'§, luet^e« tfoiföen bem Rat'fcr auf ber
einen unb bem fapfte unb ben 9tom«n auf ber anbern (Bette b>rrfa)te, ju be=

nüfcen, um unter bem ©a;eitt ber 2knb>ibigung ber Stecfjtgläubtgfeit ben tänaft
gelten ?l«n ber Eroberung ganj Statten* auSjufüfjren. <£r eroberte JKaoenna
jnit einem grofen £b>ile beS dxaxfyatd, fo baff bie ©rieben nur nod? im 23eft$e
»on SBeuetien unb Neapel blieben. Sa «be* ber ^apf* fa$, bafi bie Songobarben
aud) Stom bebrob>n, unb er ib> 9to<$barf$aft meb> fürchtete, aU ben entfernten

grte<$ifä;ett £of, wanbte er fta> an bin $t«$tfB »on^enetien mit ber 33itte, bem
©rareren beiju{teb>n unb in SSerbinbung mit bem Settern ben SSerfuä; ju machen,
baS dxaxtyat wieber ju erobern, wetdjeS bie gottlofe Nation ber Songobarben fei-

nen ©öfc>en ben ffatfer» Seo unb SonjkntinuS auf bie ungeredjtefte Seife ent=

tt'ffen Ijdtten. 2tof*erbem fnüpfte er auö) insgeheim, freifiä; bamals no# erfolge

Xcfe SSerbinbungen mit Sari «Kartell an, um bie ©treitfräfte ber granfett gegen
bie Songobarben in Bewegung ju fe§en* 3war fub> ber föu'fer in feinem bilber»

prmif<§en Sifer fort (Sr entfette ben frommen unb gutgefmnten $atriar$en
©ermannt »on Sonftatttinopel, welker ftdj bem SBeföluffe beS Staatsrates?,
fdmmtliä;e Silber auS ber $ira;e ju entfernen, wiberfefcte, unb lief, nac^bem er

einen in Sonftantmopel Wege« 3erftöruug eines 33ilbeS entjlanbenen SBollSaufc

lauf auf Wutige Seife unterbrücft fyatte, feinem (Sxarcfjen ben gemeffenften 33e=

fe$l jufommen, fein Sbict wegen Abfäaffung ber Silber au<$ in Italien unb be-

fonberS in dienx auSsufütjretu Soü; m$te ©regor II. immer uoä; frdftigeu 2Siber=

jtanb ju leifien. Wnfy miflangen jwei 2ftorboerfu<§e, weldje gwet (Starben na#
einanber gegen ben $apfi angebettelt Iwbett follen. £ö# fäwierig jebodj war bie

Sage ©regor'S IL, als ber Srart^ ben genannten Songobarbettfönig babjtt braute,

baf er mit ifjm gemeinfc§aftli$e ©aä)e ma$te unb »ereint mit i^m gegen ^om
jog» ©<§on Ratten ftä) bie feinbltcjjen Speere jwif^en ber £iber unb bem Sßati;

can gelagert, als ©regor II. in ^Begleitung einiger Slerifer unb »ornefjmer Körner
in ba$ Sager Suitpranb'S ft<^ oegao unb benfeioen burd) bie 3)ca^t feiner 9Jebe

fo fe^r üoerwaltigte, bap er ft$ bem Zapfte ju güfen warf, bie Körner feinet

©^u^eö »erftdjerte unb feinen Hantel unb fein goIbeneS ©(^wert nebjl einer

^rone unb anbern ©efö;enfett al$ ®at>e auf baö ©rab beö % ^etruS nieberlegte»

©eine grofe <&tatxt$U\\{$eit bewk$ ©regor II. um biefeloe Seit, ba er ben jule^t

nur jum SSort^eite ber Songobarben fitfjrenben tylan einer Partei ^ftittditalien^,

ben 339$antinern einen italienift^en ©egenfat'fer entgegenjufe^en, oereitelte* Senn
gtei(| ber fJapfi in biefer S5ejie^ung auf ®eite beS KaiferS ft«^ ftetlte, fo blieb

er boo; in 23etjauptung feiner firö)Iiö)en ©elb jlftdnbigfeit unerfo;ütterIio; : mt er

benn in 3wei nocf> auf un§ gekommenen Briefen an Ceo ben 3f«urier eine merfwür*
bige Äü^n^eit ber ©prac^e an ben Sag legte unb jebeSmat mit ber SSerwünfc^ung

enbete, wenn ber taifer fortfahre, feine SMberftürmerei in ^om bur^fe^en ju

Wollen, fo möge ba$ S3Iutoergiefen , weft&eS barüber entfielen werbe, auf fein

eigenes $aupt fatien. Sluferbem »eranflattete er 5U S'iom eine ©pnobe, weid^e

bie Ke^erei ber 33ilberprmer »erbammte unb bie ifat|>oIif^e Setjre »on ber 5Ser=

e^rung ber Silber betätigte, — Srfreuliü)er für ©regor II. waren feine 25e=

tnüfmngen um bie Ausbreitung unb Drganifation ber ^irc^e in ©ermanien. dx
Beauftragte unb ermd^tigte ben englifc^en Wonfy SBinfrieb im 3-719 5«^ %**
fe^rung ber no<$ ^eibnif(fett ^eutfe^en, ^m 3» 723 berief er benfelben, als er

burc§ einen treuen SBoten beffelben 9?a^ri^t öon ben Erfolgen feiner Stljdtigfeit

erhielt, wieber na^ Sforn unb ernannte tyn jum 23ifc$ofe »on ^eutf^lanb, o^ne

tym jebo# »orerft einen beftimmten ©i$ anjuweifen. 35erü^mt ift ber Sib ber

Streue, welken ^SonifaeiuS, \x>k Sinfrieb je^t »on bem ^apfte genannt würbe,

bem lefctern f^wören mufte* Sa bie teutf^e Kir^e n>on 9?om au$ gegrünbet

Würbe, fo war eS nur geregt unb billig, baff biefelbe ju ber römifdjen Kirche in
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baffetbe 33er$ättmf gejMt würbe, wie bie ber ledern unmittelbar unterworfenen

^rosin^cn. SWerbingS $at irregeleiteter Patriotismus »ieler teutfd;er @$rift«

fletter fowo^l bie ^dpfte, als? ben um £cutfd;tanb &o# oerbienten 2(pojlel getabelr,

als ob beibe ftc& eines Eingriffs in bie SWec^te ber teutfdpen Nationalität erlaubt

Ratten, bod; mit großem ltnred;t, ba im ©egentfceite nad;gewiefen »erben tonnte,

bafj baS m^fltfc^e 23anb, weites ftcfc um bie römifdje unb germanifc^e fiird;e

febtang, für unfer 2}aterlanb niö)t btof in fird;lid;er, fonbern audj in potitifd;er.

SBejie^ung etnfl fe^r fegenSreid; war. ©regor II. übergab bem §1. 33onifaciuS oot

feiner Greife nod; mehrere SmpfefctungSfc&reiben an ben granfen^er^og Sart har-
ten, an bie 23ifd;ofe ben SteruS unb bte ©ewaltfcaber in £eutfcötanb, an ba$

SBolf unb bie gürjien ber S^üringer unb an bie ©emeinbe in Reffen, welche

SonifaciuS oor jtvei Saljren befejjrt fyatte. äßie n?i(|tig ©regor II. baS teutf^e

3ttifftonSwerf ^t'ett, ge^t auS bem £apitutare efte^e bie SebenSbefdjreibung beS

$t. 23onfaciuS oon ©eiterS, @. 213 ff.) beroor, wetdjeS er auf einen $wifd;ett

ben 3a$ren 724—26 erftatteten 23erid;t beS 23onifaciuS biefem im $ 726 über»

fdjidte. (©ielje überhaupt über baS 23er|>dlittif} ©regor'S II. ju 33onifaciuS ben

biefen be^anbetuben Slrtifel.) 2lua) nad; anbern <5eiten erftretfte ftä) .©regor'S II.

£fidtigfeit. (5r §ob baS ©d;iSma ber irifd;en Kird;e in 33e$ie§ung auf bie £>jier*

feier, gegen wetdjeS fd)on frühere ^dpjte getdmpft Ratten, auf, unb unterlieft

mit (Engtanb eine tebtjafte Serbinbung. Unter feinem fontifteat fotf 3na , ber

tapfere unb weife König oon 9Jcercien, welker naty einer glanjoflen 37j[äf)rtgen

Regierung nad; 9?om retöte, um an ben ©rabern ber 21pofiet ^etruS unb fan*

luS ju wacben unb ju beten, bie <Sd;ute ber Sngldnber $u Slom. gegrünbet $a*

ben Cfte^e bie @efd;id;te (SngtanbS oon Singarb, überfefct oon ©att'S, 1, 169,

©d;röbt in bem unter bem 21rt. ©regor I. angeführten 23erfe @. 342 f. unb ben

2irt. 2tngelfaä;fen).— ©regor IL, ein würbiger 9?ad;fotger ©regor beS ©rofüen,

flarb ben 10. gebr. 731. £>ie tirebe, wefd;e i§n unter bie ^eiligen %ty\t t
feiert ben

13. gebr. fein ®ebdo)tnif . — 2ßie überhaupt ©regor IL ein großer greunb unb 33e-

förberer beS 2)?önd;SwefenS war, fo baute er anä) bie berühmte 23enebictinerabtei auf

Sttonte Safftno, toeld;e oon ben Songobarben jerfibrt roorben toax, roieber auf unb

fefcte berfelben ben $1. ^etronir »or, unter beffen Leitung biefelbe ju ^o^er 23tüt(je

gelangte unb eine ¥fl.axitfä)\tk auögejei^neter Banner rourbe. 2luferbem fleKte et

bie Stauern 9?omö lieber tjer unb erbaute an ber tir<$e @t* ^»aul unb SPcaria

üittaggiore Slbjier. yL\x§ fott er in S3ejug auf bie Liturgie mehrere ^norbnnngen

getroffen ^aben. Snbtid; fyatte unter feinem ^ontifteate ber »on bem Sefuit ©arniet

(f. b» 210 herausgegebene Liber diurnus Pontificum Romanorum — eine für bie ©e*
fäityte beö rbmifo)en ©efdjdftSgangS mistige Sammlung t>on gormularien, nau)

tt>eta)en bie Urfunben jc in ber t>dt>jftid;en Kanjlei ausgefertigt mürben, feine Snt*

^ung. — Ueber feine S3riefe fie^e Fabricius bibl. lat. med. et inf. aet. ed. Mansi,

T. III. pag. 88 sq. u. ©rdfe, Se^rbud; ber Siterdrgefdjidjte, IL 23b. 1. W>fy. U
Hälfte, 135. 2tuferbem üergL Anastasii biblioth. vita Greg. IL lei Mur atori rerum

ital. script. T. III. p. I. 154 sq. unb Amalric. Auger. foroie Frodoard. Muratori 1. c. III.

2, 67 sq.— Pagi, breviariumhistorico-chronologico-criticura Pontificum Romanorum
gesta etc. complectens. Tom. I. p. 511 sq. — ©regor III. , ein geborner ©prer,

ttmrbe gleiö; nacb bem £obe ©regor'S IL jum f apjte ermdbft, jebod) erjt 35 £age
fpdter confecrirt, meil ber Srarä) oon Ülaoenna mit ber Ui tym nao)gefuo)ten 23e*

fldtigung ber i$m, roie eS fä;eint, niä)t angenehmen SBa^l, fity nio;t bmlte. 3n
bem 23itberjlreit fd)tug biefer in ber gried;ifd;en unb tateiniftben ©prac^e fe§r be-

ioanberte unb buro) 23erebtfamfeit, Sifer für (Spaltung beö magren ©laubenS,

fomie bur$ SSo^lt^dtigfeit unb (Sanftmut^ auSgejeiopnete Äirdjenfürji baffelbe

SSerfa^ren ein, roie fein SSorgänger. @r febitfte einen ©efanbten na# Sonftanti*

«opel mit einem ©abreiben, in roelrbem er ben ßaifer in einer fe^r entfebiebenen

©pra^e oon ber Verfolgung ber Silber abmahnte* X>a ber ©efanbte axi$ gur^t
44*
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oor bem Borne be« ^at'fetö ben Brief niä)t abjugeben wagte, unb oon bem ^apfte

gum jweiten 9flale abgefä)itft, oon ben ©rieben in ©teilten gefangen genom*
nten würbe, fo oerfammelte ©regor III. im 3, 732 ein Soncil ju 3?om, Welä;e$

in fe$r frdftiger SBeife bie alten Ueberlieferungen über bie SBere^rung ber Bttber

tefteitigte unb jeben, ber bie 23ere|>rung ber Bilber Qtyrifti unb ber ^eiligen un=

terbrücfen ober profaniren würbe, mit bem $irä)enbanne bebrüte. 3ngfeiä) würbe
befä)Ioffen, einen jweiten Boten mit einem 2lbma$nung$fä)reiben an ben ^aifer

ju fä)id!en. £>a biefer bie frdftige Gattung be$ neuen ^apfte« fa$, gebrauste er

©ewalt gegen benfefben. 3^«r jerjlörten ©türme im abriatifä)en SD?eere bie

flotte, welche ein mdd)tige$ Ärieg$J)eer an baö Sanb fegen fottte. 2>oä) braute

immerhin ber ^aifer bem ^apfte burä) Sinjte^ung ber ©efdfle be$ römifd)en Rtr»

«fjenguts in ©icitien unb Satabrien, fowie burä) SoSreifung ber Metropolen »on

Serien, (£piru$, Wtyaia unb ^effalonien oon ber unmittelbaren @eria)t$barfeit

i>e$ römifdjen ©tu$Ie$ empftnbtiä)e SScrtufle bei. Uebrigen« jetgte ber s)3apft gegen

ben ^aifer fo wenig SKadjgiebigfeit, bafj er fogar prdä)tige BitbfMen (^rifli unb
ber Slpoftel, ber feligften Jungfrau Wlaxia unb anberer ^eiligen Jungfrauen mit

{jrofem fomp in ber @t. ^Jeteröftrc^e aufhelfen lief unb ein britteS energifä)ei$

©ä)reiben burä) eine ©efanbtfd)aft an Seo fd)itfte, um ifjn oon bem Bitberfiurme

abzubringen. 2U3 ber Stönig Suitpranb oor ba£ affer BertfceibigungSmittel ent*

Höfte 9?om rütfte, fä)ufte ©regor III. eine ©efanbtfd)aft an Sari SWatteU (f.b.20,
um tym bie ©ä)tüffel jum ©rabe be$ % ^etruS $u überbringen unb itjn auf« brin»

genbfte um £tffe gegen bie Songobarben unb <mü) gegen ben grieö)ifö)en Kaifer

ju bitten. (2)ie jroei ©^reiben be$ ^apjteS fte^e Ui Muratori 1. c. III. 2, 75 sq.)

£>k Antwort Sari 3)?artetP$ auf bie Bitte be$ ^apfteS ift jwar niä)t begannt ge=

»orben. 2>oä) fö}eint ber erftere bem @efuä)e ©regor'« III. entfproä)en ju tjaben

unb nur burä) feinen balb barauf erfolgten £ob an ber Stabführung feine« Ber=

fpreä)en$ oer$inbert worben ju fein. Stuf ber anbern 'Säte bürfte ber UmfJanb,

bafü Sfuitpranb bie Belagerung Stoma wieber auftob, immerhin auf Unter$anblun=

gen be$ frdnfifdjen £auSmeier$, welchem oom ^apße fogar ba$ römifä)e ^atri=

äat übertragen worben war, mit bem Songobarbenfönige fo)Iiefen Iajfen.— 33oni=

faciu«, welcher an ©regor III. fogleio) nac^ beffen (Jr^ebung auf ben päpfWic^en

©tu^I eine ©efanbtfo)aft abgefc)i(ft ^atte, umi^nju Utten, er mbn)te i$m unb feinen

©enofen baffetbe Vertrauen fo)enfen me fein Vorgänger, erhielt oon bemfelben

ba« tyatLium unb würbe $um @rjbifo;ofe ernannt. — £)en 28. 9^ooember 741
ftarb ©regor III., toie ba$ rbmifa)e Sttartörologium fagt, sanetitate praestans. 2ln

bemfelben £age wirb »on ber Äirdje fein Slnbenfen gefeiert. Surje 3eit oor fei=

»em 2:obe war oon $m ba« oon 35onifaciu« IV. auf ben 13. S0?at ju (£(jren 3>carid'

unb aöer SKartorer feflgefe^te gejl in ba« $efi Sltter^eiligen umgewanbelt, unb

ber 1. Sftooember aU XaQ ber ^eier benimmt worben Cfte^e hierüber ben Slrtifel

SlUer^eiligenfefl). Ueber feine Briefe unb bie i^m jugefo;riebenen Excerpta

ex patrum dictis canonumque sententiis oergl. Fabricius bibl. lat. med. et inf. aeta-

tis ed. Mansi T. III. p. 89. ©onft ftetje brei Vitae beffelben oon Anastas. bibl., Araal-

ric. Auger. unb Frodoard Ui Muratori 1. c. III. 1, 158 sq. III. 2, 70 sq. — Pagi

1, 534 sq. ©frorer'S ßirö>ngefo;ic$te III., 119 ff. 489 ff.
— ©regor IV.,

ein Körner, würbe gteiä) naö; bem S:obe be$ SSatenttnu«, welker im ©eptember

ober Anfang Öctober« 827 naö; einem blof} 42tdgtgen ^ontt'ftcate geworben war,

swn bem SIeru« unb SSolfe 9Jom'« jum ^apfte erwd'^t, erhielt jebod) er{i am Snbe

be$ genannten ober am anfange be$ folgenben Ja^re«, naö)bem ber fränfifä}e.

©enbbote bie Sa^I geprüft unb bem ©ewd^Iten ben ^ulbigung^eib abgenommen

l^atte, bie donfecration. ©ein ^Jontiftcat iffc bef^alb merfwürbig, weil in baffelbe

ber aSerfatf unb bie Sluftöfung be« grofen fränftfä)en Settreiä)e$ fiel. 21t« im 3.

833 ber ©treit jwifö;en Subwig bem frommen unb feinen brei ätteften ©ö^nen

in einen ^rieg au«gebroö)en war, begab jta) ©regor IV. naä) ^ranfreiu), um un=
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ier ben entzweiten Parteien oermittelnb unb »erfölwenb aufzutreten* T>a jebodj

ber Slufent^alt ©regorS in bem Sager SotyarS oon ben S3rübern ju t'^rem 23or*

tyeik ausgebeutet würbe, als ftctye ber ^papft, beffert (Stimme oott großem @e=»

wid)te war, auf fljrer ©ette, fo berief Subwig ber fromme in alter Site bie 33i»

fct)öfe unb ben Heerbann ber ijjm getreu gebliebenen ^rooinjen nad) SGßormS 51t

einem 9ieid;$tage» 3)ie $ier oerfammetten 23ifd;öfe erhielten oott ©regor IV. ein

(Schreiben, in wettern er fie unter 2lnbro$ung beS Kirchenbannes aufforberte, ju

tljm ju fommen, um ftd) mit iljm über baS SEßo^t ber $tird)e, weites burd) bic

üftujje beS SReidjeS unb burd) ben gortbefianb beS SrbfolgegefefceS »om 3» 817
bebingt fei, ju beraten* (Statt bem S3.efe$te beS ^apfteS nadjjufommett, brotjten

biefetben nun ebenfalls mit 2lbfe$ung, fo bajü ©regor anfänglich in nidjt geringen

©cj>recten oerfefct würbe» Dod) na&m er batb wieber eine fräftige Gattung an

unb antwortete ben ©ifdjöfen : gröblich Ratten fie burd; i$re uttüerßänbigett Drohun-
gen ben (Stuljt fetxi »erlebt 9h'd)t er richte ben ßaifer, fonbern Subwig fiabe

jid) felbjt gerietet, inbem er ^anblungen begebe, bie beS S3anneS würbig feien*

SttteS Unzeit rüljre oon ben SSeranberungen t>er, welche ber Äaifer bem ©runb-

gefefce ooä 817 juwiber, angeorbnet $abe. 3ugteid) wieberljotte er bie SBerfidpe-

rung, bafj bie SÖieber^erjtetlung beS ^riebenS jwifcl}ett SSater unb Söhnen 3»etf

feiner 9?eife fei» 211$ im 3uni b» 3- bie Speere beiber Parteien einanber ~bci Sot-

mar fdjott fd)tagfertig gegenüberftanben, erfd)iett ber s]Sapft im Sager beS KaiferS,

um mit bemfetben perföwlid) &u unter^anbettt» Sr würbe falt unb otjne bie ge=

wö$ntid)ett (5§renbejeugungen empfangen. 2Iudj Ratten feine 33emü^ungen um
2Bieber$erjMung beS ^riebenS fo wenig Srfolg, baf er nad) einem Aufenthalte

oon einigen £agen ben 18. 3uni »o» Subwig wieber an$ bem Sager fortgefliegt

würbe. 211$ nun aber ber Kaifer, »o« ber öffentlichen Stteinung »ertaffett, ftd)

mit feiner ^ami'fte unb bem jungen Sari an Sot^ar übergeben mufite, unb Subwig

ber Steutfdje unb ^ipitt »ort 5tquitanien ttadj Srreid)uttg itjreS 3*»^$ w*$ §aufe
jurücffe^rten, begab ftdj aud) ber 95apfl wieber nad; 9?om, $m 3. 841, atSSub-

wig ber S3aier unb Sari oon Aquitaine« gegen itjren dlteflen 23ruber Sotfcar ftan-

ben, würbe »oit ©regor IV. ber Sr$bifd>of ©eorg oott 9iaüenna jur @o)Iic^tung

beS S3ruberjwi|teS über bie Sllpen gefanbt. 2)od) würbe berfelbe nac^ ber @r=>

jäfilung beS v]5rubentiuS oon i^ro^eS oon Sottjar jurücfge^ alten unb erjt nac^ ber

©c^Iaa)t oon gontanet oon ben ftegreicfjen 33rübern wteber befreit unb nac$ 9lom
jurüctgefc^idt. C@i^^e hierüber ©frörer in feiner ©efd)i(|te ber ojt- unb wejl-

frdnlifc^en Karolinger, 1, 22 f., welcher iebodj ©regor IV., toie in feiner Sh'rctjen*

gefc^i^te III. 765 f., für bie 23rüber gegen ben 35qter, fo $ier für Sot^ar gegen

Subwig ben 5leutfö;ett unb Sari ben Mjten Partei nehmen Idft.) — Die
wn Subwig bem kommen ^errü^renbe Srriö)tung eines Srj|ltt^lS oon Hamburg
würbe oon ©regor IV. betätigt dt ernannte ben % SlnSgar Cf^ b» 51.) 5"«i

römifcljenSöotfcjjafter für ben Sorben, erteilte tym baS ^attium unb orbnete fei-

nem (Sprengel auf er ben (Scanbinaoiern au<$ bie ^orbflaoen unter, jebo# in ber

SBeife, baf bem Srjbifc^ofe dföo oon 3f(^eimS bie fd)on oon ^3afd)aIiS I. übertra»

genen 3f?ea;te eines 2Ipo^elS beS Sorbens oorbe^alten blieben» — DaS oon ©re=
gor III. in Italien unb auc^ in Snglanb eingeführte §efl 2ltter§eiligen würbe auf
betrieb ©regorS IV. oon Subwig bem frommen auf alle frdnlifc^en ^irc^en auSge*

be^nt» — Da unter bemfelben ^apjle bie Saracenen nic^t blof ber Snfel ©icilien

burc^ SSerrat^ ftc^ bemächtigten, fonbern aud) an ber umliegenben Äüße S^^'ß«^
nm fiä) griffen, im % 842 23ari eroberten unb balb barauf $i$ oor 9»om jlreif«

ten, fo würbe oon ©regor IV., welker im 3» 844 jlarb, Öjlia wieber au$ feinen

Krümmern anfgebaut unb befejttgt unb ©regoriopoliS genannt» 3luferbem wur=
ben oon bemfelbe« mehrere Iird)lic§e ©ebdube aufgeführt» (Sie^e hierüber baS
d;rijllio;e 9tom oo« Eugene de la Gournerie, teutfc^ oou ^il» Füller, granff*

1843 f» 1, 288 ff.) Ueber feine Briefe fte^e Fabricius biW. lat. med. et inf
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aetafis ed. Mansi T. III., 89 sq. ©Ottf* oergl, Anast. bibl. unb Amalric. oei Muratori

1. c. III. 1, 221 sq. III. 2, 289. Pagi T. IL, 46 sq. — ©regor V. 5Kac$ bem £obe
3©$<wn$ XV. fcf;icfte ber Gleru«, ber Senat unb baS SBpIf Slbgeorbnete an Otto III.,

welker mit feinem Speere gerabe ju ^afcenna lag, mit ber Sitte, er möchte t^nen

benienigen te$et$neti, roelcjjen er jur Srt^ebung auf ben apofiolifdjett ©tuljl für
ben Sßiirbigflen jjatte, bantit fte if>n bann erwählen könnten, Otto III. bejeiefmete

ben in feinem ©efotge oeftnbfic&en Spofcaptan 33runo, einen ©oljn be$ <perjog$

Otto »Ott $ä'rntl?ett unb (£nfel ber Suitgarbe, Otto'S I. £oc$tcr, einen 24iä£rigen
Süngling, welker burd? ben (Sqbifdjof SittigiS oon Sttainj unb ben 33if$of 2Ibel=

bolb oon Utrecht nactj dlom geleitet, bafefljjl »om Sterug unb 23otfe jum ÜKac§-

folger ^5etri gewählt unb ben 3. 9??ai996 aU ©regor V. geweift würbe* SBenige

£age fpä'ter jog auej) Otto III. in Sfom ein unb würbe »on feinem 2?erwanbten ben

21, 9??ai jum Saifer gefrönt SRa$$.er würbe tn ©egenwart be$ ^apfteS unb
ÄaiferS unb oieter itatienifdjer unb teutf^er 33ifc$öfe unb weither SBürbetrdger

ein £oncil gehalten, 23or feiner Greife au$ 3fom wollte Otto III. jur ©icfcer*

ftettung be$ ^apjleS ben £örannen (SreScentiuS (f. b. 21.) unfääblict; mac^n,
SSor feinen 3ftd)terjlut>t gelaben würbe berfetfce jur «Strafe ber SSerfcannung »er=-

urteilt, jebodj auf bie prfprac&e beS ^apfteS oegnabigt unb wa^rfö einlief) fogar
wieber tn fein 2lmt etneS (£onful$ ober ^räfecten oon Jftom, in wettern er bis*

$er mehrere ^äpfte au?$ tjöct)fte bebrücft fjatte, wieber eingefegt. Aber nicfjt

lange »erlief ba$ ^ontifteat be$ jugenbtic&en ©regor'S rut)ig. £5er §afi be$

römifcfjett SSotfeS gegen ben ftremblittg , weiter nod) burd) bie bem tefctern jur

Saft gelegten 33ebrücfungen ber taiferlidjen SSögte geweigert würbe, machte eö GnreS*

centiuS leichter, feinen fttan, ft<$ ber ©tabt S^om ju bemächtigen, burc$$ufe#en,

<£r trat in SSeroinbung mit bem avi$ bem griect;ifd)ett ttnteritalien frammenben
(grjoif^of Sodann ^^itagat^oö »on ^iacenja, welker %toei 3a$re früher oon bem
teutfetyen ßaifer an ber ©pt'$e einer ©efanbtfcfoaft nad) Sonftantinopel gefdjitft

Werben war unb bei ber ßaiferin £fjeopl)ania grofjeS Slnfe^en genof ,
je#t aber,

mit ©etb reieftiet) »erfeljen, au^ bem Oriente wieber $urüdfe|»rte , um, mk e£

fdf;eint, auf grie^ifcf;e ^>ttfe re^nenb, an einem ftetjern Orte ben 2tu$oru$ eine«

$lufjlanbeö aojuwarten. $m anfange be5 Stfxet 997 fanb biefer auet; wirfti^

ftatt. £>ie faiferticf;en Beamten würben oon ben aufrüt?rerifd)ett Römern cinge=

ferfert unb nur mit 2)?ü|>e gelang es bem ^3a»jle, oon Ottern entfctöft, auö ber

©tabt ju entfliegen, ©tatt feiner würbe ber genannte Srjtif^of oon ^iacenja,

Welker ben SB^jantinew baö at)enbtdnbtf^eKaifert^um wieber ju überliefern oer^

fpro^en ju Ijaoen fcf;eint, oon ^reöcentiu^ unb bem SSolfe aU Sodann XVI. auf

ben apoftotiftf;en ©tttP er^ooen. ©regor V. fyatte in^wif^ett nicf;t Hof ben ®ai=

fer, Wetter gerabe mit einem Kriege gegen bie ©taoen oef^äftigt war, »on ber

in 9?om auögebroo)enen 9?e»otution in Stenntnijü gefe|t, fonbern auet; eine SSer=-

fammtung oteritattenif^ier 23if«^öfe na<§ tyatiia berufen, Stuf biefer ©^nobe würbe

bte ©ufpenfton »on t'fjrer SKürbe ü6er atle bie SBifc^öfe au^gefproct;en, weto)e an
ber wiberredjtfidjen ^ofe<jung beö @rsoifcf;of^ Hrnut^ oon 9?^eim^ ft^ oet^eitigt

Ratten, unb ber ^öntg 3?o^6ert oon $ranfceidj, welker, nac|bem er feine erfte ©e=
ma^Iin »erjagt unb SBert^a, bie äßittwe eineö ©rafen Obo ge|>eirattjet fyatte, ber

2Barnungen be$ ^3apjle$ ungeachtet »on ber lefctern ffet; nic|>t trennen wollte, jur

©enugt^uung aufgeforbert unb fammt ben S3ifc|öfen, welche ju biefer @fje t'^re

3ujlimmung gegeben Ratten, ©ebrofjt, im ^aße ber SOSeigerung au$ ber Kirc^enge-

meinfcf;aft auögef(|toffen ju werben, Grnbftcf; würbe nac^ Srtebigung no$ me$=

rerer anberer Angelegenheiten (SreScentiuö at^ Sebränger ber römifct}en ßirc§e,

mit bem SSann belegt. Saum waren biefe 3)?afregeln getroffen, aU ©regor V.

i>ie 9?acf;ri^t oon ber Sinfe^ung be§ ©egenpapfte^ erhielt unb bann in 2>ereini*

{jung mit ben 33ifc§öfen ba^ 23erbammung$urtj>eil üoer i|»tt auöfprac^, Sie ber

jugenbli^e ^Japjl in biefer feiner a3ebrängm| ücer|»aupt grofe Energie unb ttn-
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erfdjrocfentjcit an ben £ag fegte, fo warf er aud; feine SBfitfe naa) £eutfd;fanb

unb forbcrtc ben Srjbifctyof ©ifcft)er oo« ^gbeburg, welker juerjt fem Sig-

num 2)?crfeburg »ertaffcn unb auf unwürbi'gc Seife ben (£rjj}u1jt Sftagbeburg an

ft$ gebracht unb bann ben 2#erfeburger «Sprengel wiberredjttidj jerriffen fjatte,

unter Slnbrotjung ber ©ufpenfton jur Verantwortung naty 9Iom, obwoijt berfefbe

in freunbfd}aftli$em SBer^ättniffe ju £tto III. jtanb. üftac&bem ©regorV., n>fe e£

föeint aua; bie jweite Spätfte be$ 3«§re$/ au$ £eutf$fanb ipitfe erwartenb, in

Dberitafien jugebra^t £atte, traf er am Snbe DecemberS mit bem Kaifer ju fa*

X>ia jufammen unb 503 mit bemfetben in ber 2Mte be$. gebruarS nao; 9?onn

ßreScentt'uS fyatte f\a) iei ber 9?aa)ria;t »on bem 2(nmarfc§e ber £eutfdjen in bt'e

jiarf befeßigte Sngeföburg (f. & 210 geworfen, unb ber 2(fterpapj* na<$ einem

Sttjurm auferhalt ber ©tabt fta; geflüdjtet. ©er festere würbe jcbodj »on einem

S3reis?gauif$en ©rafen SBcrtljito, welker t$m auf 33efe$I be$ ßaiferS nachgeeilt

war, eingeholt, auf'S graufamfte »erjtümmett na$ 9Jom geführt unb in einen Wer-

fer geworfen, 2tf<3 ber 88id^rige, im ©erwfye ber £eitigfeit fietjenbe %U %lifa$

swn ©rotta fterrata ba<3 ©ctyicffaf be$ ©egeupapßeä, feinet SanbSmanneö erfuhr,

eiUe er nac§ 9?om, um für benfelben bie Schonung be$ taiferä unb ^apjteS ju-

erflehen. 2lber wäfjrenb DttoIII. ft$ Ijabe erweisen laffen, fofl ©regorV. $q*
$ann befctyimpft |>aben, worauf bann ber teuere oon ben Römern auf's tteffte ent*

e$rt worben fei. 2luS (Sntrüftung hierüber ^aoe !ftifu$ bem ^aifer unb ^apfte
entbieten taffen, xoie fte bem ni$t 33arm§erjigfeit erwiefen, ben ©Ott in i§re ©e=
Watt gegeben, werbe ber |>immtifd)e 23ater audj ijjrer nicfjt fct)onen: eine 2feufle=»

rung, welche mit bem frühzeitigen £obe .Dtto'S III. unb ©regor'S V. in SSerbinbung

georacfyt worben iß. (SreScentiuS aber würbe nadj (Srßürmung ber QüngelSburg

ergriffen unb enthauptet ®Uia) barauf würbe mm bem $3apjk ein Soncit in ber

©t. s
33eter$frrdje gehalten. Von 2Bi(|tigfcit für bie tirc^e war eö, baf um jene

ßcit ©regorV. ben aogefe^ten Srj'oifcOof »on 9?^eim^, ben oerü^mten 216t ©er*
tert, welker bie ©unft £>tto'5 III. gewonnen unb benfetoen auf feinem feiten
Körnerjug begleitet fyatte, wa^rf(^einlic| ni^t o^ne (Sinflujj be^ te^tern, auf ben
erj'oifc^öfticken ©tutjt »on 3?a»enna er^ot, Q<5ii1)e ben Strtifet ©^tüefter IL),

üftacfjbem ber unermübtic^e ^>ap|t noc^ ein britteS Soncit ju Stom gehalten, ftarö

er ptiifrlty ben 4, gebr. 999 , unb jwar )x>ie ^ei alte @4>riftftetTer berieten,

eine^ gewattfamen Sobeö in einem 2ttter t>on 27 3«^en. Die 3eitgenoffen rühm-
ten bie ©(^ön^eit feinet Sleufern, feine gret'gebigfeit unb 2Öo$tt|Sd'tigfeit — er

t^eitte jeben ©onnabenb an Slrme 12 Kleiber au$, — fowie feinen (Sifer für ba$
©eeten^eit ber i^m untergebenen ©emeinbe,— er pftegte wdtjrenb feiner Stnwefen»

fyit ju 9*om in brei ©prägen ju prebigen. 2Bie befähigt biefer teutf^e f apfl,

ber @pröfling au$ einem fo ertaubten ^aufe, auf ben ber |o$e ©eift feinet Sinnen
Dtto'ö I. übergegangen ju fein föien, jur Leitung ber ßircl)e war, §at er wd^renb
feines furjen, öon unö eben gegitterten ^ontiftcateS jur ©enüge bewiefen. ©eine
irbif^en Ueberrejle ru^en in ben ©ruften ber ©t. ^eter^fir^e in einem mar*
morenen ©arge, welcher eine einfache ©rabfe^rift tragt. — ©eine 33riefe jtnb

gebrueft in ben ©ammtungen oon 3??an f i unb Sab be. SSergt. übrigen^ Araalric.

bei Muratori 1. c. III. 2, 335. Pagi T. II. 262 sq. Jpöfter, bie teutfdjen ^d>fte
195 ff. ©frörer, @efc$. ber fyxiftl ^irc$e. III., 1482 ff. äßitmanS in ben
»on dianU herausgegebenen Sa^rbüdjern beö teutf^en 9iei(§eS unter bem fd^fi*
fc^en^aufe.II. 2, 89 ff. 212 ff.

— ©regor VI. liefen tarnen führten jwei ^d>|le.
©tei<$ Ui bem anfange fcineS $ontiftcateS(1012) fyattt »enebict VIII. mit einem
©egenpapfte, ©regor VI. ju fdmt>fen, welker wa^rf^eintic^ »on ben bamalS im*
mer noc^ mä^tigen unb bem §aufe ber ©rafen oon 2;uScutum gegenüberfle^en*
ben dreScentiern gewägt worben war. ®a er in bem ©treite mit 23enebict VIII.

nid)t burc^brang, fto^ er ju bem Kaifer ^einric^ III. na# gölten, um ftc^ oon ifjnt

auf ben römif^en ©tu^I fe^en ju laffem 2)er Äaifer, Wetter bie @etegen$eif
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eine* 9tömer&ugS frcubig ergriff, nab> iljm, nad; ber grja^ttng £)itb>ar$ »on
SD^erfe^urg, ber einjigen gleid)$eitigen Duette, weldje beffelben erwähnt, fem fireuj

at, gebot ib>, ftd; aller 2tmtS|>anblungen ja enthalte«, oerfprad; t'^rn 3War, baß
er, wenn er nad; D?om feime, ben obwaltenben ©treit nad; römifd;en ©efefcen ent-

fd;eiben werbe, opferte t$n jebod; tet fetner 2fo»efen$eit in statten (1018), o£ne
ben Streit ju »er^aubeln, auf, fo baß er oon ba an auf immer aus ber ©efrijidjte

»erfdjwinbet. ©iefje hierüber ©fror er S tird;engefd;id;te IV., 87 f. u. 94 —
©reger VI. 33enebict IX., eine (Sreatur ber ©rafen »on StuScutum, Tratte fld;

burd; fein IaflerfjafteS Seben Ui ben Römern auf« §öd;j*e »erfaßt gemalt. 2)eß=
tjatb »on benfelben im % 1038 oertrieben, war er jwar oon ßonrab II. wieber

eingefefct werben» £>a er aber fein unwürbigeS betragen nid;t nur fortfegte,

fonbern auc^ burd; ©raufamfeit bie Stenge erbitterte, fo würbe er 1044 abermals
auS^om »erjagt, unb oon einer anbern Stbelsfaction ber 23ifd;of Sodann oon©a*
oina erwägt, welker ftd; ©otoejler III. nannte. Slber aud; biefer würbe fd;on

49 £age nad; feiner ©rtjebung ebenfalls oertrieben. üftun fe$rte 23enebict IX.

wieber jurücf. 2>a er aber fein auSfdjweifenbeS Seben nid;t dnberte, fo fiel er

bei GtteruS unb SBolf in bie tiefte 23erad;tung. Um nun einem neuen ©turje »or=>

jubeugen, trat er gegen eine große (Summe ©etbeS bie päpjttidje SBürbe an ben

(frjpriefter 3o$anneS ©ratianuS <xb, welker Ui bem 23oIfe wegen feiner bamatS
in Sftom §öd;ß fettenen Keufd;b>it unb wegen feines fonfiigen untabef^aften SebenS*

wanbetS in großem 2tnfeb>n jlanb , unb 50g ftd; auf feine ©djföffer in ber ÜKctye

»on diom jurücf. 3wax $*tt* *> er neue ^ aPf*f welcher ben tarnen ©regorVI.
annahm, mehrere gewichtige ^reunbe, auf bie er ftd; fluten tonnte. ©0 fprid;t

ber berühmte ^eter 2>amiani Cf. *> %J), %bt »on ftvntaveUa, fogteid; auf bie Äunbe
»on beffen £rb>bung in einem «Schreiben an itjn feine $öd;fte §reube barüber auS,

benn jefct werbe wieberfejjren baS golbene ^eitaltev ber 2IpojM, unb unter bem
@d;irme feiner 2Bet'Sb>it werbe aufblühen oon neuem fird^id^e 3ud;t, cie £ifd;e

ber 3Gßed;Ster aber foffen umgeßoßen werben. %\x§ befanb ftd; in feiner ndd;jten

Umgebung alö fein^aplan Spitbebranb, welker raitbem §öd;ft einflußreichen Ör»
ben ber (Jtuniacenfer in SSerbinbung jknb. ©regor VI. $atte ftd; auf ben pdpß=

ticken ©tutjt ergeben taffen, um bie Kirche oon ben furchtbaren 2ttißbräud;ett ju

reinigen , welche fte bamatS entftetlten* Slber erfd;wert würbe feine (Stellung ein*

mal burd; fein SSer^dltniß ju feinem Vorgänger, bem er ben aooflolifc^en (Stu^I

abgekauft fyatte, inbem er i^m nic^t bloß eine große ©elbfumme Ijatte erlegen,

fonbern aud; ben bebeutenbjten St^eil ber Sinfünfte ber odbjHictjen Kammer, ben

^3eterSofennig auS (Snglanb $aüe überlaffen muffen. @ine zweite ©c^wierigfeit

war bie fd;ranfentofe 9ttac$t beö römifc^en ©tabtabelS, welcher in ber legten Seit

bat ^apjityum factifc^ an ftc^ geriffen unb aU Wlittel für ^arteijwecfe benüfct

fyatte. VIU aber ©regor VI. nicf)t bloß bie 5a^treid;en Zauber beS tird)enoer=

mögen«, nad;bem Sitten unb Drohungen oergeblid; gewefen waren, mit 2Baffen=

gewalt jur Verausgabe i^reS Raubes jwang, fonbern aud; fonfl bie Wafy beS

©tabtabelS ju brechen unb bem SSolfe baS freie SBa^red;t wieber ju »erfdpaffen

fud;te, fo bitbete jld; gegen benfetben eine 2Serfd;wörung, Die 2ln£d'nger unb

SSerbünbeten SBenebictS IX. unb S^loefterS III. erhoben i^re Kreaturen wieber auf

ben aboj^oIifd;ett @tu|>t, fo baß 3?om nun wieber brei ^dojie fyatte. ^einrid; III.,

Welcher burd; eine römifd;e ©efanbtfdjaft aufgeforbert würbe, als @d;irmoogt ber

»erwaijfrn tird;e fo fd;nett aU mögtid; ja- ^tlfe ju kommen, überftieg nod; im

^erbfle 1046 bie SHpett. Sn ^iacenja fanb ftd; ©regor VI. Ui i^m ein, b>rbei»

getoeft burd; baS SBerfpredjen, baß er mit 2tuSfd;tuß ber beiben ©egenbäofle aU
<StatfyaUtx £$rtjlt werbe anerfannt werben, ^ac^bem ber Kaifer i^n mit atfett

einem ^abfte gebii^renben (S^ren empfangen %atte, begaben ftd; beibe nad; bem

nur einige leiten oon $om entfernten @tdbtä)en ©utri. 3n ber $ier$er auf

bie ^lufforberung beS ^aiferS oon ©regor VI. aus pappitytx a^ac^tooßfommen«
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$eit berufenen Stirdjenoerfammlung würbe ©ütöefter III. als ©törer beS Kirnen*

friebenS unb als Stnmafier beS (Btu^tcsS fetri aller ftrdjttc^en Sürbe entfe^t unb

jur lebenslänglichen Sinfctyliepung in ein ßtofter »erurtb>ilt. 23on 93enebict IX.

würbe angenommen, bafl er früher burety fretwt'Ktße Stbbanfung fettft auf baS

^apflt^um »erjic&tet ^ate. Segen ©regor VI. befanb ftcb, bie 23erfammlung in

großer Verlegenheit, ba ber ©runbfafc, baf? ber f apft ber 3tic^ter aller 23ifi§öfe

unb Siebte fei, o$ne »on i§nen gerietet werben ju fönnen, »on ber SPce^rjafjt an-

erkannt würbe, Sr würbe nun gebeten, bie ttrfachen unb Strt unb Seife feiner

Sa$t »orjutragen. <5tatt i'ebocf> biefetbe ju rechtfertigen, .bekannte er ftcb; fetbft

ber ©imonie föutbtg unb für unwürbig, langer baS ^apftt^um $u befteiben, unb

50g, »on feinem ©tuljle Ijerabfleigenb, eigen^änbtg fein b>$enpriejlerti<$eS ©ewanb
ab. D^ne 3weifet $at ©regor VI., in 33ejie^ung auf welken man immerhin nodj

jweifeln fann, ob er wirffidje ©imonie begangen tjabe, ba er baS in feine ipänbe

gelegte ©elb jum 33ort$eite ber Kircb> oerwenbete, »ermittelt biefeS Slcteö ber

©etbßanftage ber $ircb> burd) StufRettung eines fo erhabenen SBegriffS »om s33apft-

t$um in jener Seit, wo bie ^3apjlwabl fo fe$r son bem Kaifer abhängig war, große

£)ienfte geleitet, unb bie SSermuttmng bürfte nidjt unbegrünbet fein, baß £itbe-

branb fcb>n in biefer 2lngelegenb>it einen nietjt geringen öünfluß ausgeübt Ijabe.

Sn S^om angekommen, gab Speinrict) III. ben Römern baS Sa£tre$t, obwohl fte

eS bisher fd)mdblic§ mißbraucht Ratten, jurücf. £)a fte aber $u ©unflen beS Rai«

ferS auf bajfelbe »erjtc&teten, fo würbe »on bem lefctern nm)t mc fte gehofft Rat-

ten, ©regor VI., fonbern ber 33iftf;of ©uitger »on Bamberg , welcher ben tarnen

StemenS II. annahm, auf ben päpflticb>n Xtjron geführt, ©regorn VI. aber na^m
ber Kaifer, oljne Steifet weil er t§n fürchtete, fammt beffen Kaplan Spitbebranb

gefangen naety £eutfc$tanb, wo er waijrfc^eitttid; 1048 balb narf; bem £obe (ZU*

menS II. fkrb. @teb> über tljn Amalric. Ui Muratori 'f. III. 2, 342 sq. PagiT. IL,

315 sq. ©teufet, @efcb\ Steutföl. unter ben frdnf. Kaifern. 1, 105 ff. § öfter,

bie teutfdjen ^äpfle. 1, 224 ff. ©fror er, ©eftf). b. djrijit. ßird)e. IV., 384 ff,—
©regor VII. £)er eigentliche Iftame biefeS größten atter f ä'pfte ijl ipitbebranb,

£>ie frühere SebenSgefcbjdjte beffetben ift tn tiefes £)unfet gebüßt. sJcac§ ber ge-

wöhnlichen Stnnafjme würbe er ju ©aona, einem @tdbtd;en in SoScana, als bet

©o$n eines armen S^^^manneS, welcher ben tarnen 23onijo führte, naefj bem
3eugniffe jweier (S^ronijlen jeboef), welche in ber ^weiten ipätfte beS jwölften

Sa^r^unbertS lebten, ju üiom in einer bortigen 33ürgerfamitie geboren. (Eben fo

ungewif ift baS Safyx feiner ©eburt. ©einer grofen ©eijieSgaben Witten würbe
berfetbe in feiner frühen Sugenb oon feinen (Eltern bem 2lbte beS KtofterS jur

Jungfrau ü)?aria auf bem 93erge 2loentin in D'tom jur (Srjte^ung übergeben. 2IIS

er baS Jünglingsalter erreicht %aite, begab er ftc^ auf mehrere Stfxe na$ ^ranf-

reic^ unb jwar $ö$ft wa^rfd;einltcb; nac^ Slugn^ Cf.b. 2t.), um ftdj im 5D?önc^Sleben

ju »erüoütommnen. §ier in biefer berühmten <Stätte ftö{fertiger 3\xfyt unb jlreng

Jircbjlid)en SebenS mag eS gewefen fem, wo fein ©etj* bie fejle 9?ic^tung auf jenes

erhabene £id erbjett, welches er feit feinem erften Stuftreten fein ganjeS Seben

^inbureb^ mit eifernem Sitten »erfolgte. CDefjljatb machte fc^on ©pittler in feiner

©efcbjc^te beS fapjit^umS, mit Stnmerf, ^erauSgeg. »on ©urlitt, für ben all-

gemeinen ©ebraudj erneuert »on Dr. ^auluS, ^eibelb. 1826. @, 113, in feinet

Seife bie 23emerfung: „SS ftnbe jtc^ burc^ bie ganje fapftgefc^ic^te : wo irgenb

ein jlreng regierenber ^3apft fei , fei eS ein SEftöntf; , unb wenn ein redjt barbarifc^

regierenber ^apft ft$ jetge, ein 33ettetmönc^ gewefen."} (£b> er nac^ 9?om jurücf-

fe^rte, fott er ben $of t)einri#S III. befueft unb burrf; feine SBerebtfamfeit bie

Sewunberung beS Settern auf ftc^ gejogen ^aben. 3um erfien Wlal txitt er auf
bem öffentlichen ©c^aupta^e als Kaplan ©regorS VI. auf. ©ein SSer^altnif $u

bemfelben ^aben wir tm »origen Strtifel gefd;ilbert Slarf; bem £obe biefeS feines

Se^rerS unb ^reunbeS jog ftö; ^ilbebranb wt'eber na<$ Slugnp tn bte Sinfamfett
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$urü(f , au3 welker wir tyn oafb darauf wieber in $ö($ji merfwürbiger SBeife

$eroortreten fetjett. 2115 na# bem 2loIet>en Damafu$' II. fem teutföer, b. $. fai=

fertig geftnnter 33if$of ft# me$r baju »erflanb , bie t.ä>jHia)e £iara anjunelimen,

fa|> ftä) £einria) III. genötigt, ben mit ben jkeng ft'rcp<f)ett Gluniacenfern U*
freunbeten 23runo oon £out auf ben apojbfifdjen @tu$I ju ertjeben. 2)er ge*

nannte 23ifa)of, ein gutgefmnter, a&er wie eö fü)eint, m'ciji tjitttängti<$ kräftiger

Sftann, natjm mtn aflerbingS bte pä>flK<$e SBürbe nnr unter ber 23ebingung an,

baf eö i^m frcijMnbe, ftdj in diom oon bem bortigen Sterns wägten ju laffen.

ß* 30g jebodj, naä)bem er am britten 2Bei(?nacl>t$feiertage £out oerfäffen, ge=

fä)mücft mit ben (££renjeia)en ber pä'pjtlt($en 2)?ac$t, buret) 23urgunb naä) Statten.

5tlö er fm) ber ©tobt 23efan<?on näherte, tarn tym ber 2Ifct oon Sfugno in 23e=

gleitung SpitbebranbS entgegen. £)er teuere tjatte ftclj StnfangS geweigert, ben

%U ju begleiten, weif ber £outer 33if$of fein apostolicus, fonbern ein 2looftat

fei, ba er auf ben SBefetjf be$ KaiferS fn'n ben @tu£f f etri an ft$ ju reifen

fceafcftc&tige. 2tf$ ber %U biefe 2fnftä;t £itbeoranb$ 33runo mittljeifte, legte biefer,

nadjbem er ft$ mit bem eifrigen 9)?öna;e noefj weiter fcefprodjen, auf beffen 9>iatf>

bie S^renjei^en ber päpftti<§en SSürbe ab unb 30g in ^Jitgerffeibern, Spitbeoranb

mit ft$ nef>ntenb, natf; SRom. £>iefe SWafregef , welche $ttbet>ranb angeregt fyatte,

war nun afrer »on ben wid)tigfl:en Reißen für bie Kirä)e. SBäre 33runo, wie e$

ofme S^fe* cer ^fttfcr öon ^w »erlangt Ijatte, im päpfUi^en ©ewanbe naä)

SRom gejogen, fo wäre bie naä)fofgenbe 2Öa|jt burä) ben SteruS eine leere gor*

malität gewefen. @o afcer würben \e§t bie 23anbe, bie ben ^aifer an ben ^apjl

fnüpften, jerriffen, unb e$ würbe gewahrt ba$ ^rineip ber Jretyeit ber tirä)e,

wetä)e$ ofme ^rei^eit ber ^5apjlwa$t niä)t gebaut werben fann. 2tuä) fünbigte

Sep IX. Cf» b, 21.) burä) bie (Stellung, wetä)e er Spitbefcranb fogteiä) naä) ber 33e=

jteigung be§ päpjllia)en @tu^fe« anwies, »or atter SSeft an, in welcher SSeife

er bie Sh'rdje ju regieren gebenfe« @r weiljte benfelcen jum ©utbiacon unb üt>er=

gafe i^m baS 2lmt eines @üter»erwalterö be§ @tu^te$ ^Jetri, wel<$e$ um fo

f(|wieriger war, aU fäntmttid)e Patrimonien ^3etri in ber festen 3 e »t m ^ ett

römifö)en ©tabtabef, bie Normanen unb mehrere mächtige Ferren oerfu}Ieubert

werben waren, fo bafi ber fapjl ftc^ atter äußern ipiffSmittel oerauot fa^. $m
3. 1051 ernannte Seo IX. |)ilbebranb auferbem nodj jum 2t6te »on @t. tyaixi

gu 9iom» 3^ e ^' 3«^e fpäter \fyidtt er i^n aW päpftfidjen 33otf(^after naä) ®aU
lien, um bafetbji oefonberö in ber @aä)e beö ^rrle^rer« S3erengar Cf»b. 21.) ju

wirfen. (5t»en oefanb er ftö) ju 2:ourö, atö er bie D'Jac^ri^t oon bem ^infe^eiben

8eo3 IX. erfuhr, unb nun wieber na$ 9?om jurücffe^rte. 9taö) ber (Srjä^Iung

SonijoS ^otte Seo IX. jleroenb ^tfbeüranb baö SSerweferamt ber römi[o;en ^ir^e

übertragen. 9tun woßten ber SIeruS unb baS SSoff oon 9lom i^n fefojl jum

^apfte warfen. ®oo) oraö)te er bie 9?ömcr mit 3??ü^e ba^in, baf fte feinem

dlafyt in Srwä^lung eineö neuen tiro)enooer^auoteS folgten, ©r reifte bann

mit ben nötigen SSoßma^ten oerfe^en in Segleitung mehrerer oorne^mer Körner

an ben faiferlia;ett ipof. 3*®** ftimmen bie Sfadjridjten iiUt ben Slnt^eif ipilbe*

fcranbS an ber neuen Sa^t ni^t ükreitt, boc^ ijl e$ baö 2Ba^rfö)einfiö)j^e unb

au^ öon oielen Duetten oejeugt, baf ©efcljarb oon (St'^fiabt auf feinen 33etrieo

unb jwar gegen feinen unb beS taiferö Sitten gewählt würbe, aU ein SWann,

wefc)er ni^t fcfof aU ber reic^jie 23if«|of oon ganj 2;eutfct;fanb gatt, fonbern

anü) aU ein Vertrauter beS ßaiferS unb in feine ^fäne eingeweiht, auf biefen

fcefonberö in 33e$ie$ung auf bie Sieber^erjlettung ber geraupten ©üter ber römi-

fc^en £ir$e grofen SinfCuf atäixUn tonnte. 2ötrflic$ wirb auc^ oeric^tet, baf

©eo^arb nac^ tanger SBeigerung bie pä>jHi<$e Sßürbe nur unter ber 25ebingung

angenommen ^aoe, baf auö; ber Äaifer bem 2tpofleIfür|len jurütferflatte , toa$

^e^ten« fei, — b. $. baf er auf ba« dlefyt be« tyatviciatet oerji^te — , unb

bajü berfetoe fyeitt mit, fyeitt gegen ben SBitten be« ßaiferS bie Surürfgaoc oieter
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33i«tfjiimer, «Stäbte unb 23urgcn an bie römifäe tirä)e errungen Ijaoe. Efcen

fo wenig fttminen bie ^aüjric^ten barin üoerein, in »eifern 23erl;ältniffe $ifbe-

fcranb ju sßictor IT. geßanben t)afce. ©o »ief ift gewifü, bafi er von bemfelfcen

ialb na# feiner Erdung at« Segat nadj $ranfret# getieft würbe, um gegen

bie ©imonie ju fämpfen, unb baff er auf einer ©»nobe ju Styon mit folgern

9?a#brutfe auftrat, baf eine Sttenge S3ifd>öfe fta) al« ©imoniften angaben. Auf
ber anbern (Seite f^eint au« einem 23riefe ^peter Damiani« an Victor II. , in

Welkem biefem wegen ber Art unb Sßeife feiner Amt«füf;ruttg fcfjwere Vorwürfe

gemaa)t werben, $ert.or$ugel;ett, baf berfelbe ntc$t in ben^uffiapfen feine« Vor*

ganger« gewanbelt fei. 9?a# bem £obe Victor« II. fcenüfcte bie ftreng Jtr^lt'd>e

Partei ju 9?om bie SD?inberja$rigfcit £einric§« IV., unb ert)oo, oljne mit ber

^aiferin Agne« ükr bie 95a»flwat}t 3^üdfpra^e ju nehmen, ben Earbinal unb

Aot »on 2ftonte Eaftno, ftriebridj, a\x$ fcem tjermöglichen Spaufe von 2ott)ringen.

Von großer politifd)er 33ebeutung war biefe 2Baj>I in fofern, at« ber ©ewät;tte,

welker ben tarnen ©tepl)an IX. annahm, nicf;t t>Iofj fammt feinem ganjen £aufe

mit bem verflogenen ßaifer in langwieriger, erbitterter geinbfdjaft gefhnben

$atte, fonbern weil berfetfce aud) at« ©$üter unb Vertrauter Seo« IX. beffen

ftrc$tic$e ©runbfc$e feilte. Um bie Anerkennung »on Seite be« ^aifertjaufe« ju

erlangen, würbe ber juoor jum Diacon geweifte, unb bann 3um Aro)ibiacon er*

twoene ^ifbeSranb naö> £eutf$tanb getieft, unb it)m fo ein Auftrag erteilt,

welcher um fo fc§wieriger war, at« man bem neuen ^Japflc feine freunbtict;e @e=

ftnnung gegen ba« fatifd)e £au« juf$reit>en moä)te; wie benn Stephan IX. audj

wirffid? ben ?>tan gehegt t>aoen fott, feinem Vruber ©ottfrieb bie Kaiferfrone

auf« Qwpt 5U fefcen, Et)e jeboc^ <pitbet>ranb au« &eutfct)tanb jurücffeierte, ftarfc

©teptjan IX. ju Jtorenj, wot)iu er ft<$ oegeoen I)atte, um feinen SBruber ju fce*

fucfjen. £ier in ^forenj erfuhr $>itbet>ranb, baf? e« bem SBifcfjof Sodann »on

Vefletri gelungen fei, fld) mit £itfe einer oon it)m gewonnenen Abet«faction,

an beren ©pi$e bie ©rafen »on £u«cutum Hauben, be« päbfitu$en ©tuf;te« ju

fcemäcfjtigen (f. b. A. SBenebict X.). ipitbeoranb jeigte in biefer fcfjwierigen Sage

große biptomatifdje @ewanbtt}eit. SGßenn e« au^ ni^t entfdjieben ift, ba$, wie

einige @efdji$t«fcfjrei&er annehmen, ber 33ifö;of ©erwarb »on ftUxent, ein ge-

torner 33urgunber unb früherer SoKege ©te^an« IX. im Soflegiatftifte ju ©t.

SJamfcert ju Zixttitf), auf t>t'Ibeorattb« 35etrieo fc^on »or ber Greife ber römifdjen

©efanbtf^aft an ben faiferlu^en §>of gewägt worben fei, fo motten boc^ ber

(5|>arafter unb bie frühere ©tettung be« genannten 33ifo;of« »on ^lorenj, ber ft<$

S'Jicolau« II. nannte, mit ©ia)er^eit barauf (;inweifen, baf ber 23orfdjlag ^u feiner

<£t$qHvlq »on ifjm au«gegangen fei, wenn mfy ber ^aiferin, um ftcf; bie Unter*

brütfung be« Einbringung« SBenebict« X. ju erteiltem, einiger formeßer Anteil
an ber Ernennung beffelben jugewiefen würbe. Au«^ üote ipitbeoranb auf ben

vortrefflichen 9?icotau« II. fortwat}renb ben größten Einfiu^ au$ t Er war fo $u

fagen bie ©eele feine« ^ontifteate«. £5t)ne 3weifel ^atte er an bem wichtigen

S3efö)luffe, welcher auf bem im April 1059 im Sateran gehaltenen Eoncil in %$e*

St'et)ung auf bie f apftwal)!, bie nun faß au«fdjtiefjlidj in bie Spänbe ber römifd)ett

Earbindte gelegt würbe, gefafüt warb, IeoI;aft mit$ewixtt. Au$ ber triebe mit

bem Sformannenfürfien 3io"6ert @ui«carb, Wflc^er ftc§ von bem Raufte mit Aöulieu,

Eataorien unb bem no^t) ju erofcernben ©icilien oeIet)nen lie^, tag ganj in bem
^3iane ^ilbe'oranb« , wenngleich m'(t)t ermittelt werben fann, in welcher Seife er

ftet) an ben barüoer gepfKogeneu Unterljanbtungen tett)eiligt ^a"6e. S^aä; bem £obe
SRicolau«' IL (er ftaro im $nU 1061) würbe bann aufy non $)ilbeoranb unb feinen

©eiftc«genoffen jener auf bem Sateranconcil gefaxte 33efct}Iu^ au«gefüt)rt. Die
2Bal)l be« 33if$of« Anfelmu« »on Succa, feine« vertrauten gteunbe«, welcher ftet)

Aleranber II. nannte, war t)auptfäo;tic§ fein 2Öerf. 3war würbe biefem von ber

faiferfia)en gartet in ber ^erfon iponoriu«' II. ein ©egenvabjt gegenitoergeßeßt.
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Do$ wufite ftc§ 2tteranber IL nidjt nur gegen benfetben mit §iffe ber Normannen
unb be$ SrjWf^of« £anno oon <Söfn wätjrenb eines j»«' 3af;re lang bauemben
Streitet in ferner Stellung ju behaupten, fonbern e$ würbe auef) ber Kampf
gegen bie Simonie unb anbere ©ebredjen ber Kirche bei ber energifdjen £tjdtig*

teit be$ sunt Kanjter erhobenen £itbebranb fräftig fortgefefct. — 9?a$bem £itbe»
branb feit einer Weife >x>on Sagten buref; ^äpfte, welche »on feiner 3bee ftd)

tragen tiefen, bie Kirdje regiert fette, würbe er nadj bem £obe SttexanberS II.

nun fetbjt burdj allgemeinen 3uruf ber ©eijtlicbjett unb beg 33otfe$ junt ^apfte
erwägt 3^ar fucfjte ipitbebranb bie Körner »on biefer 2Öa^I, ba fle nadj ben
Kird;engefe$en erfl brei Stage natf; bem £obe be$ ^apfteS ftattftnben burfte, ab-
jubringen. 2)a aber ba£ SBotf auf feinem Verlangen beljarrte, würbe er, ge»

fcbjnücft mit bem ^urpurfteibe unb ber päpfttic&en Ziaxa, in ber St. ^eterSfirdje

auf ben apofWifdpen Stu$t gefegt, unb nun, um ber äöafjtorbnung ftt'cotauö' II.

ju genügen, »on bem SarbinatScottegium bie 2Ba$t not§ einmal ooffjogen. Dafj
$itbebranb, welker ftd; ju S&ren feines öerfcorbenen SeljrerS ©regorVL, unb
um bejfen ^onttfteat für gütig ju erftären, ben tarnen ©regor VII. beifegte, na#
ber Srjd|ilung mehrerer SdjriftjMer bie päpfitic&e Sßürbe nur mit SBiberwiffen

übernommen feie , ift mit ber grofen Energie unb ©eifteSfraft bejfetben um fo

weniger unvereinbar, aU er mit ben furchtbaren Scb>ierigfeiten , bie ftd) ber 23er=

wirftid;ung feiner fo ftargebauten Sbee ber Kirctje entgegenjMen muffen, am
meinen »ertraut gewefen fein bürfte. 3n biefer Stimmung fott er am £age nactj

feiner Sßa^I an ben jungen König $einritf; IV. eitigjt 33oten getieft fjaben, um
tym [eine Srwä&tung anzeigen, unb ife um bie Verweigerung feiner 3ußimmung
ju litten. Sitfige er in biefeS ©efuct> tttc^t ein, fo fei er gewifü , baf er bie

fc&weren Vergeben an tf;m in feinem §affe werbe ungeßraft laffen. Die Wlefe*
jatjt ber teutfetyen 33ifcf;öfe mufte bie 2Bat;t SpitbebranbS, beffen SßeformationSeifer

fte feit langer £eit fannten unb fürchteten, nicl)t erwünfc&t gefunben f;aben. «Sie

brangen ba$er in ben König, biefelbe für nutt unb nichtig ju erftären, ba fte otjne

feinen S3efe(;l gefö)efjen fei unb über ife fetbjl ba$ metße Ungtücf bringen würbe*
Dod; lief £>einrid; IV., aU feine jur Unterredung ber SBatjf nacb 3f»om abgefct;icf=

ten ©efanbten mit einem genügenben ^efuitate jurüdfehrten, bie Seib> be§ <3e=

Wägten — fte erfolgte ben 29. 3uni 1073 in ©egenwart ber Kaiferin SügneS —
»oKjief;en. — Senn wir bie wic^tigjiett ©ebanfen ©regorö VII., n>ie er fte in

feinen ^Briefen auSfpradj, unferm ©eijle oorfütjren, fo ftnb e$ biefe: X>ie Kirche

©otteö muf frei fein ttom Sinfluffe irbifc|>er SWenfc^engewatt; ber 2tttar ijl nur

für ben, ber unfterbttet; ^etro nachfolgt. £)a$ §errfc^erfci;wert ift unter biefem,

ijt nur öon biefem, weit e$ eine menfct;Iic§e Sac^e ift. 2)er Stttar, ber ©tut;!

^5etri ifi nur unter ©ott unb »on ©Ott Die Religion liegt in fcb>erem Kampfe»

25aö §erj be$ 3)cenfct;en ift talt für ba$ göttliche Sort, fie unb ba ber ®lanle

jertreten, atfo muf bie Kirche frei werben, unb biefeS burc^ ife ipaupt, burd)

ben erj^en ber S^rijtentjeit , burc^ bie «Sonne beö ©tauben^, burc§ ben ^apft»

Diefer ft^t an ©otteS <5tatt$ benn er teuft fein dieify auf Srben. Öjjne ben

^5ap|t bej^e^t fein 9f»eic§; e$ jerfdttt wie ein föwanfenbeS, jerfct;elTenbe0 Schiff,

2Bte ntd>t$ ©etfttgeS ft^tbar unb erfc^einlic^ ijl o&ne ba$ Srbif^e, wie bie Seele

ni$t wirffam ot;ne ben Körper, wie oon biefen beiben nietyt eineö o^ne Mittel

ber Spaltung, fo ijl bie Religion nicljt ot;ne bie Kirche, biefe nict;t ofee S3eft§

eine^ fte ftcb>rnben 23ermögen$. Der ©eijt näfet ftd; burc^^ 3^b>tfcf;e im Körper,

bie Kirche atfo auet; nur burd) Sanb unb ®nt'
y baf fte fotd;e$ ermatte, baf eö i$r

Ueihe unb bewahrt werbe, ift bie Obliegenheit beffen, ber baö oberfle Schwert

^dlt, be^ KaiferS; barum ftnb ber Kaifer uub bie welttict;ett ©ropen nott^wenbig

für bie Kirche, bie nur ift buref; ben $ap|i, 'coie biefer bur$ ©ott. Sott atfo

bie Kirdje unb bie 22ßett wot;! fielen, fo mufl ^3riejtertt;um unb Königtum einig

fein unb nadj Sinem Siele jlreben; nad) @intracf;t unb ^rieben in ber Sett Die
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Seit wirb gelcnft burclj ^wei Sinter: butd> bie ©omte, ba$ größere, Mb b»«$

ben 99?onb, ba$ Heinere. @o ifi bte apoftottfc^e ©ewalt «ne bie ©onne, bte

föntglidje 9D?a$t n>te ber Üttonb. Sie biefer nur leuchtet burcty jene, fo ftnb Kaifer,

Könige unb dürften nur burdj ben ^apjt, wert btefer bur$ ©ott t'jt. 2llfo tffc bte

Wlafyt be$ päpflltdjen @tuf)teö tt>ett größer, als bte 9tta$t ber Sttjrone, unb ber

König »jt bem ^apjte untenan unb ©eb>rfam föulbtg. Seil ber f apft burd)

©ott unb an @otte$ Statt ift, fo t'jt unter tijm 2Weg; er fott belehren, ermahnen,

{trafen, beffern, rieten unb entfcb>iben. 25te römifc$e Kircfje, bte Butter 2111er,

gebietet 2Wen unb jebem einzelnen ©liebe in Sitten; barunter ftnb audj Kaifer,

Könige, Surften, <£rjbifcf)öfe, 23ifc§öfe, Siebte. Darum unb fraft ber ©ewalt ber

©ctylüffel fann fte btefe etn= unb abfefcen; fte gibt t'^nen bte üttacfct ntd)t für »er*

gängigen ^u^m, fonbern für'S ipet'I SSteler, fie muffen batjer btenenb getjordjen.

©eb>n fte auf fünbijaftem ^pfabe, fo foö bte $1. SDJutter fte umtenfen, unb pim
S3ejfern führen; t$ut fte folc$e$ nic$t, fo fünbiget fte bur$ jene. Ser aber auf

fte, btefe Butter, baut, fte pflegt, t$r folgt, fte f$ü$t, ber gewinnt bur# fte

@(§u$ unb Soldat. — ©regorS ^lan war bab>r ein bem »on ben Kaifern Sari

bem ©roßen, £)tto I. unb £einri# III. erftrebten gerabeju entgegengefe&ter. Senn
btefe baS Kaifertb>m über ba$ ^apfitljum festen unb bte ©djirmoogtei über bte

Kirche in eine Slrt £errf$aft »erwanbeln wollten, fo war e$ ein ©runbgebanfe

©regorö VII., baß bie Kaiferwürbe oon ber Prüfung unb bem Stilen beä ^papfteö

abhängig gemalt »erben, unb ber ^5apjt über bem Kaifer jte^en muffe. Um
feinen großartigen flan (fteb> über benfelben Spefele in ber £übtng. tljeolog.

Duartalför. $al)xQ. 1836. ®. 836 ff.) auszuführen, mußte ©regor »or allem

ben tjob>tt unb niebern (£leru$ »on ber Slb^ängigfeit ber weltlichen Sttadjt unb

»on ben irbifcb>n S5anben befreien. £>atjcr fein Kampf gegen bie Snoeftitur burdj

bie Säten unb bie bamit 3ufammen$ängenbe Simonie unb für bie Slufredjtjjaltung

ber alten (5ölibat$gefe$e (f. b. Slrt. Sölibat). Surctj bie 2luft>ebung ber Saien*

tnoeftitur fotlte ber (Einfluß ber weltlichen Sttacft auf bie Präger ber firc^lidjen

Sürben gefdjwäc&t unb bie £errfc$aft be$ römif^en <5tu$le3 über bie lederen ge=

fräfttgt; burd) baS $müc, burdj bie Slufre^t^altung ber @§eloftgfeit be$ SleruS,

btefer ber ©etoalt, welche §teifc§ unb 33lut auf ib> ausüben fönnten, überhoben

»erben. — 2>ie 58ermirhi^ung ber Sbeen ©regorg VII. mufte erleichtert ober

erfdjwert werben j[e nac^ bem SSer^dltniffe, ioelt^eS ftc^ jrotfe^ett t'^rn unb bem
Kaifer bttbete. 3m anfange festen biefeö einen freunblicb^en (k^arafter annehmen
ju tooHen. 2)er ^3apjt benahm ftc^ bem teutfe^en Könige gegenüber »oö SWilbe

unb ©üte, wä^renb ber Sediere, £)ani ben SBemü^ungen einflußreicher ©rofen
unb m$ 9tütfft<$t auf bie ©efa^ren, bie itjm »on Saufen unb £$üringen \tx

trotten, bem Zapfte einen bemüttjigen Srief fc^rieb, in welkem er ein reumüt^i-

geö 33efenntnif feinet bisherigen ungerechten unb untoürbigen ^Betragens ablegte

unb bie 23erftd?erung beS ©e^orfamS gegen ben apoftoliföen Otu^l auöfprac^.

SBalb foßte e$ ftc^ jetgen, ob ^einric^ IV. ft# »irftic^ für bte beffere ^ic^tung

entfe^teben $aU. 3m 3«$r 1074 »urbe ju 9?om eine große Kirdjenoerfammlung

gehalten, »eitler außer feb> »ielen italient'fc^en auef teutfcb> unb felbfl fpanifc^e

SBtfc^öfe beiwohnten, unb auf welker befonberS bie alten ßirc^engefe^e ^injtc^tlic^

ber ©imonie, foioie in SBejie^ung auf bie @§eloftgfeit ber @ei|llic|en unter 2ln*

bro^ung ftrenger ©trafen für bie 3u»iber^anbelnben erneuert würben, ©ie feier^

lidje ©efanbtfc^aft, welche ©regor VII. in ber 2lbft$t nac^ Steutfc^lanb f^tefte,

juerjt ben König für ft$ §u gewinnen, um mit beffen ^)ilfe bie 33efc^lüjfe beS
(JonctlS leichter burc^fe^en ju lönnen, fanb i^x £einriclj, obwohl fte eine ernjte

Sprache gegen ii)x\ führte, günftige Slufna^me. Slber bie 2lbb>ltung einer teutfe^en

@9nobe, welche bie Segaten »erlangten, fc^etterte an bem entfe^iebenen Sßiber-

fpruc^e ber 33if$öfe, welc|e wo^l ahnten, was t^nen-auf einer folgen beoorpe^e.

Dejfenungeac^tet aber brauten bie SBefc^Iüfe jene« römifc^en (£oncifS unter bem
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teutfdjen SleruS eine furdjtoare Aufregung Ijerpcr. £)odj ließ ber tyapfi ben
gegen ifm ftd) cr^epenben ©turnt ru&Jg auStopen, unerfa;üttcrlid; in ber SSerfpl-

gung feinet planes? fortfd;reitenb, wofcei er ftd; äugleid) ber Unterj*ü$ung ber

(£rjfcif$öfe , ©iegfrieb »on 2ttain$ (eines üprigenS «tc^t aus? innerer Ueoerjeugung
bent $at>fte tjulbigenben SttanneSJ unb £anno'S pon £öln erfreute. Auf erbeut

wanbte er ftd) nid;t p!p£s an Speinridj IV., fpnbern and) an bie einftufreiben £er»
jöge $ubplpt> ppu ©ü)wapen unb 35ertfjplb Pon Kärnten mit ber 33itte, alle itjre

Gräfte jur Ausrottung ber in ber Kirdje ©PtteS eingeriffenen 2ttifjpräud;e auf*
^upieten. Aoer ppwp1>1 er bie grpfj e An$a£l feiner ©egner in £eutfa)lanb fanntc,

fo natjm er bodj aud; nadj> anbern ©eiten Ijüt ben Kampf unerfdjrocfen auf. ®r
ijatte fd;on auf jener römifä;en ©pnpbe ben 9?prmannenfürjien 3fopert ©uiScarb,
welker tym ben Se^enSeib nidjt fdjwören wpflte, mit bent ^Iucl;e ber Kirche fcelegt,

unb trat je$t aud) gegen bie franjbftfdjen 33ifd;öfe unb Aeote in bie ©graulen,
welche feine 23efe$le als „unerträgtid; unb folglidj unpernünftig" ebenfalls mit
bem größten SSiberwiflen aufgenpmmen Ratten. 3n Spanien waren feine Segaten
itjätig, ben Kirc&engefe^en ©eltung 31t »erraffen; aud; Sit^elm, ben Properer,

unb beffen ©emafylin fprberte er in fcefonbem ©breiten jum (Stfer für bie Kirdje

auf. (Jrnft unb fummeropfl war bamalS bie Stimmung feiner ©eele, wie fte ftd)

tn einem ©djreipen an feinen greunb, ben Afct £ugo pon Slugnp, auSfprid;t:

„Oft £aV id) gefleht, fdjreiot er unter Anberm, bafj 3efuS SfmjiuS eS fo fügen
möge, mid) bem gegenwärtigen Seien $u entnehmen, ober ber gemeinfamen $flnt*

ter burd; mid; ju nü£en. SS laßet auf mir unenbiidjer ©djrnerj unb fd;were

Trauer, baf bie Kird;e beS SttorgenlanbeS burd; beS oöfen ^einbeS Antriel» pom
fatJjolifdjen ©lauften aftgefaffen tff ; unb werfe id) ben 331icf auf's Aftenblanb, nad;

©üben Pber nad; üftprben, fp ftnbe id) faum upo; 23ifdjöfe, bie eS burd; tyren

Amtsantritt unter itjrem Seien gefefclid) ftnb , bie baS <|rijtlid;e SSplf mit (£ljrijti

Stete unb nid;t mit weltlichem (^rgeije regieren; unb unter allen n>eltiid;en dürften

ftnbe iä) feinen, ber ©otteS @^re ber feinigen, unb ©ered;tigfeit bem ©ewinne ppr=

jpge. 2)ie, unter benen tu) »p^ne, bie ^6mer, Spmiarben unb 9tprmannen, ftnb

faft fo;Ied;ter als bie Suben unb Reiben. Unb ge$e i^ ju mir fetpft jurücf, fp ftnbe

id) mid) ppn ber Saft eigenen JpanbelnS fp pef^wert, baf fajl feine ^pffnung beS

^eileS üirig WiU, atS PPm alleinigen (Srfcarmen S^rifli/' 2)effenungeaö)tet ging

©regpr, nad;bem er bie apenblanbifd;e G^riflen^eit fd;pn fp tief aufgeregt, einen

©ö)ritt weiter, unb eröffnete im Januar 1075 ju diom eine jtpeite grpfe ^iro)en=

»erfammlung, weldje nad; 28ieber^plung ber früheren 33efo)iüjfe über ben Sölipat unb

bie ©intpnie ^inftdjtlid; ber ^nöefiitur bura) bie Saien fpfgenbe ^öd^ft wichtige SBe-

fd)Iüffe fafte: „2Ber fortan ein 33iSt|mm Pber eine Aptei aus ber ^)anb eines Saien

annehme, bem fptfe bie ©nabe beS %L ^etruS unb ber &ix\txitt in bie ^iro)e per»

fcpten fein, piS er bie fünbljaft erlangte Sürbe nieb erlege. Daffelfte fpße gelten

üpn allen niebern SBürben ber tira)e. ^eber ®aifer aper, jeber König, ^erjpg,

Sttarfgraf, ©raf, jebe tt>eltliö;e 33?ad;t unb jebe weltlid;e ^erfpn, bie jtd) an=»

mafe, bie 3tt»pflit«t: eines S3iSt^umS Pber irgenb einer anbern ftröjtidjen SBürbe

ju erteilen, fplte benfelpen ©trafen unterworfen fein/' Um nun aper biefem

ipt'S in baS innerjte 9Äarf ber bamaligen Se^enSmonard;ien greifenben 33efrf;lufe

fd)on Pon porne^erein ^ac^bruef ju Perfö)afen, würben ffrenge tfl<xfregeln gegen

eine Sttenge Pon unge^orfamen ober fonji mit @ö;ulb oe^afteten 23ifo;öfen, unter

welchen fünf ftd) am #pfe §einriö)S IV. pefanben, ergriffen. 2tuo; fd;icfte ber

fap^ naö) aßen ©eiten Briefe, pefonberS aper Segaten als 2$PÄjketfer feines

SßittenS aus. £er teutfrf;e König |ieli feine Apftd)ten gegen ben fapft nod; ju»

rücf, 6iS er nad; S3eenbigung beS ©ad;fenfriegeS freie $anb gewonnen iätte.

®i>d) oilbete fto) je^t fd;on eine gewijfe ©pannung unb Kalte jwifd;en S3eiben.

©egen ben fapfl felpft prad) bamalS in diom eine gefährliche SSerfd)wörung auSt

Selben Anteil £einric$ an berfeloen ge^aot ^aien mod)te, ift nid;t ju ermit*
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tetn. 2>cr ehemalige Kanjter »on Statten unb nunmehrige (Irjbifäof oon 9?a=

oenna gewann, in ber 2lbftdjt, fTd? bie 35a$n jur Jjöü)ften SSürbe tu ber J^irc^e

tarnen ju laffeit , (£re$centiu$ (ben ©oljn be$ ehemaligen ©tabtpräfecteu), welker

feinen tarnen fdjon früher burcb, mehrere 23erbrect)en berüchtigt gemalt fyatte.

2Bäc)renb ber 23igilie be$ Set$na#Wfe|ieS, aU ber $apfl gerabe in ber Kirdje

©t, 2)?aria maggiore in 2lnbad)t oerfunfen war, mürbe er am S?oa;altare oon

einer bewaffneten Ototte überfallen, mißt}anbelt unb in einen £$urm gcfd)leppt.

Da er$ob ftd; ba$ römifdje Sßolf in 2ttaffe für feinen Obersten. 8(W Ureöcen-

tiuS oon bemfelben mit bem £obe bebro^t würbe, wenn et ben $ap£ nic^t $er=

ausgebe, ftd er biefem ju güßen unb flehte i£n um ©nabe unb 23er$eit}ung an.

f/@ö war ein großer — et war ber größte Slugenblicf ixt ©regorS Seien» ttn=

gebeugt in feiner ©röße, unerffuttert t'n feinem ©eifie wie in feiner Sürbe
t»erjt>5 er feinem geinbe, ber »or it)m im <Btatöe lag," (iBoigO, befahl it)m

j[cbo#, feine ©itnben gegen bie Äir$e bureb, eine ^ifgerreife naö) S^rufalem ab*

jubüßen. 23on bem Solle aber au$ ber ©tabt oerjagt, flob. QTre$centiu3 mit

feinem 2tn$ange nact) £eutfdjlanb. — Kaum war ©regor VII. au$ biefer lebend

gefätjrlidjen Sage befreit, aU bie. bisherige Satte jwif^en i£m unb #einric$ IV.

jur »ctlenbetfien geinbf^aft ftdj Weigerte, äödfjrenb e$ bem fapfte in t)otjem

Sfftaße mißfiel, baß ber König nac§ Unterbrücfung beö fäc^ftfe^en &ufjlanbe$ ein

immer übermütigeres Sene^men annahm unb mehrere wichtige Slemter in &eutf$=

tanb unb Italien auf eine ber Kirdje nachteilige 2Beife befe^te, »erlangte

5peinri# IV., ber $apft möge bie gegen tyn im Kriege geftanbenen fäc&ftföen

33if#öfe it)rer Sürbe entfe$en. £)a aber aueb, bie @ac$fen buret) eine ©efanbt-

fdjaft nadj Rom ftcb, wanbten unb bie £ilfe beS f apjteS jur (Srleictyterung ibjreS

unerträglichen 3«f^«^b>eö anriefen, fo fanbte ©regor VII. im December 10T5
einige Segaten mit wichtigen ^nftruetionen unb einem in ernjtem £one gehaltenen

©^reiben an ben ftönig na$ £eutfc§lanb. 2)ie ©efanbten trafen ben König ju

©oStar. ©a aber Speinrict) ba$ ©^reiben be$ ^aofteö mit Seradjtung aufnahm,

unb ben gorberungen be$ Settern, bie gefangenen S3ifct)öfe freijulaffen unb bie

gebannten oon feinem §ofe ju entfernen, nitjt nac^fam, fo matten bie Legaten

»on ber it)nen für ben äußerten %aü erteilten SSoflmac^t ©ebrauet) unb fünbig=

ten if>m an, baf er ftet) ben 22. ^ebruar »or eine ©pnobe §u D^om jur Recht-

fertigung ber i£m jur öajt gelegten Serbredjen ju fteßen §abe unb im 2Beigerung$=

falle an bemfelben ^age mit bem ^irc^enbanne belegt werben würbe. £einric§

war fo wenig geneigt, ben bt'Sfjer unerhörten ^orberungen be$ ^3apfle6 nacb/jugeben,

baß er im @egentt)eil am 24. 3«nwn: 1076 aUe 93ifct)öfe unb VLehii be$ S^eict)§

nac^ SBormö berief, ^n ber ^ier abgehaltenen SSerfammtung trat ber oom ^ao^e
gebannte Gtarbinal ipugo 33lancu3, angeblich im. auftrage ber Sarbindte, be^

©enateS unb 2Solfe$ oon Rom mit einer Stenge fopwerer 2lnflagen unb £äjterun=

gen gegen ©regor auf, ben er einen Ke$er, Sljebrec&er unb 23lutfauger nannte.

<Btixt Antrag, ben ^apjl atö ©imonijlen feiner äßürbe ju entfe^en, würbe naß)

einer jweitdgigen 33erat^ung oon ber ganzen SSerfammlung angenommen. Rur
bie SBtWfe oon SSürjburg unb $?e# oerweigerten anfangt bie Unterfc^rift

;

^einric^ felbft fyatte |tc^ in erfter Ret'^e unterjeic^net. 2luf bc^ Settern 2Sertan=-

gen fö)lofen ftet) audt) viele italienifcit)e 25ifc|öfe, welche btefe ©etegen^eit jur

Rau)e begierig ergriffen, auf einer 25erfammlung ju ^iacen$a obigem SBefc^luffe

an. 2luc| bie Römer fuct)te ber ^önig bureb, 25erfpret|en unb ©efcfienfe ju ge-

winnen. (Sin italienifcb.er ©ei|ltic|er überbrachte bie S3efdc}tü{fe ber ©önoben
öon SBormS unb ^iacenja nac^ Rom, wo er einige £age oor einer oon bem
^5aojte angeorbneten ßirdjenoerfammlung anfam. dx oerfünbigte tu berfetben

bem s
]5aofie im Ramen feinet §mn ben JBefe^l, ben angemaßten @tu£I fetrt

ju »erlafjen, unb toü$ ben gleru^ an, am ndc^ften f ftngftfefie oor bem Könige
ju erfa;einen, um au$ feinen Rauben einen ^apfi ju erhalte«, ^ine ^ef^ige &uf-
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regung entflanb hierauf im <&aale. 9?ur mit Wltyt fonnte ©regor ben fönig-

ticÜen 33oten au$ ber 2obe$gefafjr erretten. (£r la$ nun ba$ an t$n gerichtete

©^reiben be$ Königs tor, roct^eß atfo beginnt: „£einri$, ni$t bur$ Anmaßung,
fonbern burdj ©otteS gnäbige Slnorbnung König an ipilbebranb, nictyt ben ^apft,

fonbern ben fallen ÜÖföncty/' unb welches mit ber Slufforberung enbet: ,/£>u

atfo mit äff er 23if$öfe gtucty behaftet unb bur# unfer @eri$t oerbammt, fteige

$erab ! »erlaß ben angemaßten apojlolifcben ©tu$l ; e$ foff ein Slnberer auf ben
©tu$I ©t, ^etri fteigen, ber ni$t feine @ewa{tt|>ätigfeiten mit Religion um^üfft,

ber bie rechte Seljre ©t. ^etri Ie$rt. 3$, $einri$, bur# ©otteS ©nabe König,

unb äffe unfere 33ifc$öfe fagen bir: fleige tjerab, fieige fjerab." %m fotgenben

£age würbe auf ba$ Verlangen unb unter bem affgemeinen 3u™fc ^ ganjen

SSerfammtung in ©egenwart ber Kaiferin 2fgne3, wetcfje fic&~ »on iljrem ©otine

öänjlidj loSgefagt fyatte, ber tönig be$ 9tei<$e$ entfefct unb unter bem fdjretffiaV

jlen glucke nebft äffen feinen Sln^ängern mit bem Kirc&enbanne belegt. — 2luf

biefer ©onobe foff, wie früher gewötjnlicb angenommen würbe, ber fogenannte
Dictatus Petri (abgebrüht lei 33aroniu$, Sttanft, £arbuin u. f. w. unb inS £eut»

fcb> überfefct »on ©ctjröcffj, Kirdjengefä. 25, 519 f., 33ower, ©eföic&te ber

^äofte. 6, 560 f.) eine unföftematifc&e 3ufammenfleffung »on 27 ©ä$en ober

Maximen, na# welken ©regor VII. bie Kircb> regierte, »erfaßt werben fein,

Dodj fiimmen in ber neueren Seit bie meinen ©ele^rten barin überein, baß biefe

©ä$e ni<$t unmittelbar »on ©regor fjerrü^ren, fonbern nur meb> — xoa$ übri-

genS »on SKataliS Süeranber, Sauno» unb gteur» au$ befiritten wirb —
fo 3iemli(^ bie £anbfungg weife unfereS s]?a»fte$ barjleffen, wie fte benn auc$

ßroßentb>it$ mit Steffen au§ feinen 35rtefen belegt werben fönnen (»gl. audj

SKeanber, Kird?engef#. V. 1, 228 f.)» ftrxxfytUx war bie SBirfung be$ aoojlo*

liföen 33annf»ru$$ auf bie ©emittier in Steutfcbjanb unb Italien. 2lffentb>lben

bitbete ftdj eine ©paftung. Sxoei ^arteten ftefften ft$ einanber gegenüber, welche

ft$ mit bem ©d?werte ober mit ©rünben befämoften. Die 2tnt>änger £einri$$
bejfritten bie 2ttadjt be$ 95a»ße$, einen König feiner weltlichen ©ewalt ju ent=

fefcen unb wiefen $in auf bie Speiligfeit unb UnauflöSticbJeit be$ SibeS, fowie auf

ba$ 33eifpiet ber 2lpofiet unb erften S^rijlen, welche fogar ben ^eibnifc^en Dbrig»

feiten ©etjorfam bejeigt Ratten* Die anbere Partei ging »on ber (£r#abenb>it ber

fircb!Iic^en Orbnung über bie fiaatticb> au^ unb Reffte ber Berufung auf ba^ unoer-

le^fic^e göttliche 9?ecb^t ber Könige bie 33e$auptung gegenüber, baß man bie re$t»

mäßige ®ew>alt ber gürjlen »on bem 2D?tf orauct) ber Sifffür, burc^ welche ftcb bie

gürjien fetbft i^rer ©ewalt oerlujlig matten, unterfcb^eiben muffe, ©regor felbfl

war oon ber 9?ec^tmdßigfeit feineö SBerfaJjrenS aufö SSofffommenfle überjeugt, wk
biefeS au$ einem ©^reiben an ben 23ifc£of ^ermann »on 9)?e^ ^eroorge^t, wel=

c^er tym feine 33ebenfen, ob er bem Könige ben gefcb>omen Sib ber Streue »er»

weigern bürfe, oorgetragen ^atte. — (B fonnte nun aber ni<$t fehlen, baß bie

Sage be$ Könige oon feinen oieten geheimen unb offenen ©egnern je^t gegen i$n

benü^t würbe. Swwer metjr frühere Stn^änger fielen oon ib>t ab, befonberö feit

ber einflußreiche Srjbifc^of Ubo oon i^rier nactj feiner 9?üdfe^r au$ 9iom, wo er

ft$ wegen feiner £b>ifna$me an bem 2Bormfer JBefc^tuffe $u rechtfertigen gefugt

fyatte, bem päpfHid)en 33efe^te gemäß äffen Umgang mit bem ©ebannten forg=

fältig oermieb. 21B nun no^t) ein ©^reiben be$ ^apfte^ an bie ©ifc^öfe, ^)er-

jöge, ©rafen unb äffe SSert^eibiger U$ ©tauben« in £eutfc$fanb erfc^ien, in

welchem er i^nen S^at^fcb;iäge über i^r SSerfa^ren gegen ben gebannten König

erteilte, würbe »on einigen ^erjögen unb 33ifc$öfen, welche ftc^ ju Ulm
»erfammett Ratten, ein großer gürfientag auf ben 16. Dctober nac^ £ribur

auögefcb^rieben. Derfetbe ^atte benn aua) wirftic^ an bem angefagten Sage

flatt unb war befonber« jablreicb; oon ben fäc^ftf^en unb fcb>äbifcfjen gür=

pen befugt, welche fcb>n früher eine Sonföberation mit einanber abgesoffen
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Ratten. 2lf$ päpjttic$e Legaten waren ber $Jatriar$ »ölt ^qutteja unb ber 35if$of

»Ott ^affau anwefenb, Jpeinrüb , welker ftd> mit feinem Sfobange in bem

unweit »on £ribur liegenben Dppent)eim auffielt, fu$te bureb feine tagtieb

über ben 9?t)cin t)inübergefcbicften ©cfanbten mit feinen ©egnern einen ÜSer-

g.feict) $erbeijufüt)rcn. Waty längeren SSerbanblungen mürbe enbti$ befcbtojfen,

ber ^apffc fofle beftimmt werben, na# Augsburg ju fommen, um bort oot

einer gürftenoerfammlung über bie ©rünbe beiber Zueile ju entfdjeiben. Senn
jebodj ber König im Verlaufe eine« 3at)reä »on bem £age be« gegen it)n

erlaufenen 33annfpru$ec3 an öon bem 23anne nic^t loögefproc^en fei, fo fofle er

bcö dleityü auf immer »erlujh'g get)en. 33iä batjin fotfe er ftdj, ol)ne eine öffent-

liche ipanblung öofljie&en ober ber 3 et$en oer fönigtidjen Sürbe ftd) bebienen

ju bürfen, in @peter als ^3rioatmann aufhatten, unb allen Umgang« mit ben

(Gebannten fict) enthalten, ©o bemütt)igenb biefe S3ebingungen waren, fo fa$ ftdj

5peinrid> IV. bod) genötigt, benfelben ftcf; ju unterwerfen ; er fdjicfte ©efanbte

an ben s]3ap|t mit ber 33ittc, it)m ju erlauben, bie ^Befreiung oon bem S3anne in

3iom nadjfucfyen ju bürfen, unb bie Unterwerfung ftatt in 2(ug«burg in Italien

anjunebmen. ©regor erklärte jeboeb fowol)! ben föniglidjen ©efanbten, aU benen

ber dürften, welche faft ju gteieber ^eit mit ben erßeren in dlom angekommen
waren, bafj er an bem beftimmten £age in 2lug«burg erfreuten werbe, unb 50g

bann na<$ Dberitalien hinauf. %ti er in Sercetti bie 9tat^rid)t oon ber 2tnfunft

be« König« ert}iclt, begab er ftc$, ben 2lbftc^ten beffetben mifjtrauenb, auf ben

9?att) ber Üflarfgräftn 5Katt)ilbe in ba« biefer gehörige 23ergf<bto$ Sanojfa.

^einrieb &,atte wäbrenb ber fhengjten ißinterfätte mit feiner ©emabjin unb feinem

Heilten @ot)ne auf ben unwegfamflen ^faben bie Sllpen überfliegen unb langte im
Januar oor Sanoffa an, ben ^apjl um 2o«fpred)ung oon bem S3anne anftet)enb.

Unb fyiex fanb nun jene befannte ©cene ftatt. Gnrft naebbem ^einrieb in ber

jweiten Ringmauer be« ©djloffe« brei Stage fajtenb unb im 33ufjgewanbe lei

rauher SBitterung jugebrac^t, erhielt er bie 2(bfolutton, jeboct) nur unter ber S3e=

bingung, ba$ er oor jener ^ürftenoerfammlung ju 2tug«burg erfreuten fotte, wo
bann ber s

33apjl jwifeben ib,m unb feinen ©egnern richten würbe ; bisS bat)in fofle

er fieb ber Regierung enthalten, unb wenn er fte je wieber erhielte, ftdj oer-

»flickten, ben v

}5apft unb feine Legaten auf atte SBeife ju unter jfttfccn. Waty ber

Soöfprecbung fanb bie geier ^ cr 5j^ e fjc ^at^ gfja^ fc er (Jonfecration ber öojlie

fott ©regor — na<$ ber übrigen« mit 9?ec$t bejweifelten @rjät)iung Lambert«
»on 2lfcbajfenburg — ba« ©eriebt ©otteö anrufenb, alö 3 e^en, baf er ftdj ber

i^m gur 2a jt gelegten SSerbrec^en unfe^utbig n>iffe, bie £älfte beö t)eir. 23robeS

genommen unb ben König gebeten t)aben, wenn er fl$ glei^ unfebutbig ftnbe,

baffelbe ju tt)un. UebrigenS war bie SBerföt)nung, welche ^einrieb fic^'um fo

^oben sPreiö Ijatte erfaufen muffen, »on feiner (Seite nur eine ganj auf erliefe

unb audj nur »on furjer Dauer. %tt berfelbe bie Ungufrieben^eit unb ben Un-
willen ber Italiener über feine Unterwerfung unter ben öerfjafjten fapft fat) unb
befürchtete, aueb Italien« »erlujtig ju geben, fo gab er ft<b ber diene unb bem
Unmutbe über feine ©elbßerniebrigung ^in. 2Bieber ermutigt buret) oiele Jür=
jien unb 23ifdjöfe unb feine alten ©etreuen, bie ftc§ wieber um it)n fammelten,
entfcblof er ftc^ abermal«, mit bem ^apfle ju brechen. — ©ät)renb ©regor »on
Ganojfa wieber nac^ D^om jurücffc^rte, trugen ftcb jenfeit« ber 2Upen felbjt böcffl
wiebtige Dinge ju. Da bie na$ Slugöburg angefaßte gürjlenoerfammlung, auf
welker ber ^Jap|l ju erfc^einen »ert}inbert würbe, nic^t flattfmben fonnte, unb
^einrieb öon ben ifjm ge|leßten S3ebingungen U$ je^t feine einjige gehalten t)atte,

würbe auf ben betrieb JRuboIp^ »on Schwaben ein altgemeiner gür|ientag auf
ben SD?ärj 1077 nac^ gord^eim angeorbnet, unb ^ter ber genannte £)erjog jum
©egenfönig gewägt. Dafj ©regor an biefer Sa^l £t)eit genommen t}abe, ift

mefr at$ unwa^rfo)eintic^. 2tuc^ erftdrte er ftc$ nic^t für S«uborpt}, fonbern Jnelt

Äir^cnlfyifoit. 4. SBb. 45
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ftd) neutral jwifä)en i$m unb Jpeinriä), welker nod) mit einer Warfen Wlafyt in

Italien flanb, Er nannte jwar 33eibe König; erbot ftd) jeboä), nad) 23erat^nng

mit ben teutfd)en dürften über ifjre beiberfettigen 2lnfprüd)e ju entfd)eiben. 9?od)

längere 3 e » t Utf ber ^apft ben 33ürgerfrieg in £eutfä)lanb würben, otjne burd;

eine (Ü:ntfd)eibung einer Partei ba$ Uebergewid;t ju »erfdjaffen. Erft im 5D?är$

1080, al6 naä) ber <&a)lafyt an ber ©treu (bei 9ttelrid)jtabt in granfen) bie

2Serf)ättniffe für SKubotptj unb bie über baö 23enef>men be$ ^3apjte$ fe^r erjurnten

@aä)fen ftd) günfh'ger ju gefiatten fd)tenen, würbe auf einer Kird)enoerfammtung

ju Sftom, in welker ©efanbte beiber Könige ju 23ertbeibigung i§rer Sperren auf*

getreten waren, aufö 9?eue ber 33ann über ipeinriä) au3gefproä)en unb Sftubolpfj

als König anerkannt 2tuferbem fott ©regor bem Settern eine gotbne Krone mit

fofgenber, fein Softem fc^arf bejeid;nenber Umfd)rift: „Petra dedit Petro, Petrus

diademaRudolpho" ^ugefanbt $aben, 33on ba an nahmen bie Dinge für £einriä) eine

anbere SBenbung. Er na^m bie ganjc Kraft feines reiben ©eijteS jufammen, um
feine beiben ©egner naä) einanber ju erbrüten, berief eine Sßerfammlung ber itjm

ireugebliebenen 33ifd)öfe nao) Sftainj unb tiefü burä) biefetben ©regor'S größten

geinb, ben £r$bifä)of SSibert »on 9ia»enna, jum ^apjte wägten. Diefer naljm

ben tarnen Sternen^ III. an, belegte ^ubotplj unb ben Sperjog »on 2Belf, einen

feb> treuen unb mächtigen 2lnf>änger ©regorS mit bem 33anne unb jog bann naä)

Italien. Kurj barauf mürbe bie blutige @d)tad)t an ber Sfjier ge[ö)tagen» 3*»ar

erlitt ^einriß) in berfelben furd)tbare SSertujte, attein burd) ben £ob beS ®egen=

fönigS mürben biefetben weit aufgewogen, üftun mürben »on i(jm Lüftungen

getroffen, um feinen Xobfeinb in Italien fetbjt aufjufuä)en. 2Iber obgteid) hei

weitem bie 9tteb>jaljt ber itatienifd)en 33ifd)öfe auf Seite feiner ©egner jtanb,

unb auf einer @v;nobe ju ^aw'a ben ©egenpapft anerkannte, blieb bennoä) ©regor

unerfd)üttertiä). (£r Ijiett abermals ju 3fiom ein gro§eS Soncit unb erneuerte ben

SBannfpruä) gegen Jpeinriä) unb beffen 2lnb>ng. 3« berfetben 2>eit, att naä)

menfd)tiä)er 2tnfd)auungSweife feine @ad)e bem Untergange jueitte unb feine 2tn=

ganger aftenttjatben jitterten, fd)rieb er an ben 33ifd)of »on 2fle§: „DaS ijt

©otteS unau$fpred)tiä;e ©üte unb ©nabe, bafü er feine ^uSerfornen nie gänjtia)

»erirren, nie ööftig falten ober nieberwerfen läfjt, ba§ er fte jur £eit ber 33e-

brängni^, burä) tjeitfame Prüfung bemä^rt, in ber Üngfücf^eit felbfi ftärfer

maä)t. Denn xoie unter feigen dinen bie ftuvfyt tteiU, um feine $lüä)t nod)

fd)maä)öotter ju maä)en, fo entflammt unter 9ttttt£igen einen 2tnbern, um bejto

tapferer ju tjanbetn, eine männtiä)e 33ruft» Ser im Kampfe um ben ®ia\xUn

S^rifli ftd) freut, unter ben (Srflen ju jte^en, ift ©Ott bem ©ieger ber 9?ää)jte,

ber äßürbigjte/' Kurj »or ^ftngjten jog Speinriä) naä) Rom , aufer ber übrigens

tton bem Könige tjart bebrängten 33?arfgräftn SWat^itbe Cf» über biefetbe bie jmei

vitae, unter metd)en eine in gebunbener 9Jebe oon bem 33enebictinermbno)e Donijo

~bei Muratori 1. e.V. 335 sq.) fyatte ©regor feinen anbern 23unbe$genoffen, auf

beffen S3ei|tanb er red)nen fonnte, aU Robert ©ui^carb, Ui bem er ftd) nid)t

lange t-orljer wieber au^gefö^nt, unb ben er unter ber 33ebingung, ber römifdjen

Kird)e @d;u$ unb SSert^eibigung ju teijten, mit Satabrien unb Slputien belehnt

platte. 2tber an^ biefer 30g eö »or, feine Eroberungen gegen baö gried)ifä)e 9?eid)

fort$ufe$en unb ftd) bem fapfte gegenüber mit teeren 2luSftüä)ten ju entfd)utbi-

gen. UebrigenS teifteten bie Körner ben teutfd)en Kriegöteuten, weld)e freilid) in

geringer 3a^t »or ber ©tabt lagen, wiber Erwarten be$ Könige jwei ^a^re

lang fräftigen 2Siber|tanb, 3m 3uni 1083 jum britten 3KaIe »or 9iom rütfenb

erftärte ftd) ^einrid) bereit, bie Kaiferfrone auö ber ipanb ©regor* annehmen

jn wotten. @tanbt;aft xoie$ ©regor biefen Antrag, Wetd)er eine ^ad)giebigfeit

gegen feinen ©egner in ftd) gefd)toffen ^dtte, ah, ^ietme^r »erlangte er, wä>
renb er »on feinen Rangern aufgeforbert würbe, ben ungünfiigen 23er^ättniffen

3?ed)nung ju tragen unb ber ungtüdtid)en ©tabt unb be$ 8anbe« ftd) ju «bar-
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men, §>etnrtc^ folte feine äßürbe nieberlegen unb ber Kir^e öffentlich ©enug*

t^uung leiften. Sefct aber erflärten ftc&, fafl fämmtlic^e Körner, t&eill »eil fie

bal 33cne£men bei f apflel für ^tro^' hielten
f

fyeitt burcb, Verfprectyen unb @e=
fc^enfe »erlotft, für ben König unb fc^lofjen mit tym einen geheimen Vertrag ab",

welchem gemäf? ber s]3apjt eine Kircb,enöerfammlung nad) diom berufen foftte, beren

öntföeibung ber König unb bt'e Körner ft$ ju unterwerfen Ratten. Dodj wufte

©regor, befonberl »ermittelfl bei i^m »on bem Sftormannenfürften jugeföiclten

©elbel bt'e Körner wieber für ftdj ju gewinnen. ©o)on fyatte Speinridj, all er im

grübjabjr 1084 abermall, bie ganje Umgegenb oerwüftenb, »or diom lag, an ber

Eroberung ber ©tabt »erjweifelt unb fidj jur 9Iüd:fef>r nacb, £eutfcb,tanb ent*

fdjlojfen, all bie 3?ömer, welche »on bem ftopjte leine ©elbunterftüfcung me$r

hoffen fonnten, bie Stljore itjrer ©tabt öffneten, ©regor jog fttb, mit feinen »or»

nej>mften Slntjängern in bie (Sngellburg jurütf, wäfjrenb äßibert »on 9iaöenna

nochmals feierlich jum ^apjte erwählt unb in ber ^eterlfirdje »or einer grofüen

Verfammlung »on 33t'fc^öfen geweift würbe. sJ?un f4>ien ber £riumpb, Speinricb,!

nad) langem Kampfe »olljtänbig ju fein. (üür lief ftd) mit feiner ©emaljtin 33ert$a

»on feiner Sreatur jum Kaifer fronen unb jpg fid) bann »or bem mit einer jtar*

fen ipeerelmadjt jum öntfafce ©regorl Jjeranrütfenben Robert ©uilcarb nacb,

©iena jurücf. Jurdjtbar wütete bal ©djmert ber Normannen unb ©aracenen

unter ben Siömern, wel^e nac^ »ergeblidjer ©egenwe^r fic^ Ratten ergeben

muffen. Drei £age fpäter jog ber -ftormannenfürft aul ber geplünberten unb

jum Zfyeil in Stfdje gelegten ©tabt wieber ah, ib,n begleitete ©regor, weldjer

9Jom »erlaffen fyatte a\x& Veraa)tung gegen bejfen 33ewo&ner, beren 25anfelmutb,

er erfahren b>tte, unb »ielleic&t aucb, au$ 9tti{}trauen gegen biefelben, ba bie »on

ben Normannen »erübten ©raufamleiten »on bem gröften Steile i£m jur Saft

gelegt würben. Von Sttonte Saffino begab er ji^ nacb, ©alerno, wo er nodj am
Qünbe bei Sagtet 1084 eine ©»nobe jjielt, auf welker ber 33annflucb gegen

^einrieb, erneuert würbe.» ©eit bem anfange bei folgenben 3<*1J"3 erfdjöpften

ficb, feine Kräfte immer me^r, bi$ er »om %Rai an bal Krankenlager nicb,t meb,r

»erlaffen tonnte. 2111 man ifjn wegen bei ©ebannten fragte, gab er brei £age
»or feinem £obe bie Antwort: ,/21ufer ipeinric^, ben fte König nennen, auf er

SBibert, ber ben ©tu$l ju 3tom überfallen, unb atten benen, bie burt^ dlafy unb
23eißanb beren ©t^led^tigfeit unb gottlofen ©inn begünftigen, abfoloire unb fegne

icb, alle 5Wenfcb,en, bie unbejweifelt glauben, baf ity bie befonbere 2tta<$t an ber

Slpoflel >petri unb s]3auli (Btatt fyabe." ©eine legten Sorte waren: „$$ Ijabe

bie ©ere^tigfeit geliebt unb bie ©ottloftgfeit ge^aft, barum jterbe ify in Ver-
bannung." Darauf foll ein e^rwürbiger Sifc^of erwiebert Ijaben: „^err, bu
fannft nic^t in Verbannung flerben, benn bu $afi an S^rifti unb ber Slpoftel

©tatt burcb, göttliche Verfügung bie Völler jum (Srbtljeil unb bie ©renjeu ber

Srbe jum 33ejt$t£um empfangen." @r ftarb ben 25. 3flai, na^bem er ben apo-

flolifd^en ©tu^l jwölf3«^e einen 3D?onat unb brei Sage inne gehabt, ©ein Sei^-

nam liegt in ber ^errlidjen Sat|)ebrale ju ©alerno begraben. 33einatje 500 3«^e
lang fjatte ein einfacher Seicb.enftein bie irbifd)e ^)ütte biefel grofen ©eiftel be-

best, bil im $a1)xe 1578 ber (Srjbif^of 3Äar|Iliul »on ©alerno i$m eine ©rab-
fc^rift fefcen liep. — «Greg. VII. eccl. libertatis vindici acerrimo, assertori con-

stantissimo, qui dum Rom. Pont, auctoritatem adversus Henrici perfidiam strenue

tuetur, Salerni sancte decubuit," — welche ben Sanberer mit ernjien äßorten

ma^nt, an welker welt^iftorif^en ©tdtte er weile. — (£l mufjte in bem großen
©eifle unb in bem principe ©regorl VII. liegen, baf? er, obwohl feine Kräfte
»orjuglweifc bur(^ ben §.amp^ mit 3peinri# IV. in Stnfprucb, genommen würben,
boa; feine £&ätigfeit anty auf alle übrigen $ei<$e unb Sänber ber S^riften^eit

bj'nwanbte. Sr fu^te bie griec^if^e Kir<$e mit ber lateinif^en wieber ju oer-

«inigen unb fanbte an ben Kaifer 3Wi(^ael VIII., welker i^m ju feiner Sr^ebuna
45*



708 (SJreßOt Vn.

auf ben pa'pftltö^n Stuf! auf fetjr fveuttbK^e Seife $aire ©tt<¥ wünfajett raffen,

ben ^atriardjen »on 2$enebig, um burO) ifm ba« Einigung«merf betreiben ju

laffcn. Auferbem erlief er, $um S^eit um ben genannten 3*»ecf letzter ju er*

retten, einige Sftale naö) einanber ©0)reiben an afle Eljrijten be« Abenblanbc«

unb forberte biefelben jnr 23ert(>eibigung be« ä)riftlia)en Oriente gegen bie Xürfen

auf, bereu Sorben fO)on bt$ an bte dauern oon Eonftantinopel |>tn Alle« oer=

wüftet Ratten. @0)on Ratten ftü) gegen 50,000 ©treiter bereit erflärt, unter ber

Leitung be« ^apfte« in ben Drient ju jieljen, al« bie Au«füljrung be« Unterneh-
men« wegen ber anberweitigen Kampfe, bie bie Kräfte be« ^apfle« in Anfpruä)

nahmen, »erfjinbert würbe. AI« ber Kaifer ütticepfjoru« 23otoniate« fta) an bie

©teile $ftityael$ VIII. auf ben Kaifertfjron fä)wang, fpraä) ©regor über benfelben

ben 33ann a\x$, welcher, wenn er auä) bei ber bamaligen ©tellung ber grteä)ifa)en

KirO)e jur IateinifO)en maä)tlo« »ermatten mufte, boa) immerhin ein fa)öne« 3^3*
nif ber Anerkennung feine« $hreunbe$, be« gejtürjten Kaifer«, in ftä) fä)lof. 9?aü)

bem bamal« im Kampfe mit ben Sftauren fteljenben ä)rifllia)en Spanien b,atte er

gleiä) beim Anfange feine« ^5ontiftcate« einige Legaten gefanbt, welä)e nt'0)t blof

für bie Au«rottung ber ^rieftereije unb ber ©imonie wirfen unb bie ber Erl>al=

tung ber firä)ltä)en @in^>eit feljr förberliä)e ©leicbjjeit ber Citurgie Cf. b. A. mo^a-

rabifa)e Siturgie) unb bie IateinifO)e Kirdjenfpracfye einführen, fonbern auO) bie

oberle^enöljerrlidjen AnfprüO)e be« apojlolifO)en ©tu^le« auf bie bortigen 9tei0)e

geltenb machen foöten» 3« ©arbinien fe§te er burä) , baf bie bortigen fogenann*

ten 9tia)ter Cbie eigentlichen Dber^erren ber 3nfel) bie £errfa)aft be« s]5apfte«

über fle anerkannten, ©elbft in bem »on ben Arabern eroberten Africa nafjm

er ben Erjbifdjof »on Eartljago fräftig in ©ä)u$ gegen ben bortigen Eleru«,

welä)er jenen bei bem Emir angesagt unb jur 9#if(>anblung übergeben Ijatte.

25em £er$oge »on Kroatien unb £)almatien lief er burO) feine Legaten ben König«-

titel beilegen unb bemfelben ben Etb abforbern, bem apojtolifä)en ©tuljle treu

unb ergeben ju fein unb ©regor, fowie feine fammtlia)en 9?aä)folger aU feine

sperren aujuerfennen. SJcit 33ole«lau« oon ^olen jianb er anfänglt'O) in gutem

Einvernehmen. £>öO)ft waljrfaVinlicb, mit feiner Einwilligung naljm berfelbe, ber

bi^erige SSafatC be« teutfü)en 3ftetO)e«, ben König«titel an. AI« er jeboO) ben

33ifä)of @tani«lau« »on Krafau, weil er »on iljm wegen feine« lafierfjaften £eben«

$art getabelt würbe, am Altare erfO)lug unb furä)tbar oerfiümmeln lief, belegte

©regor tyn mit feinem ganjen Sanbe mit bem 33anne, unterfagte i^m unb feinem

Sfteiö)e bie föniglidje SQSürbe unb entbanb feine Untertanen oon bem @ibe ber

£reue. T>ie Könige iparalb IV. unb Sanut II. oon £)änemarf legten wci^renb

t^rer Regierung itjre Ergebenheit gegen ben apo|lolifa)en @tu$l an ben Sag.

SSon bem bö^mifdjen $»er5oge 3!ßrati«lau« erhielt ber ^apjl einen ja^rlia)ett 3in«.

Dem Könige ©alomon »on Ungarn braute er in Erinnerung, baf fein König*

ret'O) ber römifa)en Kirche gebore, ba ©tep^an, ber ^eilige, e« berfelben mit

aßen feinen 9ted}ten gefd;enft $aU. $n granfreiä) lie§ er bura) feine Legaten

ben jä^irlia)en 3in« einforbern , welcher fcbon oon Sari bem ©rofen bem jjeil.

fetruö bejaht worben fei. AuO) »on Englanb »erlangte er ben ^eter«pfenning,

weisen bie Könige 3na unb Offa gefliftet Ratten. 2)er Einfammlung beffelben

fe^te Sil^elm, ber Eroberer, feine ©a)wierigfeiten entgegen, ©agegen weigerte

er ftO) ben oon i^m geforberten Eib ber £reue ju leijlen. Auä) lonnte ©regor

in Englanb Ui ber entfdjiebenen Spaltung be« bortigen König« bie fir$lia)en

©runbfä^e über bie ^noejtitur nia)t burö;fü^ren; wefbalb benn auO) in ben fpa-

teren Saljren feine« ^3ontiftcat« ba« frübere freunblia)e Einoerne^men mit bem-

felben jia) in eine jiemliO) grofe Spannung »erwanbelte. Doä; ^ielt ber fjapjl

t« hei feinen fonjiigen Kämpfen nia;t für geraden, mit ibm oöKig ju brechen,

fowie er auö) ben König ^^ilipp I. »on granlreia), in beffen 9teia)e er toeit we-

niger Anhänger al« in 5teutfO)lanb jdblte, wegen ber SSerjtofung feiner ©ernannt
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jwar mit ber Qfrcommunication unb Abfefcung bebrotjte, biefelbe jebocic) ntc^t über

if>n »erlangte. — Dafi eine ^erfbnfictyfeit »on einem fo fefl ausgeprägten (£t)a-

rafter unb einer fo großartigen äßirffantfeit wie (Tregor VII. »ergebene SBeur*

Teilungen erfahren t)abc , liegt in ber Statur ber ©acbe. ©ci)on bei feinen 2eb-

jeiten trat eine sD?enge »on ©ebriftftelTern »on bebeutenbem ©erntete für ober

gegen it)n auf. Unter benen, welcbe für benfefben fdjrieben, ftnb bie wictjtigflen

:

SBil^elm »on öirfau, 33ernoIb, 2Äöncb, juerfl in ©t. 33Iaften, bann in ©ct;aff-

Raufen, ber (5r$bifc§of ©eb^arb »on ©atjburg, bie beiben 33ernbarb, »on benen

ber eine 23orfle£er ber ©cbuten in (£or»e» war, ber anbere, nad)bem er in meh-

ren fctywäbifcben Ktoftern Unterriebt ertt)eitt $atte, Sföönd) in Spirfau würbe, An*

feint, 23if<bof »on £ucca, unb ^piacibu*, ^3rior »on üftonantula. Unter ben

Sßert^eibigern £einri$* IV. nennen wir: Saltram, SBtft^of »on Naumburg,

Senrict), ©ctyolajh'cuö in £rier unb bann Söt'ft^of »on SSercetti unb ber berühmte

©igibert »on ©emblour*. ©ct)änbtid)e ©ctjmäbfcbriften gegen ©regor VII. »er=

faften : 33enjo , 23ifd;of »on Alba , in feiner Sobfc&rift auf ipeinridj IV. unb ber

(Jarbinal 23enno in feinem 33uc$e „de vifa et gestis Hildebrandi." Uebcr bie

gljarafteriftif biefer ©cbriftfteKer unb ben 3n$aft it)rer Serie fantmt ben Heraus-

gebern berfetben »ergt. ©tenjel, ©efcbicfyte £eutf<$lanb* unter ben fränftfdjen

^aifern, 23b. I. 495 f. ©ie$e aueb Fabricius bibliothec. lat. mediae et infimae

aetat. ed. Mansi, III. 91 seq. Diefe SSerfc^ieben^eit be* Urtt)eil* über unferen

fapft $at ft<b auty U$ auf bie ©efdjidjtfcijreiber unferer £eit erhalten. Sät)renb

©regor VII. »on ben (Jäten al* 9D?art»rer unb ^eiliger »eret)rt wirb , wirb er »on

Anbern al* Urheber eine« ©»fcemeS »erfluebt, ba* £eutf<bfanb bürde) ben furcb>

barfkn ^Bürgerkrieg in ftet) jerrifi unb einen $unbertjät)rigett fiampf jwifeben

tirebe unb <5taat t)eröorrief. Senn ipenfe (bei 23oigf @. 611) unb ©pittler

(©efebiebte be* <}5apftt$um* a. a. D. befonber* @. 115) itjn „fre#, bo*t)aft unb

»oft dtänU unb einen toflfütjnen Sagt)aIS" nennen, welcher j'ebodt) jugleict) „ein

Seitntann »on feinjler ^lug^eit unb ein $elb »on bem entfdjtoffenften 2)?ut^e /y

gewefen fei, unb it)n ferner „»erfebmifct, nieberträct)tig, einen eingebilbeten Spei"

ligen , ben feine Staebfornmen angebetet tjaben unb einen üttenfcfjen ot)ne Religion,

otjne £reue unb ©Iauben" fdjelten, unb wenn ©ct)rocft> it)m SSerftettung , 5üift

unb Jftänfe, unbdnbigen ©tolj, grenjenlofe 5?errfcbbegierbe unb trofcigen ©inn
»orwirft (ftirc^engefcbidjte 33b. 25, 520 ff.), preist Speinricb Steffen* it)n al*

ba* ©ewijfen unb bie @eele feine* 3al)r^unbert* in feiner ©ct)rift: „Da* gegen-

wärtige 3abrt)unbert/' 1817. 236 ff. unb rütjmt 5ot)anne* »on Füller an

i^nt, er ^abe ben SD?utt) eine* Reiben, bie Klugheit eine* Senatoren, ben ^ifer

eine* fxoptyten befeffen (Reifen ber fJäöjle. 1783. ©. 32 ff.). SQBät)renb

©tenjel ben dljarafter unb bie Slenbenj beffelben alfo fd)ilbert: „^tgetj unb

<perrfcbfuct;t waren bie ^aubttriebfebern feiner Spanblungen, feiner 2öorte, feiner

©ebanfen. @r t)atte ftet) ein ungeheure* £iel gefegt, bie Seit ju bet)errfct;en

burd) ba* SBort, fct)ritt rafd) barauf ju, »erfolgte e* mit aller §eben*fraft, bei

jebent JDpfer, felbft »om 2:obe bebrobt, unbeugfant. Den ehrgeizigen Entwürfen
ntufte bie $rage über bie <5ittliä)Uit ber Üflittel jum 3^ecf, enblid; bie be*

3wecfe* felbft weisen," erfennt Suben bie SBürbe unb $ot)eit feine* ©treben*
in folgenben Sorten an: „Da*, wa* naci) §>ilbebranb* 3Sorfteöung im Seben fein

unb erreicht Werben foKte, läßt ftet) in brei ©ä§e jufammenfaffen, wele^e einan-

ber bebingen unb a\x^ einanber folgen: 9ieine;eit unb QEine)eit ber Kire^e buret)

ben fapft unb unter bem ^apfte; $rei£eit unb Unabt)ängigfeit ber Hirebc unb
aller i^rer Angelegenheiten »on jeglidjem (Sinfluf irgenb einer weltliet)en Wlatyt;

Unterorbnung aller weltlichen 2)?acbt unb weltlichen Angelegenheiten unter bie

firebe unb beren ^aupt, ben ^apft." C@efcb. ber teutfe^en 23blfer VIII. 467 ff.)— Daf ©regor* ©yjtem ttic^t frei öon Gmtfeitigfeiten war unb in feinen (Jon-

feciuenjen auf gefäl)rli^e Abwpge führen HuU,.ifk ntyt Jtt leugnen, war «b«
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unter ben bamaligen SSerfjältniften nidjt ju öermeiben. Uebrigen« wirb auctj oon

folgen, welche bt'e ©rofartigfeit unb £o$eit be« $>ilbebranbifcb,ett platte« genü»

genb anerfennen, bt'e %tt unb 2Beife ber Ausführung beffeltcn getabelt, unb bem

Zapfte ju grofje Sparte unb fefbft eine gewiffe ©raufamf eit, fomie überhaupt eine

grofje sRücfftcfjtöloftgfeit gegen bie nun einmal befte^enben unb nictyt ptö^licb, ju

änbernben 23er$ättniffe jur Sajl gelegt : al« ob ber großartige Kampf jtotf^en

bcn betben ^rincipicn, hinter welken fafl beibe ipälften ^eutfctylanb« unb Italien«

flanben, »on ©regor burdj ein 9ftarften mit feinem ©egner unb jwar mit einem

©egner »on folgern S^arafter glitte beigelegt werben fönnen. 23efonbern £abet

$at ©regor (unb jwar in ber neueren 3 C»* felbfi »on bem fefjr fircfylic&en %oxt'

fe#er ber ©tolbergifcfjen Kircfyengefdjictyte) erfahren wegen ber garten SBe^anblung

ipeinrictj« IV. ju Sanoffa unb wegen ber 21bfe#ung beffelben, fowie befjljalb, weit

er ben König nocb, auf bem £obbettc oon ber 2$er$ei$ung au«gefcb,loffen Ijabe.

Allein ber lefctere ^unct bürfte bocb, metjr bafür jeugen, baff ©regor ben Kampf
aucb, nictyt im minbeften für einen perfönticfyen, fonbern al« eine ber ganjen

Kirche angeljörige Angelegenheit betrachtete. Die (Sntfefcung Spetnricb,« bjng eben=

fall« mit feinem ^5rincip jufammen. Heber ba« 33erfa£ren be« Settern ju Sanoffa

enblicb, möge ber proteftantifdje ©efdjic^tfctyreiber 2co für un« fpredjen: „(£« $at

in £eutfd)lanb nitfct an ©ctyriftfleu'ern gefehlt, bie biefe ©cene auf Sanoffa al«

einen ©ctymacb/flecfen betrachtet Ijaben, ben ein übermütiger Pfaffe ber teutfcf)en

Nation jugefügt. (£« ifi biefe 33etracb,tung«weife »ietleicljt oon Ottern, toa§ bie

Jpiftorie aufjuweifen tjat, bie rob,efk Barbarei. Segen wir, wenn aucb, nur auf

einen Augenblick, bie SBorurtyeite Ui <5eite, welche Sftationalgefüb,! unb ^5rote-

fianti«rau« erjeugt tjaben , unb »erfefcen wir un« in jene wab^rljaft proteßantifc&e

©ptjäre »ottfommner greitjeit be« ©ebanfen«. 3Son biefem ©tanbpuncte au«

gefe^en erbücfen wir in ©regor einen üflann, ber au« einem ©tanbe hervor-

gegangen, wo bamal« für politiföe Swtüe öötfige Üftittelloftgfeit Ijerrfcjjte, btofjf

burcb, bie Kraft be« eigenen ©eifle« unb SGßitlen« ein eljrwürbige« ^nftttut, ba«

mit §üfen getreten warb, au« feiner (Sntwürbigung ju neuem unb früher nie

gelauntem ©Ianje erljob. 3n ^einrieb, aber einen 2ftenfcb,en, bem ber SSater eine

faft unumfcfyränfte Sperrfc^aft über ein für bie bamalige £tit retcfje« unb tapfere«

25olf tjintertajfen ^atte, unb ber tro§ biefer püe auf erer SD?itteI burc^ bie Wie»

bertrdt&tigfeit eigenen @inne6 in bem ©etymufce ber niebrigflen Safler »erfenft,

bie bie 3unge nic^t gern ausfpric^t, jum elenben 33ettler ^erabgefunfen, unb

nac^bem er Me$, ftat bem 3)?enfc^en ^eirig fein fann, mit güfen getreten, in

innerer Qfrbärmticbjeit »or ber (Stimme jene« geizigen gelben erjitterte. 3« ber

St^at , man mufü felbfl überaus ro^ unb geifiig untergeorbnet fein , wenn man bie

natürliche 33ejie^ung ber Nationalität fo \v$ anklagt, um ftcb, burc^ fte ^inbern

^u laffen, jubelnb in ben 2:riump^ einjuftimmen, ben ju Sanoffa ein ebler SD?ann

über einen unwürbigen ©ctywdc&ling feierte/' (©efe^ic^te Statienö. 1 , 459. ©iefje

aueb, beffen 3a$rb. ber Unioerfalgefc^icb,te. 2te 2lufi. 2, 125.) — %>*$ Anbenfen

©regor« VII., beß grofen »on ©ott reieb, begnabigten Reformator« ber Kirche,

be« Srretter« berfetben au« bem ©flamme ber Unftttlia;feit unb au« ben 33an-

ben ber weltlichen ©ewalt, würbe von je^er »on ben ©laubigen gefegnet. ©cb,on

Ui feinen Reiten würben SBunbert^aten erjdbjt, bie »on bemfelben gewirlt

werben feien ; aueb, nacb, feinem £obe foK ©Ott i^n bureb. SBunber »er^errlic|t

^aben. (© „^renrettung ©regor« V1I/' ^repurg unb ^reiberg 1786. I. S3b.

142 ff.)
©ec^jig 3a^re fpdter lief 2tnaftajtu« IV. ein ©emdlbe »erfertigen, auf

welchem ©regor ba« erfle 3)?al mit einem ^eiligenfc^ein um ba« £aupt bärge-

flettt würbe. 33einat)e 500 ^re nacb, feinem £obe (1577) würbe feine Seiche

erhoben, unb me erjä^lt wirb, noeb, unoerwefen gefunben. 1584 lief ©regor XIII.

beffen tarnen in ba« römiföe «Wartprologium eintragen. 1606 machte ^aul V.

nac^ einer forgfdltigen Unterfuc^ung beö Seben« unb ber SBunber ©regor« eine
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(£anonifation«bufle befannt, brei 3<x$re fpdter ertaubte er bem (Srjbifßofe unb

bem £a»itel öon ©aterno, jä^rlic^ jwet ftejte ju (£$ren $1. ©regor« VII. ju feiern»

9?aßbcm 2Iferanber VII. unb dienten« XI. »erfßicbenen anberen Kommunitäten bie

SBere^rung ©regor« aU eine« ^eiligen geflattet Ratten, fßrieb 33enebict XIII. bie-

felbe 1728 ber ganjen ftirße »or. Doß fanb biefe SBerorbnung großen SBiber-

jpruß in SBenebig, Jranfreiß unb Deftreiß. 33efonber« anfföfjig fanb man bie

2Bortc ber ^weiten Section ber jweiten Sftocturn, Weiße auß au« unferen Offt-

cien au«gemer$t würbe: „Contra Henrici imperatoris impios conatus fortis per

omnia athleta impavidus pexmansit, seque pro muro doraus Israel ponere non ti-

muit, ac eundem Henricum in profundum malorum prolapsum fidelium commu-
nione regnoque privavit atque subditos populos fide ei data liberavit." — 2Sa«

bie Schriften ©regor« VII. anbelangt, fo beftfcen wir »on bemfelben noß 359
feiner 23riefe, weiße »on ber £>eit feiner üffiabl biö junt $ctf)xt 1082 getrieben

würben unb in neun 23üßern eingeteilt ftnb. Da« je^nte 23uß ging leiber ver-

loren, unb »on bem eilften 33uße tjat ftß nur ein 23rief unb ein Fragment eine«

jweiten erhalten, ferner würbe bie ©regor beut ©rofien jugefßriebene Expo-

sitio in Septem Psalmos poenitentiales oon mehreren (Sßriftfteflern, Weil in ber-

felben auf einen ßaifer 33ejie$ung genommen wirb, welker bie (Simonie wieber

in ber Äirße aufgebraßt, fowie bie Stirße unb felbfi ben apoftolifßen ©hu)f in

bie (Scfaoerei i)<xbt »erfe^en wollen, für ein SOBerf ©regor« VII. gehalten. Ueber

ben noß in einer engüfßen SBibfiot^el! ungebrutft liegenben Kommentar §u Wlat»

t£äu«, weißer ben tarnen ipübebranb« tragt f.
Fabricius loc. cit. III. 92 seq.

— 2)ie wißtigfle £lueHe für bie ©efßißte ©regor« VII. bifben feine 23riefe,

fowie bie feine« langjährigen ftreunbe« unb Sflitfämpfer« ^etru« Damiani. Die
©treitfßriften , weiße ju ©unflen Jpeinriß« IV. erfßienen, würben öon bem
Siteraten ©olbaft in feinen „Apologiae pro imper. Henrico IV." Hanov. 1611.

herausgegeben, ©egen itjn jur Sert^eibigung ©regor« VII. unb be« »on jenem
angegriffenen 33aroniu« trat ber berühmte 3e\uit ©reifer im federen SBanbe

feiner fämmtfißen SBerfe (Ratisb. 1735), weißer unter SInberem bie ju ©unjten
©regor« VII. »erfaßten ©ßriften enthält, in bie ©ßranfen. (Sine 2D?enge alterer

21bf>anblungen über ©regor VII. ftnb »erjeißnet Ui ©rdf e a. a. £>. II. 23b.

I. 2tt>tb\ 1. £ätfte 212 f. Die Vitae Greg. VII. »on Pandulph. Pisan., Paulus Bern-
ried, unb Amalric. fuße bei Muratori T. III. 1, 314seq. III. 2, 358 seq. ©eljr

»erbienjbotl war bie t>on bem ^rotejtanten ®aah im $. 1792 Ijerau«gegebene

„Sinologie be« f. ©regor Vit" ©eß« Safyxe früher war bie oben angeführte
„(J$renrettung ©regor« VII," gegen bie bamaligen „Stufffärer ber ©efßißt«-
funbe" (unter tiefen »orjug«weife gegen 3« 2tf- ©ßmiebt'« bamal« b>ßgefeierte

©efßißte ber £eutfßen, II., 265 ff.) erfßienen: ein SBerf, weiße« infofern

noß »on 2Bert^ ijt, aU in bemfelben nißt blo^ bie neueren, fonbern in«befon=«

bere bie dltejlen ©ßriftjletfer, Weiße »on ©regor VII. ^anbeln, burßgemujtert
werben. Sine auögejeißnete S3iograp^ie »erbanfen wir bem im ©eijie feine«

Se^rerS Suben arbeitenben Königeberger ^rofeffor 3. 58 o i g t C,/$>iIbebranb als ^aü ft

©regor VII. unb fein Seitalter.'' 2te 2lufl. 2Seimar 1846). 3m entgegen-

gefegten ©eijle ift abgefaßt ba« Ser! @öltr« (//©regor VII. £et>$. 1837), »on
bem fßon früher eine ©ßrift über ^einriß IV. erfßien (3)?ünßen 1823). Unter
ben englifßen Bearbeitungen wirb ba« 1840 ju ?onbon erfßienene Serf be«
^ufe^ten 23owben gerühmt. Sluperbem »erbienen noß über ©regor VII. ange-

führt ju werben: Suben, ©efß. be« teutfßen Solfe«, Vllk, 463 ff. unb IX. 27 ff.;
©tenjel a. a. O. 1, 279 ff.; f lanf, ©efß. ber ßrifft. firßl. ©efellfßaft«-
»erf. IV., 1. 2lbfßn. 40 ff.; Döilinger, Sebjrbuß ber ßirßengefß. 2, 131 ff.;
9?eanber, a% ©efß. ber ßrijtl. Religion V. , 1, 152 ff.; ©tolberg, ©efß.
ber diel 3. d^rijii, fortgef. oon gr. o. ßerj, 36, 373 ff., 37, 1 ff.; ©frö-
rer, ©efßißte ber ßrijttißen ßirße Qau^ unter bem befonbern ZittU „Da«
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OaWmnbert ©regorS VII." etuttQaxt 1846. erfcbienen, welches Untere Serf
jebod) nur bie frühere Strffamfeit $ilbebranbö umfafjQ IV. 1, 390 ff,
©regor VIII. Sflacö. bem £obe $afd>ali$ II. würbe »on ber bemfet&en an&dngen--
ben ftrcbli^en gartet in alter (Site , um bcn ©influfj beS am obern $o ftebenben
taiferS, Speinricb. V., abjuftreiben , ber Garbinal 3oljann oon ©aeta jum ^apft
erwdfctt, welcher, nadjbcm er oon ber faiferticlj geftnnten gartet ber Corner
miftyanbett unb gefangen genommen, unb nur mit 2)?ü&e burcb. Spitfe bcS gerbet-
geflrömten SBolfS wieber befreit werben mar, ftc& ju ®aeta, wo£in er jid? ju
flutten gewuft tjatte, ben 1. 2flärj 1118 meinen tief, unb bcn tarnen ©ela=
ftuS II. annahm. 25a berfelbe nid?t in bte gorberungen beS ftaiferS in ^Betreff
ber Snöejh'tur einging, lief ipeinrieb. V. burcb ben berühmten ^ec^tögele^rten
3rneriuS ober Serner »on Bologna, ben (£rjbifc$of «Mauritius SBurbinuS »on
23raga wäbten, melier ftd) ©regor VIII. nannte. Stuf bte ^aebriebt oon biefen

Vorfällen belegte ©etaftuS II. »on (£a»ua aus fogleicb ben Kaifer fowo^t, als
aueb 33urbinuS mit bem S3anne. SSon 9?om, wobin er ftcb nacb bem Stbjuge $eim=
rid?S V. fajt beimtieb. begeben fyatte, burcb bte faiferlicbe gartet' abermals »ertrieben,

fto^ er mit ben itjm treu gebliebenen (Jarbinälen jur @ee nacb. tyi\a unb »on ba
nadt) §ranfreid>, wo er im 3«««« 1110 31t Gtugn» ftarb. 3u feinem «Jcadjfolger

mürbe ber geijtig fräftigere unb gewanbtere CErjbtfcbof ©uibo »on SBienne gewäbft,

melier ftcb (£alirt II. nannte. 2)iefer foracb im betober beffetben SabreS eben*

fafl$ ben S3ann über ben ßaifer unb ©regor VIII. aus. üttaebbem ber Severe ju

9?om jwei Safyxe lang unter bem ©cbu£e beS faiferlicben 2ln$angS jugebraebt

%atte, gematteten ftcb bte 33ertjdttniffe unerwartet fo, bafü GTatirt II. im 3«ni 1121
bafetbft feinen feierlichen Sinjug Ratten unb ben ©egenpaojt mit normanntf^er
£ilfe ju ©utri belagern fonnte. (£r würbe jeboct) »on ben Sinwo^nern ber ge=

nannten ©tabt ausgeliefert, unb nact)bem er oon ber ©egenoartei aufs £>ö<bjte

befcbjmr>ft worben war, auS einem Werfer in ben anbern gefctjte»»t, bis er »tele

3abre fodter in einem Klofter ju data ffarb. ©ielje : Muratori T. III. 1, 358. 389 sq.

409 sq. Palatius gesta Pontiflcum. II. 473 sq. ^aumerS ©efdj. ber £ot)enfT.

1, 304
f.

311 f.
©tenjet, ©efeb. Seutfcb. unter ben fränfifeben Kaifern, 677 ff.

698 ff. ©eroaiS. ^olitifdj. ©eft^. fceutfebt. unter ber Regierung beS KaiferS

^einrieb; V. unb Sot^ar III. 2et>jig 1841 1 51^1. @. 183
ff. unb 252

ff.
— 2)er--

jenige ©regor VIII., welker re^tmdfig ben pd>fili(^en @tu£I beftieg unb bef-

fyetö in ber Dfartje ber f»dpffe gejätet wirb, würbe ben 21. October 1187 na^
bem 2^obe UrbanS III. gewagt, dx war ein geborner 33ener> entin er, gehörte bem
S3enebictinerorben an, unb jei^nete ftc^ bureb, eine ungewb^nli^e «Strenge gegen

ftdj felbff auö. ©Uity natu) feiner (Erhebung erlief ber für bte Eröffnung eines

neuen ÄreujjugeS fe^r beforgte ^apjt ©^reiben an afle S^rifien, um t'^ren (Sifer

für bte Siebereroberung beS i}t. SanbeS anjufacf>en. Sr jtarb jebot^ fdjon nac^

einem faum ^xoei Neonate langen ^ontifteate ju ^3ifa, nadjbem eS tym faum juoor

gelungen war, bte ©inwoJjner ber genannten <5tabt unb bte ©enuefen mit einanber

auSjufö^nen unb jur £fjeitnatjme am ßreujjuge ju befiimmen. ©eine 35riefe ftnb

gebrurft hei Gerhard Vossius in feinen Gesta quaedam ac monumenta graeco-

latina cum schohis. 25ergl. im Uebrigen über t'^tt Muratori T. III. 1, 478. III. 2, 376.

PagiT.III. 133 sq. 3UumerS ©eft^. ber^enjt. 2, 226. 408. — ©regor IX.

$laü) bem £obc ^onoriuS III., wetdjer in bemfelben Stugenblicfe »erföieb, aU er

ben wortbrü^igen ^aifer ^riebrieb II. Cf» i>* 210 mit bem Äirdjenbanne belegen

wollte, würbe juerff ber Sarbinal Sonrab »on ^orto, ein ©pröfting aus bem

§aufe ber ©rafen oon ftürjtenberg, unb als biefer bte 2Ba$I ablehnte, ber dax*

binat ipugoüno, au$ bem ©efc^te^te ber ©rafen oon Slnagni unb ©egni, ge^

toäfyU, unb ben 21. 2J?ärj 1297 als ©regor IX. geweift. 3war war ber neue

^papft ein ©reis oon beinahe 90 ^a^ren ; bod^ »erbanb berfelbe mit ber bem Sllter

eigenen 9^u^e unb Umftc^t bte $raft beS Cannes unb b«ö §euer unb bte ^rif^e
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be$ 3üngling$, fo baf? mit t^m fein großer £)t)eim Snnocenj III. wieber aug bem

©rabe erftanben ju fein fdjien. 2lu£erbem t)atte ftd) ©regor IX. burd; feine lang-

jährige £t}uttgfeit auf bem firdjlid; -politifd;en ©ebt'ete j. 33. a\$ Siegat mit bem

Gtyarafter, ben planen unb Gräften be$ ftaiferö mefjr cd$ irgenb ein onberer feiner

3citgenofen »ertraut gemalt, unb war bat)er aud; nad; biefer <Seite $in am
meiften befähigt, ben ferneren Stampf mit bem gewaltigen ©egner ber ftirdje auf-

zunehmen, ©eine vortrefflichen (Sigenfdjaften, bie er aU Öegat an ben %a$ gelegt

$atte, waren felbjt »on griebria; IL gepriefen worben, aU biefer erfreut über ben

Auftrag ipugolino'S, für ben ^reujjug ju wirfen, über it)n an £onoriu$ III. fd;rieb,

ei fei ein Sffasit »on tabeltofem Stufe, reinem Sebenöwanbel, ausgezeichnet burd)

grömmigr'eit, 2Bijfenfd>aft unb 23erebtfamleit. Unbefdjabet ber Uebrigen, leuchte

er bod; unter ifmen »ie ein tjefterer «Stern $er»or, unb werbe am SBejten eine

©act)e beförbern, wetd)e ber S\aifcr brennenber wünfdje, als irgenb etwa$ SlnbereS.

— ©leid; nad; feiner (Erhebung auf ben päpjHidjen ©tu^l erlief ©regor IX.

(Schreiben t» &üe Sänber ber (ü^rijtentjeit, um bie ©laubigen jum $reu$$uge auf*

juforbern. SöefonberS aber brang er in einer ernjten aber liebevollen ©prad)e in

ben S^aifer, ba$ fd;on lange übernommene ©clübbe enblid; einmal ju löfen, unb

i£n nidjt in bie Verlegenheit ju fe$en , a\x$ welcher er it)n fd;werlic$ , wenn er

aud; wollte, würbe befreien fönnen. 21ber war ftriebrid; II. fdjon über baö 33e-

müt;en be$ ^apßeä, jwifd;cn ben Sombarben unb bem Äaifer ben ^rieben ju

»ermitteln, unjufrieben, fo trat furj barauf $wifd>en beioen in $otge be$ üflif*

lingenö beö treu^uge^ ein »öfliger 33rud; ein. Der fapft legte bem ftaifer eine

abftdjtlidje ^adjläfigfeit in -ber Betreibung biefer fo wichtigen Angelegenheit jur

Saft, »erwarf bie (£ntfd;ulbigung beffelben, er fei burd) eine t)eftige ftranfljeit jur

Umf et)r gejwungen worben , unb fprad) über t'^n bem Vertrage »on ©t. ©ermano

gemäf ben 29. September 1227 ben 33ann avi$. ©regor IX. rechtfertigte biefen

Schritt in einem ©djreiben an bie d;rijtlid;en gürjlen. Dajfelbe tt)at aud; ber

Slaifer, jcbod) auf eine gegen ben s$apjt l)öd;jt rücfftd;tSlofe Seife. 2luf?er bem
gelang e$ it;m »ermitteljt ©elbeä in sJ?om ftd) eine mächtige gartet, an beren

©pi$e bie gwngipani ftanben, ju erlaufen, Welche als ©regor IX. ben 27. 3#är$

1228 in ber ©t. ^peterSfirdje ben Sann über ben $aifer erneuerte, einen 2lufjtanb

erl}ob, unb ben ^apfl jur ftludjt nadj Perugia nött}igte. 2llö Jriebrid; IL obgleid;

ercommunicirt , mit nur geringer Üttannfdjaft ben Äreujjug unternahm, unb fo

bem legieren gleict)fam feinen l)eiligen, bem ©ienfte ©otteS geweiften S^aralter

benahm
,
fprad; ©regor IX. abermals ben 23ann über i^n auö , unb lief burdj 2

nad; ^aläftina gcfd;icfte ©eifilic^en bem Patriarchen, ben Gittern unb bem fat^o*

lifeben Volle überhaupt »erbieten , bem ftaifer in irgenb einer <Sact)e ju ge^orc^en.

Stber laum Ijatte ber ^)ot)en|taufe ftrf? mit eignen Rauben, jum grofen Slerger-

niffe ber ©laubigen, bie ^rone beg ^bnigreic^ö 3«ufalem auf bad £>aupt gefegt,

aU er auf bie sJ?ad)rid;t, baf ber »on bem Sperjoge »on ©poleto angegriffene

^ßapjt jwei Speere nad; Neapel gefdjicft fyotie , in aller (Jile nad; Sitten jurücl»

lehrte, unb in lurjer $eit nityt nur bie päpjtlidjen Gruppen auö bem Äönigreidje

»erbrängte, fonbern aud) im ßirdjenjtaate »orrücfte. X>a fowo^l ber f'apft , welcher

furj »or^er »on ben Römern feierlich in it)re ©tabt jurücfgefü^rt worben war,

aU aud) ber Äaifer bie Jortfefcung beS ^riegeö nic^t wünfd;ten, fo würbe nad;

umkamen Unter^anblungen, ben 28. Augujt 1230 ber bem ^apfte jiemlid; günftige

griebe »on ©t. ©ermano abgcfct)lofen. Sine 3ettlang ^errfd;te ein frieblic^eö

unb bem Stnfäeine nad; freunbltd;eS Ver^altnif jwifd;en bem ^apfte unb Kaifer.

2)er Severe befd;dftigte fid; fe^r ernftlicfy mit ber poIitifct)en Umgeftaltung feines

geliebten ^)eimat^lanbeö , ©icilienö. ßr untcrbrücfte bie alten 5reit)eiten biefeS

Sanbeä, ^emmte bie freie ^Bewegung ber ^ird;c, weld)e auferbem »on it)m $art

mit ©teuren belaftet würbe, unb füt)rte eine ber neueften £eit würbige Beamten-

^ierard;ie ein» 2>ie Seic^tigleit, mit welcher tym biß Unterwerfung UnteritaJienö
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»oit Statten ging, beflimmte it)n, ben alten $lan be$ $o$enfiauftfc!c)ett Jpaufe«,

bie Sombarbei ftcj) ju unterjochen, wieber aufzunehmen. 2)a aber bie "^olt'tif be$

^a»fitt)umeö unwiberftetjlict) bat}in brdngte , bie greib>it ber lombarbiföen ©tdbte-
republifen al$ ein 23oltWerf für beit Kircljenfcaat ju belüften, unb be£f)alb ber

Kaifer in bem entfdjlofenett ©regor IX. einen £au»tgegner feiner platte mit Vlefyt

fürchtete
, fo »erfucbje ftriebricb. IL juerji ben Settern auf feine <Beite ju «'e$en,

unb »Ott ber ©acfoe ber Sombarben abjuwenben. Mein ber $a»ft lief jtdj in

feinet SBeife berücfen, unb trat bann auct) tn fetner f$ieb$rid)terlicb>n (Stellung

jwifc&en beut Kaifer unb ben Sombarbett fet)r ju ©unflttn ber Settern auf, fo

bafi bte Untert)attblungen mit bettfelben ftcb junt SIerger beS £obenfcaufett fe^r

in bte ?änge jogen. 33alb jebodj führte bte SWadjt ber 23erl?dltniffe bat)in , bajj

Kaifer unb tyapft einanber, wenn audj nur »orüberget)enb frdfttg untersten.
3m 3. 1234 bradj ein neuer ©trett jtt?tf4>en ©regor IX. unb ben Römern au$,

bereu gorberungen int 2Befentlict)en auf eine ©dcularifation ber »dofUi^en ®e-
walt hinausliefen, unb welc&e ben ^3apft, ba er auf ben 9?e$ten beS a^ojtottfc^en

@tu$le$ bejlanb, julefct jwangett, abermals na$ Perugia ju entfliegen. Die
Körner matten nun Wirflid) »on bett £ot}eitgred}tett beS $>apfteg ©ebraud), fct)rie*

beit unter 2lnberm ©teuer« anö, unb fcbj'cftett Slbgeorbnete nad) ZoScana, um
einen 33unb ber ©tdbte SSttittelitalienö junt 3mecfe ber 2lbfd;üttelung ber »dojt*

liefen ©ewalt in jenen S3ejirfen $u ©tanbe ju bringen. 2lu$ ben Kaifer fugten

fte für it}rett ^latt ju gewinnen; allein wenn berfelbe aud) bisher insgeheim bie

feinbfelige ©timmung ber Körner gegen bett ^apjl genarrt fyatte, fo fürchtete er

boct), bafi ein mittelitaliem'fd)er ©tdbtebunb, welker an ben lombarbifc|en ftd)

anfdpliefett unb aucf) nadj ttnteritalien übergreifett fonnnte, feine eigenen Snter-

ejfett felbjl am meiften gefdt}rben würbe, unb war bat)er bem fapfie ju SBieber»

tjerfteflung feiner weltlidpen Wlafyt bel?ilflicf). 33alb barauf ^atte ©regor IX. ©e-
legettt)eit, bem Kaifer auf eine uneigennützige Sßeife einen ©egenbienft ju leiften.

©r erfldrte ftd), aU er bie Empörung beS ntit bett Sombarben »erbünbeten Königs

Qeinxity gegen feinen SSater erfuhr , au$ freien ©tücfen gegen bie Slufrütjrer unb

erlief im 9)?dr5 1235 ein ©^reiben an alle prjtett unb ^rdtaten £eutfcf)tanb$,

in welkem er biefelben ernfilid?, nat^bem er 8obeSer|>ebungett gegen ben ßaifer

»orangefc^itft fyatte, t>on bem 2tntfjeile an bem „fäänMifyen SSorljaben" abmahnte.

2)a^er ift anä) bie üfta^rtc&t ber lombarbif^ien ©c^rtftfteHer, bafi ber tyapft in

bie genannte ©mpörung ftc^ »erwicfelt fyabe, eine bur^auö unglaubwürbige unb

wiberföri^t fdjon an ft^ bem S^arafter beffelben, „Denn fo fraftoott, ja tjeftig

auc^ biefer ^3apfl für baS auftrat, roa$ tynx a\$ feitt 8?e#t unb feine ^3fli^t er*

fcfjien, fo wenig ©ef(|icfli(|feit Ijatte er ju geheimen 9?dnfen, unb er jtanb wa^r-

lify ju Ijodj, »orne^m unb fejt ba, als baf* er ttöt^ig gehabt |dtte, burt^ Sügen

unb Smpörungen gegen bie einfac^jten unb flarjten Slnfi^tett beö SRetytQ unb be$

(5^ri|ient|>um0 (Jinfluf unb iperrfc^aft §u begrünben" CÜtaumer). ©0 würbe ber

2lufftanb in Seutf^lanb bur^ bte ntoralifc&e <pilfe beö ^Ja»j^eg leicfjt uttterbrücft.

2llö nun aber ber ^aifer feine« ^5lan auf bie Sombarbei immer rücfjtc^tSlofer

»erfolgte unb bie meinen ©tdbte f4>on gefeffelt ju feinen güpen liegen fa£, unb

alö er felbft baS ber römif^ett Kir^e ange|ibrenbe ©arbinien feinem ©o|>ne @n=>

jiu§ aU Königreich übergab, bot ©regor IX. bie ganje Kraft, bie er »ermöge

feiner ©teHung unb feineö ©eifkS aufbieten ifottnte, auf, um noc^ einmal mit

bem auf ber £>öt)e feiner 3D?a(|t |te^enben $errfc§er ben Kamöf ju eröffnen. (Sr

»erbanb ftc^ juerfl mit bett Sombarbett, bett SBenetianern unb ©enuefern, fb^adt)

bann am ^atmfonntage unb grüttett Donnerötage beö 3a^reö 1239 bett SBann

über ben Kaifer auö, unb entbattb alle feine Untertanen »on it)rem gelei|teten

(£ibe. J)er faifer »eröffentlic^te eine att fdmmtli^e Könige unb gürjlett ber cfjrijt*

liefen äöelt gerichtete 9?e$tfertiguttggfct}rift, in welcher er feinen ©egner einen

ungetreuen Mann, einen befubelten ^riefier unb wa^nwi^igett ^a»ft ttattnte, uttb
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ber 5?errf$fucljt, fömu^tgen ©eije«, ber £runfenb>it unb anberer Safter be$ücb>

tigte. 2lber aucfy ©regor IX. wanbte fta; an bie öffentliche Sfleinung, welche in

feiner Sage bte einjige 9#adjt war, auf bte er ftct) ftü^en tonnte, unb becfte bie

»ielfadjen Sreubrücfyc be« Kaifer«, feine Eingriffe in bie Sftectyte ber Kird)e, fowie

feine unfirct>tid)e, ja undjrifUicfye unb in gotttofen 2Ieuferungen fidj offenbarenbe

©ejtnnung unb £eben«weifc »or ber ganjen %&& au f* ^»«c furchtbare Spaltung

rif wieber in Steutfdjtanb ein. £« traten wieber bie Parteien in atter Erbitterung

für ober gegen bcn Kaifer auf. Sin Zfeil ber 23ifd)öfc oerfünbigte bie Bann»
bulle, ber anbere unterbrütfte biefetbe, ober »ertfjeibigte öffentlich ba« ^edjt be«

Kaifer«. 3n ^ranfrei^ wie« ber ©raf oon Strtoi« auf ben dtafy feine« Bruber«,

be« $önig$ Subwig IX., bie it>m »om ^apfte angebotene Kaiferfrone jurücf. Die
Sombarben oermodjtcn bem f apft nidjt ju Spilfe ju fommen; bie meifien ©täbte

be« Kircbenftaate« fielen bem Kaifer ju. 3n Sftom felbft tonnte ©regor nur auf

wenige ©etreue rennen. Dodj oerwarf er flanbtjaft alle Anträge, welche i£m mit

ber 2Bürbe ber Kirdjc nicfyt »erträglich erfctyienen; ia er wagte fogar eine« £age«
ganj unerwartet in Begleitung be« gefammten b>t)en unb niebern Sleru« in ber

größten fteierlidjfeit unter Sortragung be« bX Kreuje« unb ber ipäupter ber %
2tpoftet ^etru« unb ^autu« mitten burdj aUe ©trafen ber ©tabt nad> bem Sateran

ju jieb>n, unb bafetbft mit fotcfyer Kraft oon ben Seiben ber Kirche unb ben gre»

»ein be« Kaifer« ju fpredjen, bafü ba« 2Sotf ftdj mit Begeiferung für iljn ertjob

unb bie ©Ijibeltinen au« ber ©tabt »ertrieb. 2)a ber Kaifer früher mehrere -Dcate

auf bie Berufung einer allgemeinen Kirc^enoerfammtung gebrungen fyatte, um auf

berfelben feine Bertyetbigung ju führen, unb, tok er fagte, bie 2Ibfct>affung ft'rcf)-

lieber 2D?ifjbräu$e ju erjielen, fo befct>toft ©regor IX., nun felbft ju biefem Mittel

ju greifen, unb forberte afle Prälaten ber Sfjrijtenfjeit jur £tjeitna£me an bem
ju Öftern 1241 ju eröffnenben atigemeinen Soncil auf. griebriejj II. wirfte jeboc^,

in ber fiebern Hoffnung, mit £t'lfe ber bewaffneten Wlafyt feinen ©egner balb

überwunben ju fe^en, unb au« §ur<$t, feine ©adje möchte »on ben Prälaten

wenig geförbert werben, bem ^lane be« ^apj^e« auf aUe SGSetfe entgegen. Er
oerfagte in einem an alte dürften gerichteten ©djreiben bem Soncit oon oorn*

herein feine 2Inerfennung unb fuctjte bureb, feinen Kanjter ^Jetru« be Sinei« bie

^rätaten burc^ eine lebhafte ©c^itberung ber 9??ü^feligfeiten ber ^eife unb be«

©ommeraufent^atte« ju S^om an i^ren ©i^en jurücfjubatten. Sin Zfyü berfetben

lief ftdj wirflic^ abfe^reefen; oiele anbere jogen bie tyftifyt ben ©efa^ren unb ber

33equemtid)feit »or. Da gelang e« Snjiu« nac^ einer ftegreidjen ©eefc^lac^t im
tfflai 1241, mehrere Sarbinäte unb Srjbifclöfe unb »tele 33ifdjöfe unb 2Ibgeorb=«

nete ber tombarbt'fdjen ©täbte in feine ©ewatt ju befommen. ©regor IX. fetbft

würbe ju 9?om »on allen ©eiten eingefcfytojfen. @o ben »erberbtidjen Sinwir-

fungen einer fteberfc^wangern 2tttmto«»(>äre prei«gegeben, ftarb ber wo^t Ijunbert»

jd^rige ©rei« ben 21« Sluguft 1241 ungebeugten ©eifte«, mit 9?u$e unb 3uoer=>

ftc^t bie glücftidje Söfung be« Kampfe« feinen Nachfolgern überlaffenb. 2Benige

SKoc^en oor feinem £obe fyatte er noc^ getrieben:
t/%a$t c\xty, tyt ©laubigen,

nicfjt burc^ bie wec^felnbe Srfc^einung ber ©egenwart betäuben; feib im Unglütfe

nic^t oerjagt, im ©tücfe nicfyt jtolj; oertraut auf ©ott unb tragt feine Prüfungen
in ©ebulb. Da« ©cbifflein ^etri wirb 3War bi«weilen burc^ ©türme fortgerifen

unb burdj Reifen fortgetrieben, aber balb unb unerwartet taudjt e« au« ben fctyäu*

menben 2ßogen wieber auf, unb fegelt unoertefct auf ber geglätteten gläc^e/' —
21u« ber fonjligen SGBirtfamfeit ©regor« IX. b>ben wir ^eroor feine Bemühung
um bie Sieberoereinigung ber griecbj'fdjen mit ber tateinifc^en Kirche. @r fc^iefte

auf bie 2tufforberung be« Patriarchen ©ermanu« juerft einen Brief, bann einige

gelehrte 9?cönc^e nadj Sonjiantinopel, welche mit ben ©riechen über bie jwifc^en

i^inen obwaltenben Differenjpuncte
,

jeboc^ o^ne Srfotg, bi«putirten. Dagegen
fc^wur ber ^atriarc^ ber Sacobiten ju ^etufatem Ui ©elegen^eit einer Sßatlfa^rt
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ferne 3vrt$umer öffentlich ab, unb »erfpracb, ber römifeben Kirche einen immer*
wdbrenben ©eljorfam. ferner fanben unter feinem ^ontificate mehrere Sanoni*

fationen Statt; ber @rfte ber »on itjm £eitiggefprod)enen war ftranct'ScuS oon

2Iffift, weiter ibm etnfl: feine (Sr^ebung auf ben päpfitic^en @tu$t uor^ergefagt

$aben fofl, unb bem er feinen ganj befonbern ©cbu$ jugewanbt |>atte. 2(ufjerbem

würben »on itjm unter bie 3«&J ber ^eiligen aufgenommen: £>ominicu$, Antonius

»on ^abua, bie Sanbgräftn düjabefy oon S^üringen, ber (Jrjbifdjof SSirgiliuS

»on ©aljburg u. 21. Stucfy würbe »on ©regor ber »on bem König 3acob oon
2lragonien unter ber Leitung beö 9?aimunb »on ^ennaforte geftt'ftete geifHictye

Drben »on St. Maria de mercede betätigt. <5nblid> lief? ber ^apft bem »on ^e=
truS be SSineiS im Auftrag be$ KaiferS georbneten neuen ©efe$bucbe (f. barüber

Räumer, ©efeb. b. Spotjenft. III. 469—559) gegenüber auS ben (£ntfa)eibungen

ber ^dpfte bura) SRaimunb »on tyennaforte bie fogenannte £)ecretafenfammtung

aU ÜKidjtfc^nur ber fircbjidjen ©efe£gebung »eranftalten (f. Gregorii IX. Decre-

tales). — ©regor felbjl {jintertief} mehrere (Schriften. (£in Zfyeil feiner Epistolae

decretales würbe ju »ergebenen Scalen gebrueft. ©ieben 23änbe berfelben foflen

aU Sttanufcripte in ber »aticanifdjen SBibliot^ef ftcb, noeb, beftnben. 2)ie »erfcbjc^

benen ausgaben einjelner feiner Schriften fte^e bei ©räfe, ?e£rb. b. Siterär*

gefd?. 33b. II. 2. Slbtbjg., erjle Jpätfte ©. 236. Sine ©ammlung berfelben er-

festen unter bem £itel: Opera omnia cum notis J. Pamelü. Antwerpiae. 1572.

Fol. ©iebe über ibn: 3 Vitae bei MuratoriT. III. 1, 570 sq. unb III. 2, 392 sq.

PagiT. III, 253 sq. Muratori rerum Italicarum Tom. III, 1, wo 2 8eben$befd;ret=

bungen be$ ^apjkö abgebrueft ftnb. Fabricius bibl. lat. med. et inf. aet. ed.

MansiT. III, 96. ^lanf, ©efebiebte ber cbn'ftticb fircbl. ©cfeflfcbaftSoerf. IV,

1. 2lbfcb. 518 ff. Räumer, ©efetyiebte ber Jpofjenftaufen an »erfebiebenen ©tet=

len be$ britten unb oierten 23anbe$. £öfter, taifer ftriebrid) II. ©. 28 ff.

©regorX. üftaef) bem £obe (StemenSIV. blieb ber apojWifd>e @tub,t beinahe

brei Safyxe unbefefct. T)ie Qtarbinäte, welche in eine franjöftfcb, e unb eine itatienifö)e

Partei jerftelen, waren ju SBiterbo, wo Siemens IV. (£nbe üftooemberö 1268 ge*

jtorben war, mehrere Monate lang unoerriebteter @acbe auö ber dattyebrale, wo
bie SOBabJ fiattftnben foflte, wieber nacb, £aufe gejogen, bi$ fte burd; ben ^»räfect

unb spobefta ber ©tabt in ben bifd;bflid)en ^alajt eingefd;Ioffen, unb aU aud^

biefeä Mittel nio;t fruchtete, täglid; in ib,rem Unterhalte »erfürjt würben. SM$
jule^t bie Könige oon granfreid; unb ©icilien nacb, 3Siterbo famen, um burd; i^re

©egenwart bie 2Baljt ju beförbern, öereinigten fidj enblid; bie Sarbinäte bab.in,

baf? fte ib,re ©timmen auf fedjö SWitglieber au6 i^rem ©oKegium übertrugen, ©o
würbe ben 1. ©eptember 1271 burdj Sompromif S^b.eobalb SSiöconti »on tyia*

cenja unb Sürdjibiaconuö öon Süttid; erwägt, ©iefer befanb ftd) gerabe ju ^5toIe^

mai$, wo er auf eine ©efegenb.eit nacb, Semfalfitt J« pilgern wartete, als er bie

S^acbricbt »on feiner Sr^ebung erhielt. S^ac^bem er nodj ben Triften ju $»toIe-

mai$ in einer 3tebe ben fräftigften 33etftanb »erfprod;en $atte, jeb,rte er fogleicb

nad; St^iftt jnrücf, unb würbe ben 27. SWarj 1272 ju 9iom geweift, wobei er

ben tarnen ©regor X. annahm, ©einem 2Serfpred;en getreu, fcb,icfte ©regor X.

fd)on jwei £age, nad;bem er ben papj^Iid;en ©tubj in 33eft^ genommen, ©^reiben

an afle ebrifilidjen dürften unb ^rdlaten, um fte mit feiner 2tbftd;t, auf ben 1. Wlai

1274 ein allgemeines Gümcil ju berufen, befannt ju matten. T>ex £>auptjwecf

biefeö SonciB foüte bie 33efdmpfung ber Ungläubigen, unb ba biefe burd; bie

»ereinten Kräfte ber ©rieben unb Sateiner leichter ausgeführt werben fönnte,

bie SBieberoereinigung ber ©etrennten fein. X)ie @rreid;ung ber tefctem fonnte

ber ^»apft um fo e^er ^ofen, aU ber griecbifdje Äaifer S^ic^aet ^aldoIoguS, wet*

cber 1261 ftcb wieber (JonjtantinopelS bemächtigt fyatte, fd;on im $a1)xe 1262,

wenn aueb »ieKeic^t nur auS politifc^en ©rünben, bie erften ©djritte ju einer

folgen Union getyatt ^«ttet (©ie^e hierüber ^pefelf in b« Tübinger t^Plogifcb.en
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Duariaiförify 3a$tg. 1847. <3. 56 ff.) SBie ©regor X. überhaupt bt'e jtttycttfen

Kräfte einigen unb auf (Sin Siel ^inlenfen wollte, fo beffrebte er ft$ aud) bie

langwierigen unb blutigen $einbfa;afteu jwifdjen ben ©uelfen unb ©bibellinen in

£o«cana unb in ber Sombarbet ju beben, unb er fprad) befjbatb, al« feine 23e-

mübungen in $loren$, wobin er fta; al« §rieben«jtifter begeben batte, feinen Er-

folg garten, über biefe ©tabt ben 33ann au«. Slucb bem traurigen Interregnum

in £eutfcbtanb machte ©regor X. ein (Snbe. Sr forberte na$ bem £obe 9?i<barb«

»on (Sornwatt bt'e (Sburfürften be« 9?ei(be« unter 2lnbrotjung f^werer ©trafen

jur 2Öa£l eine« neuen Oberhauptes auf, welche auf ben ©rafen SKubolpb »on

£ ab« bürg fiel, ©regor X. wobnte fo eben bem allgemeinen (Soncif »on Spon

hei, wo^in er fta; im £erbfi 1273 begeben h.atte, al« er bafetbjt, »on ber St*

Wallung be« 5?ab«burger« bureb beffen ©efanbte 9latyxi$t erhielt. (Sr betätigte

bie SBabl, lief jteboeb bt'e taifertia;en ©efanbten bie eiblidje 23erpflicbtung über-

nehmen, baf? 3tubotpb bie SSorrec^te, welche ber rbmtfcfjett Kircbe oon ben Kaifern

Dtto IV. unb ^riebrieb IL erteilt roorben feien , bejtdnbig unt>erle0li$ erhalten,

ben Kird)enjtaat niemal« angreifen, fonbern bie 33eft£ungen, auf wetdje bie Kirche

geregten #nfpru<b h.ahe, wieberberftelten, unb enblicfy ben König oon ©icilien ni^t

bekriegen wolle. £>a 21tpbon« »on Saftitien feine 21nfprü$e auf ba« dleity fort*

wäfjrenb behauptete, fo machte ©regor X. bemfelben ba« oon t'bm audj wirftieb

angenommene anerbieten, i^m gegen bie 2Serji^tleijtung auf bie Kaifertrone ben

3ebnten »on allen geiftlicben ©ütern in feinen £anben ju bewilligen, um fte jum

Kriege gegen bie ÜTcauren ju »ermenben. lieber ben SSer^anblungen be« Styoner

attgemeinen Soncit« »erwetfen wir ber Kürje falber auf ben 2lrttfel Soon. £>oä)

fönnen nur nityt umbin, ber SBeränberung, welche auf bemfelben auf betrieb be«

^apfie« hixifitytiify ber v]3apjtwabl getroffen würbe, furj ju ermähnen, £>ie 9?ot^

wenbigfeit einer folgen SSerdnberung hatte bie Sangroierigfeit ber legten SBahl

jur ©enüge an ben £ag gelegt, ©regor X. hatte bef^alb eine Gtonflitution auf-

arbeiten lajfen, welche er oem Soncil oorlegen wollte, welche aber oon <&eite ber

Garbinäle folgen äöiberjtanb fanb, bafi bie SBerbanblungen über btefelbe erfl

bann jtattftnben fonnten, naa)bem eine beträebttiebe Jlnja^l oon Prälaten burd)

^rtoatunterrebungen, wetdje ber ^papft mit i^nen bielt, für fte gewonnen waren,

(lieber ben ^nljalt unb bie ©efcbid;te biefer Sonjlitution
f.

b. 2trt. Sonclaoe).

2)en 9tucfweg na^m ©regor X. über, SBienne unb Saufanne. 3n ber legten ©tabt

!am er mit bem Katfer Stubolpb jufammen. Diefer bejtdtigte ben »on feinen ©e=-

fanbten abgelegten @ib unb »erfpracb in ber fürjefien £eit nacb 9?om ju reifen.

Stuferbem machte er einige SSerorbnungen jum 23ortbeile ber teutfeben Stifter unb

33t'3tbümer befannt, unb flellte bem apofiotifeben ©tu^le bie 9fJomagna unb ba$

©rarebat 9laoenna wieber ber. 3U Perugia wollte ber ^apjt ftcb fo lange auf-

bauen, bt'6 ber teutfebe Kaifer ju 3f?om angefommen wäre, um naefy bafelbfl em=

pfangener Krönung mit ben Königen »on granlreicb, Snglanb, ©icilien unb 21ra»

gonien, weldje inögefammt ba« Kreuj genommen Ratten, na^ bem gelobten Canbe

ju jieben. I)ocb flarb ©regor X. fdjon ben 10. Januar 1276 in einem Sllter öon

66 Sauren ju krejjo, wo er begraben würbe. SÖegen feiner gtömmigfeit unb

fonfligen 2:ugenben wirb er »on ben Sinwobnern oon 21rejjo unb f»iacenja als

aU ^eiliger oerebrt. (Sine Srjdblung mebrerer »on ibm gewirfter Sßunber unb

eine ©cbilberung feiner ^eiligfeit fiehe hei s]}alatiu$, III. 591 seq. Slufer einer

dletye »on 23riefen unb einer Oratio pro concordia inter Guelphos et Ghibellinos

foH er einen übrigen« nitbt gebruclten Dialogus inter Saulum et Paulum öerfafjt

baben. ©iebe Bonacci Istoria del Pont. Ott. mass. il B. Greg. X. Roma 1711.

25ie brei Vitae hei Muratori T. III. 1. 597 seq. unb III. 2. 424 seq. Pagi T. III.

385 seq. 33

o

wer, 8, 145 ff.
— ©regor XL 211« 9hcbfotger Urban« VI. würbe

ben 12. ©ecember 1370 ^etru« S5eaufort avi& ber 2)iöcefe Simoge«, ein üfteffc

Giemen« VI., ju Slöignon jum ^apfie gewallt, welker hei feiner Krönung ben
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tarnen ©regor XI. annahm. SSon fernem Djjcim in einem 21tter »on Jaum 17
Saferen jum £arbinale ernannt, fyatte er ftc&. burcö. [eine auSgeseic^neten ©eifleS-
gaben unb feinen unermüblidjen gleiß frn^eitig ben 3?uf einer ber tüä)tigflen

(Sanoniflen unb Geologen feiner &it erworben. «Sogleich na$ feiner Srljebung

auf ben pappigen ©tu$l fu$te er jwiföen ben ßönigen »on granfreieb. unb (£ng-

lanb ben ^rieben wieber Ijerjuflelfen. 2)oä) gelang eS i&m nidjt, ben tiefgewur=

Selten £aß beiber gürjten gegen einanber ju überwinben. Sbenfowenig Erfolg
|atten feine 23emü&ungen, bie djrifiüdjen prjien ju 2Sert£etbigung ber ©rieben
gegen bie immer furchtbarer um ftc&. greifenbe 9ftad)t ber dürfen ju »ereinigen.

3n bem »ierten Stfxe feines ^5ontiftcateS würbe er burä) eine römifdje ©efanbt»
fc&aft bringenb aufgeforbert, in itjre ©tabt, ben @i& fo »ieler ^äppe, jurütfju*

feljren. ©regor XL, welker febon »on bem erfien Slugenblicfe feiner 2Ba$t an

fefl entföloffen gewefen fein fotl, ben apofiolifcben ©tut)l wieber nacb. ^om ju-

rücfjubringen, ging auf ifjre S3itte ein, fowie er aueb, in einem ©^reiben an ben

$aifer unb »tele prflen unb ^rdlaten »on biefem feinem 33orf>aben 9?ac&jria)t

gab. 2)ocb fc$ob er, in ber 2lbftct)t juoor noeb. einmal bie Vermittlung jwtfdjen

(htglanb unb granfreic^ ju »erfuc^en, feine Greife bis jum grül>jaf)re 1376 auf,

erließ aber unterbejfen eine neue SBerorbnung , in welcher er ben ^ot)en (£teruS

ernßlicb. unter 2tnbrofmng »on ©trafen jur Erfüllung ber ^eftbenjpfltäjt auffor-

berte. SWerbingS waren bie 33ert)ältniffe im tirdjenftaat bamalS nichts weniger

al$ erfreulich, aber auS eben bem ©runbe feine 2tnwefenf>eit öieHeia)t um fo

nott)n>enbiger. 2>ie ftloxentintv waren im 33unbe mit bem Visconti »on Sttaitanb

in ben tirdjenjhat eingefallen, Ratten jtet) »ergebener ©täbte bemächtigt, bie

»äpftlicljen Beamten »erjagt, grei&eitSfa&nen aufgerichtet unb aueb. bie größern

©täbte 33oiogna unb Perugia unb anbere jur Empörung »erleitet. 211S bie £r*
ntaljnungen beS ^5apfteS an bie Florentiner, t^re Gruppen auS bem $irä)enflaate

jurücfjujieljen unb für baS »erübte Unrecht ©enugt^uung ju leiten, 9ti$tS frudj=

teten, unb bie päpfHicfyen ©efanbten im ©egentfjeit auf's ©röbjte oerfpottet

würben, fpracb, ©regor XI. über fte ben fureparfkn 23ann auS. 2111er £anbel

mit benfelben würbe unter ©träfe ber (Srcommunication »erboten, iijre ©üter, wo
fte ft<$ aueb, befdnben, ja fte felbft für »ogetfrei erfdrt, allen dürften unb $rä=

iaten »erboten, einen Florentiner ju beherbergen u. f. w. Slnfangö würbe auet)

biefe 33annbuUe nid)t beachtet. 2luc^ war ba& »äojHicije ^peer »on 10,000 Wlann,

welches in §ranfreic§ aufgebracht worben war, nid;t ftarf genug, ber eroberten

£)rte ftet) wieber ju bemächtigen. 2)a ;eboc^ ber fonfi feljr bebeutenbe ^panbel unb bie

^nbufirie ber Florentiner in ftolQt jener 33utte fo fel)r litten, baf fie bem ^uine

na^e famen, fingen biefelben an, fic^ eines 33e(fern ju beftnnen unb fct)icften bie

^l. Sat^arina »on ©iena Cf. ». 2trt,) nan) Slöignon, »on ber fte wuften, bafjt fte

iei bem Zapfte großes Slnfe^en genof, um ftet) ifjrer Fürfprac^e- bei bemfelben ju

bebienen. £5iefer jeigte ftc^ jum Fr ' eoen fe$r ö^neigt; bie Florentiner jeboc^

Wollten in feiner 33e$ieljung nachgeben, weftyalb bie Feinbfeligfeiten »on beiben

(Seiten wieber eröffnet würben, üftun würbe ber ^3apfl: burc^ eine %voeüe ©efanbt-

fc^aft jur 3tbreife naefy 9?om eingelaben, unb berfelbe »erftdjert, bap bie Corner

i^m mit alter it}rer ^Haä)t gegen bie geinbe beS römifo)en ©tu^leS beifie^en

Würben. Da er noc|> jögerte, als fogar noc^ eine britte ©efanbtfc^aft anlam,

fotten bie Körner fc|on an bie Sr^ebung beS 21bteS »on SWonte Safftno auf ben

päpftfidjen ©tu^l gebaut Jjiaben. Snblic^ entfc^lof ftö; ©regor XI., nadjbem i^n

auo) noc^ bie % Sat^arina »on ©iena jur fc^leunigen Erfüllung feines 23er-

fpredjenS aufgeforbert ^atte, ein für allemal jur Slbreife, obwohl niejit blof ber

jtocf> lebenbe 2Sater beffelben, fonbern auä) alle feine SBerwanbten unb felb^ ber

^önig »on F*«tttrei# 21KeS aufboten, um ifm auf bem franjöftfc^en ®ehieU ju«

rücfju^alten. Sr »erließ 21»ignon, wo einige franjöftfdje Sarbindle jurücfblieben,

Um ben 17 t Januar 137T na# »ielen SBefc^werben in ^om an unb würbe »on
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ben Römern, welche na^ ber GErjctylung eine$ 21ugenjeugen 5et fernem Sinjuge »or

greube rasten, auf$ geierlidjße empfangen. Da jebod? bie lederen bie t£m ge-

malten 93erfprec$ungen nic$t im geringen erfüllten, unb alle 2J?ad)t unb £errfd?aft

in i^ren Jpänben behielten, fo 50g er ftcb, nadj 21nagni jurücf. 3 roar fcegab er ftety im

ÜKooember wieber naety dfom jurücf, fanb jebo# bie bortigen (Einwohner fo wenig

nachgiebig aU früher unb inäbefonbere nityt bereit, it)rem 23erfpred?en gemdf} tyn

gegen bie Florentiner ju unterßüfcen, fo baf er ftcb" föon mit bem ©ebanfen »er*

traut machte, feinen ©i$ wieber in 2loignon aufjufölagen. 2)0$ würbe er bjerin

bur$ eine fc^neU um ftcb, greifenbe ßranlt)eit »ertjinbert, welche ir)n ben 27. 9Jcärj

1378 in einem 21tter »on blof} 47 3a£ren bal)in raffte; nac^bem er furj juoor

bie 28at)lorbnung ©regorä X. au$ fturctyt »or einem ©c$i$ma, ba$ nact) feinem

Sobe entfielen fönnte, in einigen
v]3uncten a!>geänbert t)atte. 9?adj ber (£rjät)lung

©erfonS ^atte ©regor, at$ er bem £obe nalje war, alle Umftet)enben gewarnt,

fta) cor benjentgen, fte möchten männlichen ober weiblichen ©cfct)le<§te$ fein, ftcb,

ju t)üten, welche unter bem ©t!t)eine ber Religion %ti Stnberen bie träume i^rer

eigenen ^t)anta[ie für göttliche Offenbarung ausgeben, weil er »erführt oon folgen

beuten gegen ben 9?att) aller feiner 5"Mbe ber Sh'rdje bte beoorßeljenbe ©efatyr

einer (Spaltung jugejogen t)ätte. £)oct) würbe bie 2Sat)rt)eit biefer (£rjät}lung,

welche t>on feinem 3f^genoffen ©regor$ bejeugt wirb
;

gewif? nidjt mit Unrecht

unb jwar befonberS öon 91atali& 21teranber ftaxt bejweifelt. äÖat)renb feiner

Slnwefenfjeit ju 9com fjatte ©regor XI. mehrere 33riefe nact) (Snglanb in ber 21n=

gelegent)eit 2Biclef$ getrieben, »or beffen SxvUfyren. er warnte, unb ju beffen

llnfdjdblic^mac^ung er, freilicjj ot)ne Erfolg, ba berfelbe oon ben üßinijtern be$

Königs unb »on einem großen £t)eile be$ 2ibel$ unb ber 33ürgerfdjaft befctyüfct

würbe, ben ßanjler ber Unioerfttdt Drfort, ben (Srjbifdjof öon Santerburp unb

ben 23ifcb,of »on Sonbon aufforberte. 2Ba$ feinen Sfjarafter betriff, fo würbe

an i^m »on feinen 3 e^genojfen feine ftrömmigfeit, £lugt)eit, 2Bot)lt§dtigfeit unb

SWenfdjenfreunblicbJeit gerühmt, bagegen tabelnb t}eroorget)oben, baf er in t)ot)em

©rabe bem ÜRepott'SmuS get}ulbigt t)abe. 21udj oerbient erwähnt ju werben, bafj

er forgfdltig allen ©treit mit ben cb>ijtlicb>n dürften üermieb, unb auej) auf folcb>

^unete, welche unter anbern ^dpfien eine Störung be$ guten Sinoerne^menS

Ratten t)erbeifüt)ren fönnen, aU fc^ienen fte feiner 2lufmerffamfeit entgangen $u

fein, fein ©emidjt legte. @iet}e Baluzius, vitae paparum Avenionensium, in

beffen erflem SBanbe 6 Sebenöbefdt)reibungen aufgenommen ftnb. MuratoriT. III.,

2, 645. 659. 673 sq. 690 sq. Palatius, gesta Pontificum, Rom. III. 334 sq.

Ciaconius, historiae Rom. Pontif. ab Oldorio soc. Jes. recognitae. IL, 574 sq.

S5ower, 8, 4G0 ff. Eugene de la Gournerie, 2, 149 ff.
— ©regor XII.

©ie 2Ba£t biefe^ ^apfteö fallt in ba$ gro^e abenblanbifcb^e @<$i$ma. ^acb^bem

bte Sarbind'le nac^ bem £obe 3n«ocenj VII. gefeb^wanft t)atten , ob fte , um bie

51uft)ebung beö ©c^iöma'^ ju erleichtern, bie 2ßat)l aufhieben foßten, befcbloffen

fte enblicb, einmütt)ig, ben päpfilictyen ©tu^l fc^leunig wieber ju befefcen. Qoä)

trafen fte juoor für bie 3«^"ft 25orftc^tömapregeln, inbem ^ebex berfelben ftc^

eiblitt) oerbinblic^ madjte, wenn bie 2Sac)l auf it}n falle, bie päpjllic^e Sürbe
wieber nieberjulegen, fobalb ber ©egenpapfl baffelbe tt)un würbe. 2)ie 2Öal)l fanb

ben 2. 2>ecember 1406 flatt, unb fiel auf ben Sarbinal 21ngelo dorrario, welker

»on einem alten oenetianifc^en 31belögefc^>lec^te abdämmte unb fict) ben tarnen

©regor XII. beilegte. (£r erneuerte jwar ben al$ Sarbinal abgelegten @ib , unb

fpract) ju wieber^olten Scalen feine 23ereitwilligfeit auö, ft4> mit bem in Sloignon

reftbirenben ©egenpapfle SBenebict XIII. $u öergleic^en. 21ber balb jeigte e^ ftdt),

bafj fowo^l ©regor XII. aU fein ÜRebenbut)ler tro§ il}rer feierlichen SSerftct)erungen

e^ mit ber ^Beilegung be$ ©cbliöma'ö ni4)t ernfilic| meinten, unb bie Teilung bet

^dpfHic^en ©ewalt ber Sinfieit unb bem ^rieben ber Äirc^e oorjogen. 33efonber^

ober Ratten fic^ bte ganger unb ^reunbe ©regor^ XII. in biefem getäufc^tt 2)«
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berfelbe, ettt @>et'S oött 80 Sagten, ftdj Mi ba$ttt bur# bte größte 9Je$t-

fc^affen^ett auSgejeic^net tjatte, fo baf er erjt in feinem £o$en Alter freiließ

in Jolge ber (Sinwirlung fetner S3erwanbten, welche beffen Ijotje Stellung für

fta; ausbeuten wollten, an feinem beengen guten 9tufe ©ct;iffbruc§ titt. Da
©regor XII. nun aua) noety gegen ben im donclaoe abgelegten (fr'b oier neue
garbindle ernannte, oerltefen t'tjn feine eigenen Sarbinäle unb begaben ft<b

naa) ^Jifa. Um bte ©träfe ber (Srcommunication unb Degrabation, womit fte

©regor XII. bebro^t $atte, wenn fte o^ne feine Srlaubnif ftcb fo Weit entfernten,

oon ftd) abjuwenben, appettirten fte an ein allgemeines Soncil, oon welkem
felbjt bte ipanbtungen ber ^apfte beurteilt unb entweber gebilligt ober oer--

worfen werben lönnten, unb liefen Abdriften biefer Appellation in alten San»
bern beS d^rifttidjen AbenblanbeS oetfbreiten. Stuferbem ermahnten fte bte gürßen
unb ^rdtaten, beiben fdpjlen ben ©e^orfam jit oerfagen. 3118 nun 33enebict XIII.

ftcb oor bem Könige oon granfreid) nity meljr ftd)er $altcnb, ju ^erpignan in

Katatonien feinen Aufenthalt na^m, trennten ftcb feine Sarbindle, weldje mit
ifjm tdngft unjufrieben waren, ebenfalls oon t'bm unb reisten nacf> ^ifa, wo fte

»on ben römifeben Sarbindlen auf's gireunbticbjte aufgenommen würben. @ie »er*

einigten ftcb nun |>ter, mit einanber ju bem 33ef^Iuffe auf ben 15. Sföärj 1409
jur Sieberljerftelfung ber firdjlicben dirfyit ein allgemeines (£oncil nadj f ifa

ju oerfammeln. Alle prfien unb 23ifcböfe, welche bisher 23enebict XIII. unb
©regor XII. Dbebienj geleitet b«tten, fomie btefe beiben lederen würben jur

^eitna^me an bem Soncil eingelaben. Die beiben ^dpfte jcigten jebo<$ fo wenig
©eneigtbeit, ft$ ber GEntfcbeibung eines aftgemeinen (SoncitS ju unterwerfen,- baf
fte jeber für ftcb mit iljren Anhängern eigene Kircbenoerfammlungen ju galten

befcblofen. 33enebict XIII. oerfammette im ^ooember 1408 ju "^erpignan aufer

feinen neucreirten Sarbinälen ungefähr 120 metffc fpanifctye 33ifd?öfe, welche jebodj

felbjt wieber unter einanber uneinS würben, fo baf hei weitem bte Reiften ber-

felben norf; oor bem ©cfytuffe beS (XoncilS s]3erpignan wieber »erliefen. ©re-
gor XII. aber, welker ebenfalls eine bebeutenbe Anjaljt neuer Sarbindle ernannte,

fetyrieb ein Soncil nad) Ubine aus. (£§e jeboeb biefeS $u ©tanbe tarn, würbe bie

^ifaner ©9nobe eröffnet. Ungeachtet ber ^rotejlation &uprecbt8, welcher ©regor
ben ©eljorfam nic&t auflünbigen wollte, weil biefer bie Abfefjung SBenjeStauS'

unb feine (Srwdftfung jum Kaifer genehmigt fyatte, würben in ber 15ten Sifcung

beibe ^dpjte, meil fdmmttictye gegen fte erhobene Ktagepuncte erwiefen, unb bie-

felben Weber perfönlid) nod? bureb 33eooömdcl;tigte, obgleiä) oft oorgetaben er=

fd)tetten feien, für abgefegt erflart, unb nun »on ben Sarbindten ein neuer "]3apji

erwählt, welcher ftd) Aleranber V. nannte. 9cun fyatte bie Kirche brei ^dpjte;

benn ©regor XII. würbe no$ oon bem Könige oon Neapel, einigen italienifcben

Otdbten unb bem teutfd)en Kaifer, 33enebict XIII. oon ben Königen oon Siragonien

unb Gütflitien unb ©c^ottlanb, unb Slteranber V. oon ben übrigen cf)riflfi<$en

gürjten anerfannt. ^n^tf^ett ^tte ©regor XII. ju Ubine mit ben wenigen 33i*

feböfen, bie er mit SKü^e jufammen gebraut fyatte, ebenfalls ein doncilium ge-

halten , unb auf bemfetben 33enebict XIII. unb Slleranber V. für ©djiSmatifer,

5Weineibige unb 2Serwü|ler ber Kircbe erfldrt. 25a er ftcb aber oor ben 23ene^

tianern, welche bem s$ifaner doncil beigeftimmt Ratten, fürchtete, fc^ipe er ftcb

naef) (Batta ein, wo er oon bem Könige SabiSlauS als recbtmäfiger f>apjt auf-

genommen würbe» Die 23er$ättniffe würben niebt gednbert, als Atcranber V. nac^

einem ^ontifteat oon blof je^n Monaten im SD?at 1410 ju Bologna jlarb. Denn
nun würbe ber Gtarbinat 33attafar Sojfa gewallt, welker ftcb 3"^«"« XXIII.

nannte. Docb festen ber le^tere infofern eine bebeutenbere ©tü^e ju gewinnen,

<tlS batb nacb feiner Sr^ebung ^upreebt ftarb, unb an feine ©teße ©igt'Smunb

gewählt würbe, welker ju S^ann XXIII. in ein freunbfc^aftlic^eS Skrfcältnif trat.

Der le^tere , welcher ber ^)itfe beS neuen KaiferS befonberS gegen ben i^n tjart
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bebrängcnbcn ßönig von Neapel beburfte, febjefte ©efanbte an biefelben, welche

fta; unter Anbetern audj über baS ju ^ifa »erejeifiene Soncit »erftänbigen fotttett»

3um ©i#e beffelben würbe Gonßanj benimmt. £ier würbe 3ot)ann XXIII. ab-

gefegt Cf» Sonjtanjer Goncil). Tregor XII. aber lief buret) fernen 33evoll-

mäßigten Sari 9)calatefta von 9?imini in ber 14ten ©ifcung feine 9feftgnation

anfünbigen. Zfyeitt auS ftreube über biefen ©ä)ritt, burä) welchen bie Sieber-

b>rjMung ber firä)licb>n Öinfjeit erleichtert würbe, tljet'S in ber 2lbftd)t, 23ene-

biet XIII. jur 9?aa;a$mung $u bewegen, »erorbnete baS Koncil, baf 21ngelo Kor-

rario bie Sürbe eines (Jarbinalbifä)ofeS behalten, unb wenn niä)t wegen 23ene«

bictS XIII. eine SIbänberung getroffen würbe, ben erßen 9iang na$ bem fapfle

einnehmen foKte. &1S ©regor XII. »ernabjn, baf feine öntfagung von bem Qioncil

angenommen worben fei, 30g er feine päpflliä;en ©ewänber in ©egenwart ber

um iljn verfammelten 33ifö)bfe unb ©eijÜidjen, welche it)m nodji anfingen, auS,

unb gab in einem fetjr unterwürfigen ©a)rciben feinen 2)anf gegen bie don-

flanier Später ju erfennen. Sxoei $ah,ve fpäter flarb er ju ^icenati in einem

2llter öon ungefähr 89 3ab>n. ©ielje Muratori T.IIL, 2. 837 sq. 841. 1118 sq.

Palatius T.III., 40T sq. Ciaconius T. II., 750 sq. Sßower 3, 407 ff.
— ©re-

gor XIII. $aum war "))iuS V. ben 1. 9)lai 1572 gejlorben, als unter bem Sin-

Puffe beS mächtigen SarbinalS ©ranoella (f. b. 21rt,} ber Karbinal £>ugo 35uon

Sompagno naa) einem nur fea)Sßünbigen Konclaoe einmütig ju beffen 5ftact)folger

erwäfjlt würbe. 2>er neue ^apfr, welker bei feiner ben 15. 9Jcai erfolgten Krönung

ben Ütamen ©regor XIII. annahm, war ben 7. 3«Huar 1502 ju ^Bologna geboren»

Qt wibmete fic^> bafelbjl mit großem Erfolge ber 9?eä)tSwijfenfc$aft, welche er

afyt Safyxe lang als ^Jrofeffor lehrte, begab ftc$ 1539 naef; Sftom unb flieg bort

unter verriebenen ^äpflett ju immer ^ö^ern Sürben empor, bis er enblio; nadj

feiner 9?ücffeb> von bem Soncil von Orient, beffen 33efc$füffe auf feinen Siafy

öon bem apoftolifdjen ©tut)le bekräftigt würben, (Pallavicini Hist. Conc. Trid. lib.

24. cap. 9. Nr. 4.) von ^piuS IV. im Safyxe 1564 jum Sarbittal ernannt unb als

Segat naö; (Spanien gefeiert würbe, wo er bis $ur (Erhebung ^iuS V. blieb. Sie
bei fiuS IV. war feine ^genb nio)t ftttenrein gewefen. £)oo; führte er als ^apfl

einen untabelt)aften SebenSwanbel, obwohl it)m jeitlebenS bie grofie ©ittettjtrenge

feinet Vorgängers fremb blieb. Ungeachtet feiner b>rvorftec|enben @utmütt)ig-

teit unb feines Ijofjen alters entwickelte er boä) eine auf erorb entließe S^ätigfeir,

Welche in ber aüfeitigen 23ertb>ibigung unb Verbreitung ber fatb>lifdjen ^iro)c

i^ren Qttittelpunct fyattt. 211S grofer greunb ber 2Öiffenfa)aften — er flubirte in

feinem 70. 8eben$jab>e rajtloS toie ein Jüngling; inbem er oon bem ©runbfa^e
ausging, ein ^apfl muffe oor etilem ein Sftann ber 2öiffenfa;aft fein— oerwanbte

er über ^ei 3)?iHionen rbmiföe 2:§aler jur Hebung beS Unterrichts unb jur

Unterfiü^ung unbemittelter ©tubirenber. 2luo) ^ielt er ft<^ eine Sijle »on 2D?än-

nern auS allen Sänbern, bie jur bifä)öf!ic§en 2öürbe für taugliä) eraö)tet würben,

©einen 251icl auf alle Cänber ber Srbe, welche er als ebenfooiefe oon ber ^ird)e

ju erobernbe ^roornjen betrachtete, gerichtet, grünbete ober unterste er wenig-

flenS ju Sien, ^3rag, ©rä§, Dlmüfc, Silna unb fogar in Sapan gegen 23 Kol-

legien ober ©eminarien. 3U ^^ aüein würben (SoKegten für bie (Suglänber,

©rieben, 3)?aroniten unb bie %le\xbetehrten errtdjtet. ©anj befonbere Sorgfalt

aber wanbte ber ^apfl bem römifd^en Kollegium ju: eS foHte ein ©eminar für

alle Nationen werben, wef?t)alb er atto) gleich bei ber ©rünbung beffelben, um
anjubeuten, baf eS für bie ganje Seit berechnet fei, 25 Dieben in oerfc^iebenen

©prägen galten lief. 21uct) baS Collegium Germanicum (f. b. 21rt.), auS Welkem
feitt)er fo oiele auSgejeio)nete ^erfonlict)feiten hervorgingen, würbe oon it)m ju

jjo^er 331üt^e emporgehoben Cf« ferner hierüber 5lt)einer, ©ö)weben in feiner

©tellung jum jl ©tul)le unter 3ol)ann III., ©igmunb III. unb Sari IX., I. 527 ff,

unb bie @o;rift: „DaS teutfo;e Kollegium in 9tom. Kntjle^ung, gefc^ic^tltc^er

Äir^cnlcyüon. i. ©t>. 46
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SSertaitf jc. bcffelben, barge^etft »on einem Ketotifen." Seipj. 1843. <S. 37 ff.),

hieran reifte fic^ feine gürforge für bte 2Bteber$er|fcttutig be« fatljotifäen ©Iau=
Jen« in ^roteftantifc^en Säubern, j. 23. in @a)meben Cf. feiner a. a.D. I.

392 ff.
unb on »ergebenen andern ©teilen; f. aua; ben %vt. Spofiu«) unb

<£ngtaub unb jur 2Bieber»ereinigung ber griec^ifcfjen Ktrc&e mit ber tateinifäen,

in meld?' lefcterer 23e$ietjung er ben berühmten ^efuiten f offe»in (f. b. IHrt.)

Jtadj ^itftanb fd)icfte, um ben ©rojüfürftcn 3^anu Söaftlowt^ »on tyioötau, ben
st auf feine 23itte mit bem Röntge »on ^olen auSgefö^nt tjatte, forote anfy beffen

©ematjlin, welche »on i$m mit reiben ©efdjenfen beehrt mürbe, jur 2luf(jebung

be<5 ©djiSmaS ju geminnen. ©leid) frei bem 2tufange feinet $5ontiftcate$ fjatte

ex fein Stugenmerf auf bie gortfefcung be$ £ürfenrriege$ gerietet, unb in biefer

2lbftd;t ©efanbte an ben Kaifer, an bie Könige »on ©»anien
, ftranfreia;

, fölen

unb anbere Wläfyte abgeorbnet 2)a aber ber erftere au« $\xx<fyt »or ber ('anb=

mac^t ber Surfen fid; nid;t jum Kriege gegen biefelben entfdjliefen tonnte, ©»a*
»ien fid? faumfettg jeigte, unb granfreid; in ftc^ felbjt entjn>eit mar, fo fanben
e$ bie SSenetianer für gut, junt grofen 2ierger be« Zapfte« mit ben Surfen unter

un»ortb>injaften 33ebingungen ftdj abpfiuben. — 3>* grofem 23ormurfe mürbe
©regor XIII. bie gteubenfeier angeredjnet, mel$e er auf bie Vlafyxityt »on ber

^Jarifer 23tut^oo)jeit »eranflalten lief; allein er fonnte in berfelben, nad) ber tljm

gemalten SWitt^eilung, nur eine Unterbrüdung einer Serfcfjmörung fe^en Cf. b*

ilrt. 331utljod;$eit). £)a£ bie 2lu«rüfhtng ber fpanifdjen JÜrmaba jur £>emiU
ttjigung ber Königin Gülifabet^ in feinem SKiften lag, unb burd; i|n, menn nic&t

angeregt, fo bod; beförbert mürbe, fott bfofü berührt toerbcn. — 33efonber« be=

rütjmt machte ©regor XIII. feinen Hainen burd; 33erbefferung be« ^uttantfc^en
S^afenber« Cf* Kalenber), meiere nad; mehreren 23erfud;en früherer ^äpjte erfl

Jürjtid; nod; auf bem Sonett »on Orient Ijätte bemerfßefligt merben fotten. ©regor
trat mit ben berühmteren Slftronomen feiner £eit in 23erbinbung, berief mehrere

berfelben nad; 9?om, übergab bie ?lngetegenb>it einer bafelbjt erröteten (£om=

miffton, an melier ber berühmte &eutfd;e Sfattiu« tätigen 2intb>if na$m, unb

entf^ieb ftd> jute^t für ben »ortjer »on äffen Unt»erfüäten mitgeteilten £Borfd;tag

be« 2trjte« Submig Sifio. 2Iua) trug er @orge bafür, bafl bie SBerbefferung, meiere

in einer 25uße »om 24. gebruar 1482 öffentli^ befannt gemalt mürbe, »ott=>

jogen merbe. Wityt meniger lief er fiel) angelegen fein, bie Slnna^ine be$ ^oncil^

»on Orient in granfreid} burd;jufe^en, maö i^m jebod; megeu ber bamaligen »oli-

tifd;en 5Ber£ältnijfe jeneö 9?eic^cö, unb meil mehrere Sefd;lüfe ben f. g. gatfi=

canifdjen gret'^eiten Cf« ©aUicaniöittuö) miberf»rad;en, nid;t gelang. 3« 2?ey=

»inbung ^iemit l'ann gebraut merben bie Serbefferung beö Decrefum Gratiani,

meiere auf ben Sefe^il unb unter ben 2lnf»icien biefeö
v

^a»fte^ »orgenommen

mürbe. ©d;on bie ^3a»jle |Mug IV. unb ^3iuö V. Ratten einigen ©etejjrten unb

unter biefen ^)ugo 33uon Sombagno, melier im Sftufe eineg au^gejei^neten Sa-

»oniften j^anb, ^ieju ben Auftrag gegeben. Unter bem ^ontifteate ©regor'ö XIII.

mürbe biefe SIrbeit fortgefe^t, fo bap enbli# im Safyxt 1582 eine beffere aus-

gäbe nid;t blof be3 Decretura, fonbern be$ Corpus juris canonici an'ö 5£agc$tid;t

geförbert merben fonnte C^ Correctores KomanQ. — 2)a bie Sonftitution

tyiviQ V., meiere 76 ©etye beö 5Ba»ui5 »erwarf, »on ben @d;ülern beö le^tern

ttid;t Uafytet mürbe, fo beflätigte ©regor biefelbe unb fd?icfte im §cfyx 1579 ben

3efuiten$*an$£otetanu$ nad;Söwen, melier jenem Streite ein@nbe$u machen

»uftc Cf» 33 a 9). 3m 3afjr 1583 fprad; ber s$a»jt über ben Srjbifd;of ©ebljarb

»on Söln, nad;bem er iljn »ergeblid) burd? Ermahnungen ju feiner ^fli$t jurücfiu-

führen gefügt fyatte, ben 23ann au^, entfette ifm feine« 2Iinte(§ unb befahl bem Sa=

•pitet, einen anbern Srjbiföof ju totykn Cf. ©eb^arb II.) ^mi Styxe fpä'ter 1585

fiarb ©regor XIII. »lö^Iid; in einem 2Uter »on 83 ^a^ren, im brennten ^a^re feine«

^ontifteate«, Kurj »or feinem Sobe mar tym nou) bie greube ju Zfycit gemorben,
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eine ©efanbtfäaft breier japaneftföcr Röntge, toet^t it}ren 2>anf für bie burdj bte

Sefuitcn erlangte Kenntniß ber djrifHictyett SBabjrfjctt unb bte SScrftc^erunß ber tief-

ten £t)rfur$t gegen ben apoftolifctyen ©tu$t aussprechen ließen, $u empfangen, —
2Benn ©regor XIII., welker befonberS ben Sefuiten feine ©unft juwanbte. unb

benfeiten mehrere ^rioifegien erteilte, ttacic) unferer ©cfyifberung feines ^Jontift-

catS eine aflumfaffenbe S^dtigfeit entwickelte, fo jeigte er ftc$ auä) gegen bte ©tabt

SRom felbfi nid)t gleichgültig. Sr lief im^aljre 1580 in ber 'St. f eterSfirctye bte

practytootle ©regorianifd)e Sapefle erbauen, unb in biefelbe bic ©ebeine beS $L
©regor »on Najianj, welct)e bisher in einer uubebeutenben ftirdje eines Non-
nenHofterS geruht Ratten, in einer feierlichen ^Jroceffion übertragen. 2)eß gleiten

Würben auf feinen SBefe^t »tele SSerfcb^önerungen in diom »orgenommen, bte große

grudjtt)afle in ben £t)ermen DiocIetiattS erbaut, baS §>ofpital für bte iöettler,

—

ein großartiges 2Irment)auS— errietet, unb enblidj noej) ber pradjtoou'e s)5alajt

auf bem Ouirinal, bte je^ige gewöhnliche ©ommerreftbenj ber ^dpfte, aufgerich-

tet, freutet) Uttet baS s
$ontiftcat ©regorS XIII. aut$ feine ©<$attenfet'te bar»

Um bte (Sinna^men ber pdpjttic^ett Kammer mit ben außerorbentliä) großen 2luS-

gaben in 23ert)dftniß ju bringen, würbe ju mehreren nachteiligen 2)?aßregeln ge-

griffen. @S würben uifyt bloß mehrere 3ölU erljöt}t, fonbertt auet) mehrere ^3rt-

»ilegiett aufgehoben, unb baS let>enSb>rrlic$e 9?e$t beS apojtot. ©tuljicS auf oiele

@ä)löffer unb ©üter ber 23arone im Kirc^enßaat geltenb gemalt, fo bafj burefj

eine 5D?enge »on (JonftScationen groß e ©elbfummen na<$ Nom flogen. T)ie §olge

»Ott biefett unb anbern ^inanjmafregeln war jebodj, baß an »ielen Orten große

Unjufriebenljeit unb ©dt)rung entftanb. (Es bilbeten jtet) attentt)albett ^aettorten,

©paaren »Ott taubem unb 33anbiten burcfyjogett baS Sanb. £wc 2Biebert)erftel-

Jung »on Nut)e unb Drbnung jeigte ft$ ©regor XIII. nicljt frdftig genug, unb e$

erforberte bte ganje unerbittliche «Strenge feinet Nachfolgers ©irtuSV., um bett

Kirdjenjtaat »onbiefer ^lage ju befreien. Nichts beftoweniger waren bte 23er-

btenjte ©regor'S XIII. um 3?om unb um bte Kirdje fo ^eroorragenb, baß bte 9iö-

wer aus 3)anfbarfeit nodj Ui feinen Sebjeitett i£m ju (Stjrett eine Statut auf bem
Sapitol errichteten, welche nadj feinem £obe mit einer bte ipauptmomente feiner

SSirffamfeit entt)attenbeu Sttfdjrift gegiert würbe, ©eine ©djriften ftet)e hei QrggS

in feinem „Pontificium doctum" Col. 1717. p. 806 sq. Unter ben »tele« ©ä;rift=

ftettern, welche ©regor'S XIII. Seben betrieben t)aben, (ftet}e über biefelbett Pa-

latiusT. IV., 365 sq., wo audj bte ©Triften unferS s)5apfie$ angeführt ftnb) Rieben

Wir fjerauö: Ciappi com|). delle attioni e santa vita di Greg. XIII., Roma 1591.
Bomplani Soc. Jes. hist. Pont. Greg. XIII. (aud) in £eutfc$Ianb herausgegeben ju

2)ißingenl685). Maffei annales Greg. XIII. Rom. 1742. Unter ben neuem Be-
arbeitern ftcfce 33owerlO, 1,225 f. 3?anfe 33b I. 412

ff.
unb im 2lnt)ange jum

3ten 23anbe 78 ff.
Eugene de Ia Gournerie 2, 455 ff. — ©regor XIV. 3um

Nachfolger Urban'S VII. würbe ben 5. £>ecbr. 1590 ber Sarbinat NicolauS 6fon=
brato gewählt, welcher iei feiner Krönung ben Namen ©regor XIV. annahm,
©eitt 2Jater, ein geborner SDcaildttber, t)atte unter bem Kai'fer Sari V. ©iena oer-

waltet unb war bann »on ^aul III. naefy bem Sobe feiner ©ematylin jum Sarbi-

ttal ernannt worben. NicotauS ©fonbrato felbft t)atte erjt nac^ einem langwiert-

gen 2Öa§Ifampfe bte ^Sfle^v^t ber ©tt'mmen erhalten, ba bte ©panier hei ber

bamaligen großen Sic|»tigfeit, welche bic SBa^I eineS ^JapffeS t'^rer garbe für fte

$atte, fo feb> in baS 2öa^Igefd;dft ftc^ eingemifa)t t)atten, baß fte eine Stfie »on
7 darbindlen aufft^ten, außer benen fte feinen anbern als ^3apfc annehmen wür-
ben. £>er Srwa^lte, „eine jungfräuliche unfc^ulbige ©eele'' (^anfe) war tin

SWufter »on ^eiligfet't. 2IIS t'^m ein darbinal bte Nadjrtc^t braute, baß er am
anbern Sage gewagt werben mürbe, fanb er il)n in feiner 2,eUe »or einem Sruci-

fre fnieenb. 31IS Untertan beS Königs oon ©panien ^ulbigte er ganj ber ^oli-
tit beS Settern, Sr erfldrte fta; entfe^teben für bie Sigue, erneuerte bte Srcom-

46*
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muntcation gegen ipeinricty IV., nnb befaßt aßen (SIerifern, Beamten unb bem
britten ©tanbe $xantxeiü)$ bei fäwerer ©träfe ffcb »on bemfelocn ju trennen.

3ßirffi4> braute aud) biejj entfc&iebene auftreten be« ^apße« bie SBirtung tjeroor,

ba|j »iele folc^e, »etc^e fowotjl getoiffen^afte ganger ber^tr^e aU be« ßbnig«
waren, ftd) $u einer britten Partei »ereinigten, wetdje £einri$IV. jum Üiütftritte

jnr fatbotifc&en tircfe ermahnte unb benfelben jur 33ebingung ty*** ferneren

Sreue machte. @o lebhaft beteiligte ft$ ber fromme ^5apft an biefem politifctyen

Kampfe, beffen @ntfcb>ibung audj für bte Kirche »on grofem Sinftuffe fein mujjte,

bajü er bie ^arifer monatlich mit großen ©elbfummen unterflü^te unb feinen Setter

mit angeworbenen Gruppen na$ granfreidj fcbjcfte. 2)ocb. ftarb ber ^3apjt fdjon

ben 15. Dctober 1591 mitten in ber Unternehmung, naefy einem fontificate »on

blof jefm Monaten unb jebjt Sagen in einem Sitter »on 57 3<*$ren. 33e$ei$nenb

für feinen (£b>rafter iß e«, bafi er ben »on ifjm wegen feiner Sirginitdt feljr

ijoc&gefdjdfcten ^&itipp Wexi hnm Sarbinat creirte, welker jebodj biefe SOßürbe

au«f<$lug. 23on feinen SSerorbnungen »erbienen einige erwähnt $u werben. (£r

betätigte bie f$on »on tyiütV. gegebene 33utfe, welche bie herauferung afler

ber rbmifcb>n Eirene gehörigen ©üter unterfagte, »erbot unter ber ©träfe ber

greommutticatiott bie hei ben ^apjlwaJjten unb ber Sreirung »on Sarbindlen üb»

liefen Seiten, gemattete unter 23efd;rdnfung einer »on ©irtu« V. erlaffenen 23uße

bie Stufna^me uneb>licf) erjeugter sJto»ijen in ben 9)cöttd)«fcanb , roenn biefe un=

iabeltjafte ©itten jeigten, unb erlaubte ben durbindlen ant ben 2)lönc()«orbett,

welche bi«b>r nur 33irete »on ber ftaxhe itjre« -ättbnd^abite« ju tragen gewohnt

waren, ft$ tot^er 33irete ju bebienen. ©eine 33utfen jtnb gebrueft hei Qtljerubini im
2ten 33anbe feine« Bull. magn. 53gl. Palatius T. IV. 425. Ciaconius T. IV. 214 sq.

23ower 10, 1, 285 ff.
9Unfe 23b. II. 219 ff.

— ©regor XV. 9fat«$ bem £obe

faut«V. würbe auf ben S3orf$lag beffen Neffen, be« Sarbinal« 33orgtjefe, bet

Garbina! Stlexanber §ubo»ifto auö ^Bologna ben 9. ^ebruar 1621 gewägt, welker

ben tarnen ©regor XV. annahm. Obwohl berfetbe bereit« »om 2ilter gebrüht unb

»on ptjlegmatifctjer üftatur war, fo würbe boctj wdb>enb feine« ^Jontiftcat« »on

©eite be« apofloftfctyen <St\xh,let eine ungemeine Energie entwickelt, ©regor XV.

$atte fdjon am britten Sage nact> feiner ®rb>bung auf ben pdpfflidjen ©tutjt fei»

nen Neffen Subwig Subooiffo, einen jungen 9)cann »on 25 Sauren jum Sarbinalat

beförbert. £)iefer unterlief e« jwar ni$t, bie seitlichen 3ntereffen feine« £aufe«

ju bebenfen, boc^ wibmete er auf ber anbern 'Seite eben fo feb> feine Gräfte ber

Leitung ber Kirche. 3« mancher S3ejie^ung gleicht ba« fontifteat ©regor« XV.

bem ©regor'« XIII. 2Benn biefer eine Slnja^I »on Gütrbinaten mit ber ßeitung

ber 9)cifftonett im Oriente beauftragte, fo führte ©regor XV. biefen ©ebanfen wei=

ter au«, inbem er ba« 3«f^tut ber Cofigregatio de Propaganda flde errichtete

Cf. Sarbinalcongrcgationen unb ^ropaganba). 3m 3"fcimmen^ange

^iemit ftanb bie Sanonifation be« Sfln^tiu« »on So^ola, be« 23e^dmpfer« ber $xx*

le^re, unb be« §ranci«cu« 3£a»eriu«, be« Stpoftet« »on 3nbien. Slufer ben @e-

nannten würben »on bem ^apfte noc| bie beiben ^efuiten Sltoiftu« »on ©onjaga

unb ©tani«fau« ilo«!a, bie berühmte Gfarmetiterin S^erefta, ferner f^itipp
v
J?eri

ber ©rünber be« Oratorium«, unb einige anbere minber befannte ^Jerfonen b>i=

lig gefproc^en. Segt ba« eingeführte ein S^ugnif »on ber bamat« ju 9?om ^err=

fc^enben grojjen religiöfen Srregt^eit ah, fo heweiü nic^t weniger bie 2lrt unb

SSJeife, wie ba« ^apjtt^um in bie poIitif<$en Bewegungen jener 3eit eingriff unb

biefelben für ba« So$l ber firc^e ju benüfcen fuc^te, ben ^ob!en 2tuffc^wung, ben

ber $at$o!ici«mu« am ©i^e be« 9ca#fotger« be« % fetru« genommen \<\tte.

Dtac^bem gerbinanb II., wettern »on Seite be« ^apfte« bie bisher hellten

©ubflbien »erboppelt würben, wieber mit Waffengewalt in ben 33efi$ feiner

ßrblanbe ftt§ gefegt fyatte, fc|icfte ©regor XV. an benfelben ben in ber teutfäen

©efc^ic^te betannten Sari garaffa alt Legaten, mit bem auftrage, Met aufju-
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bieten, bamit bie ©egenreformation in bem gröftentyet'fc broteftantifdjen 33öf;men,

•3Jcät;ren u. f.
w. fo rafd; unb fräfttg at« mögltd; burd;gefüljrt »erbe. Sludj bem

£er$og 5D?or{mtltan »on SBagern wenbete ber ^apß bte gröfte 2Iufmerffamfeit

ju. SBirflid; f;atte er benn aud; feinen geringen 2Intb>iI an ber Uebertragung

ber pfäljifdjen Kljur an ben genannten £erjog. Sr fanbte ben Qfapuciner ^ßater

ipgacintl;, einen gewanbten ^Diplomaten, nad) 2Bt'en an ben Kaiferljof, um ber

§orberung üttarimilian« mef;r 9fad>bruct ju »erfdjaffen, unb bte 23ebenfen be$

Kaifer« ju überwtnben. ©oId;e SBt^ttgfett würbe ju Stom ber Srfjebung be$

fatljol. 2ßittel$bad;er$ betgefegt, baf attf bte Wafyxifyt oon berfelben ©regor XV. in

ber ©t. ^eterSfirdje ein feierliche« Slebeum anftimmen unb bte Kanonen ber Sngel«-

bürg löfen lief. C©. ©frörer, Oefd). ©uji. SIbofpf;«; 2. Sfofl. ©.337. u. 4150
Stuf ber anbern ©ette jeigte ftd; aud) Sttarimilian aU einen ergebenen unb banf-

baren ©ofjn be« 1)1. 23ater«. (tr überlief bemfetben bte berühmte £etbelberger

33ibtiott;ef, um welche er fdjon »or ber Eroberung Jpeibelberg« burd) ben päpfl*

liefen üftuntiu« gebeten werben war, unb lief biefelbe burd) ben berühmten @e-
lehrten Seo SWatt'u« Cf. Süllatiu«;), wetzen ©regorXV. ju biefem 3wecf übet

bte 2llpen getieft I;atte, nacb, ^om beförbern. Wlit bem Könige »on Snglanb

fknb ber ^apft in Unter^anblung wegen ber beabfjd)tigten 23ermät;lung be« ^rin-

gen »on Säle« Cbe« nachmaligen unglücklichen Könige Sari I.) mit einer fpani-

fcfyen 3nfantin. längere Seit |>atte e« ben 21nfd)et'n, al« ob an biefen fc^ott ber

2lu«fül;ruttg naf)en ^lan neue (Siege für ben Katl;olici«mu« in ©rofbritannien ftd)

fnüpfen fönnten. 21ud) in granfreid) würbe jur $reube be« ^apjte« bie Wlafyt

ber Hugenotten immer meb> gebrochen, ©rofe« 3ertt>ürfnif aber unter ben fatt;o=

lifct;en 2ttäd;ten unb in golge t;ie»on 2tbbrud) in ber Verfolgung ber reltgiöfen

Sntereffen brot;te einjutreten wegen ber (Streitigfeiten über bie 33efe$ung be« 2Jelt-

lin«. i)a gelang e« ben 33emüf)uttgen be« ^5a^fte^ , bie ^einbfeligfeiten ju »er-

$inbern, unb ben (Streit wenigen« für bie näd;ße 3«^"ft tn ber (Schwebe $u

galten. <£$e berfelbe gefettet würbe, jkrb ©regor XV. ben 8. 3uU 1623.

©ein Urttjeil über ben ©eijt unb ben Gffjarafter be« fontifteat« ©regor« XV. faf t

D^anfe atfo jufammen: „Sine unermeflid;e, weltumfapnbe ^dtigleit! — welche

jugleid; in ben 2InbeS unb in ben 2II»en »orbringt, nad; %ib?t unb nad) (Scanbi*

naoien il;re ©pä^er, t'^re Sorfämpfer au^fenbet, in Snglanb unb in Sbjna ftd)

ber <Staat$$ett>aU nähert: — auf biefem unbegrenjten @d)au»la$ aber aßentl;at=

ben frtfd; unb ganj unb unermübet: ber antrieb, ber im 5D?itteI»unct t^ätig ifr,

begeiftert unb jwar vieUeityt nod; lebhafter unb inniger jeben Arbeiter an beu

auf erftert ©renken." Stod; I;aben wir einige bemerfenöwertlje 2?erorbnungen ©re-
gor« XV. nacbjutragen. Sr erlief gteid; nad; bem Antritte feine«

v
$ontiftcat« eine

nod; je^t gültige ©onflitution in 23ejie(;ung auf bie %xt unb SBeife ber ^5a»jl-

wal;l, inbem er beftimmte, baf in 3ttfunft jebem WctI;Ienben Sarbinale freifle^en

fottte, feine ©timme geheim unb »erbeeft abzugeben, befiätigte ben 21. 3)?arj

1621 bie Kongregation unferer lieben $xa\x »on Salöaria (f. ben 2lrt. 23ene-

bictinerorben IBb. I. ©. 796), erb>b ba« bi«I;er ber Metropole ©en« unter-

gebene 23i«tf;um v
]?ari« jum Srjbi«tl;ume, UftätiQte unb erweiterte bie Sßerorb-

nung ^aul« V. in 23ejiel;ung auf ben ©treit über bie unbejXecfte Smpfängnif
5Pcarta, inbem er ben Dominicanern erlaubte, unget;inbert unter ftd; über tiefe

Streitfrage ju biöputiren, erneuerte bie S5uHe ^iu« IV. unb SIemen« VIII. in

betreff ber ©oßicitation im S3eid;tjluI;I, unb erlief enblid; im $ci$x 1620 eine

S5utle wiber bie 3anberer unb^erenmeijler, welche eingemauert ober befiänbig im
©efängnif ber ^nquifttion feftgel;alten werben foflten. ©eine Deciftonen Würben
»on 23eltramini ju 9tom mit einem Kommentar herausgegeben. Sluferbem be-

ft^en wir »on il;m 33riefe unb ein Memoriale sciendorum a clericis. ©eine 33ut(en

ftnb gebrueft im britten 23anb be« Bull. magn. »on S^ierubini. Palatius T. IV.,

525 sq. CiaconiusT.IV.,465sq. S3ower 10, 1, 358 ff. 5Äanfe 33.11, 441 ff.



726 ©vegov XVI.

»nb im Strange jum britten 93anbe 164 ff.
— ©reg or XVI. »urbe nad)bem£obe

^iuöVIII. nacb. einem jiemlid; $artnäcfigen SSablfampfe bcn 2. Jebruar 1831 ge-

wählt, dx würbe bcn 28. (Sept. 1765 in bem jur bamatigen 9tcpubtif Venebig ge»

porigen ©täbtä)en Settuno aus ber jwar angefeb>nen, ober feincäwegS reiben

%amilie ber Sapeflari geboren. Von feinen Altern für ben geifltidjen «Stanb benimmt,
würbe er früf>jeitig in bie öortreffh'^e Untcrri^töanflaU beg (SamalbulenferfiofierS

»on (St. Sftidjele bi Qtturano (auf einer Saguneninfel unweit Venebig) gebraut,

wo er bei feinen »ortrefftidjen ©eingaben grofje $ortfd;ritte machte. (Scfcon im
3afjr 1783 legte er in bem bortigen Äfofler s

]5rofefü ab, wobei er feinen £auf=
namen ^Bartholomäus mit bem dornen feines DrbenSpatronö 9D?auruö oertaufdjen

utufte* 1787 IaS er bie erfte $1. SWeffe. äßegen feinet Wtffenfd>aftlid;en (£ifer$

mit bem Unterrichte ber SKooijen beauftragt, lehrte er juerft ju Sfturano bann in

3Jom bis jum 3a$x 1807 Geologie unb cancnifcbeS dlefyt. Sine fc^bne grudjt

feiner einfamen (Stubien war bie «Schrift: „II trionfo della santa Sede e della

chiesa contra gli assolti dei novatori combaüuü e respiutti colle stesse loro armi,"

Roma 1799 (teutfd;: „2)er £riumpb; beS $1. ©ru$Ie* unb ber ßirdje, ober 33e*

fämpfung unb Sßiberlegung ber Angriffe ber teuerer mit iljren eigenen 2Baffen"

2te Slufl. SiugSb. 1848), burd) Welche er bie 2tufmerffamfeit aus weiten Greifen

feinem biSb>r unbefannten tarnen juwanbte. ^n ber £tjat waren auctj bie Um=
ftänbe am ©cfyluffe beS ad)tjeb>ten 3^r^unbertö, um weldje 3 e 't bie genannte

(Sdm'ft, in weldjer Sapeflari bie Sftonarctn'e ber Kirdje unb bie (Souveränität unb

Unfehlbarkeit ber ^äpjte auS ber (Schrift, ber Strabitt'on unb @efd;id/te ju be-

weifen fucfyte, erfdjien, fo burd)au$ ungünjtig, bafj bie treuen Sin^dnger beS fa\>p
ttmmS überaß »erjagten unb jitterten, unb wirfiid) ein felfenfefter ©laube er*

forbert würbe, um über bie tobenben SBogen Ijinweg, »on benen baS ©d)ifftein

^Setri fammt beffen (Steuermanne umfjergeworfen würbe, ben rettenben ipafen ju

crblicfen, in welchen baffelbe einzulaufen im begriffe jte^e. £>em Verfaffer

felbft fonnte eS nidjt entgegen, baf fdjon ber Xitel feines 33ud;eS S3efremben er=

regen würbe; bab>r er ft$ benn in ber Vorrebe ju bemfetben ju feiner SRec^tfer^

iigung fotgenbermafjen auSfpridjt: „(£$ mag »iefleicfyt 2)?ancbem fonberbar unb

unoerfiänbig erfreuten, bajü id;, wäfjreub bie ©utgeftnnten bie 3erftbrung beS

£eiligtbjtm$ , bie Verfpottung, ^Beraubung unb 3erjtreuung ber ^eiligen Diener

ber tirdje, bie Verbannung, ©efangen^altung unb Ver^b&nung beS #ob>nprie»

fterS felbft beweinen, ben ©Ott ber ©ewalt feiner unbarm£erjigen geinbe über»

Jaffen $at, wäfjrenb mit @incm Sorte ber apoßolifdje ©tu^I wanft unb bie Kirche

unter bem ©ewidjte i^rer Letten feufjt, eö unternehme, beibe aU triumpljireub über

i^rc geinbe barjuj^etten, Unb bod; ijt eS fo, SBenn feit ber ^Barbarei ber erßen

^a^r^unberte eine £eit gewefen ijt, in welcher bie Sriump^e be$ $1. ©tu|ile$ unb

ber $irä)e ^errtid;er erfc^ienen, fo ift eö gewi^ bie gegenwärtige, welche bie ewige

SBeiö^eit ju fd;weren Prüfungen »orauöbeftimmt §at, bamit, nad;bem ftd; felbfl bie

Gräfte ber §>ötte gegen beibe oergebenö erfd)ö»ft tjaben, ber ©otttoftgfeit nichts

me^r übrig lleibe, womit fie i^ren (Schlägen Kraft »erleiden fönnte, unb jebe

Hoffnung jum ©iege beö Unglaubens oerloren ge^e, bamit ferner bie ßattwlifen

hieran buru) St^atfad;en erfennen mögen, baf? eS, n)ie ber % ^anneS S^r^fo»

fiomuS fagt, leichter fei, bie ©onne ju oertitgen, aU bie Kirche ju jerftören u. f. f/'

3ur Slnerfennung feiner SSerbienfte um baS fapfit^um würbe SapeKari fd;on im

3« 1800 unter bie erften Mglieber ber oon fiuö VII. Ui feinem Stegierungäan*

tritte gegifteten 2icabemie ber Jat§oIifd;en Religion aufgenommen, in welker ©tel=

lung er jäfjrtict) einen Vortrag über ©egenßänbe auS bem ®ebiete ber 2ipoIogetif

unb ^eligionSp^ilofop^ie ^ielt. $m 3. 1807 würbe er jum %Ue be$ KlojlerS

©t. ©regor auf bem cölinifdjen $»üget beförbert. 33alb barauf würbe er oon fei-

nen DrbcnSbrübern jum Vicegeneralprocuratur ib>e$ DrbenS gewählt 21IS im

3. 1809 f iuS VII. oon Napoleon gewaltfam nad; granfreid) weggeführt unb biß
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$lttf§ebung ber geifHicfyen £)rben fm Ktrc§ettjtaate angeorbnet würbe, fel}rte (£apet*

lari wieber nacb SDfurano jurütf, um ftrb bafelbft ber Srjielmng ber 3«genb jtt

wibmen. Gütige 34" fpäter würbe bett tätigen Sftöncben auct) ber 21ufentf>alt

m biefer il)rer 3ttffe#WJWtte ki*r$ 33cfd}lagnafmte iljrer fojlfcaren 23ibtiot$ef un-

möglich gemacht. 60 eben Ratten fte ijjre Seljranjlalt nadj <)3abita »erlegt, alö bie

«Befreiung $tu$YH. erfolgte. 2113batb würbe ber 2lbt 2Jcaitru6(£avcltari, welket

biefeS freubige Greignifj tu einer befonbern©d;rift begrüßt tnitte, wteber nacb 3tom ju*

rücfberufen, wo er febon im 3. 1815 aU Qtonfuttore in bie (Sommifftonen ber römtfdje«

unb allgemeinen Snqttijttion, beö Snber, ber Sorrectur ber 23ücber ber ortentalt'f^en

Kircbe, ber t$eologtfd>en Prüfung ber SBffövff, fowie in bte ber aufererbenden ilt'r-

djenangelegenbciten eintrat. 9?a$bem er febon fett 1818 baSSlmt eine$@enerafvrocu*

ratorä fet'neSOrbenö begleitet fyatte, erhielt er 1823 bte Sßitrbe etneö DrbenSgeneratS,

3wet 3at)re fväter würbe er von £eo XII., welker if>n feinet befonbem Vertrau^

ens würbigte unb t'fjin fcfyon früher ber Gommiffton, weldje mit ber £)rganifation

ber Unterrichte unb ©tubienanfkltett im Ktrctyenflaate beauftragt worben war,

beigegeben ijatte, in petto $um Garbinale erhoben. Den 13. SWärj 1826 würbe

fein ^came in bem geheimen Sonftjtorium unter folgenber ©c^itberung feiner 23er*

bienjte um bie Kircbe eröffnet: „(£mvfet}Iung$wert£ burä) Unfcljulb unb 2Bürbe

ber (Bitte, von auSgejeicfweter ©ele^rfamfeit, jumal in Jirdjlict)en Materien, fjat

er überbief fo viel- unb an^altenb für ben apofiolifc^en @tut)l gearbeitet, baft 2Bit

ba$jenige, wa$ berfelbe mit unermübeter SBe^arrlictyUeit unb tjöctjftem SBeifaH für

biefen t)eiligen ©tuijl getf>an %at, mit ber SBürbe be$ GarbinalateS belohnen 34

muffen glaubten. Denn folcben Scannern allein t)aben 2Bir bie Stürben ber

Kirche ju verletzen Un3 jum @efe£e gemacht, welche bttrd) ben verbienten 3?uf

ber ^römmigfeit unb ©eleljrfamt'eit glänjen, unb welctje auf biefer, nidjt <rt>et

auf einer anbern Saufbaljn ftä) ben 2öeg baju gebahnt Ijaben." ©ogleiä) nact)

feiner (5rt)ebung erhielt ber Sarbinal (JaveKari ba3 Ijöcbjt wichtige 2lmt eines ^rä*

fecten ber Kongregation de Propaganda fid'e. Obwohl buref) baffelbe feine Kräfte

fe§r in Slnfvrudj genommen würben, fo $örte er bodj nicjjt auf, an mehreren

Gommifftonen, befonberS an ber Leitung ber attßerorbentlicfyen Kirct)enangetegen=

Reiten, £l)eit ju neunten. @o wtrlte er unter Slnberm an ben Sßerljanbiungen

über bie 2ibfc$Iiefüung eine^ Soncorbate^ mit bem Könige ber S^ieberlanbe, fowie

an benen über bie gemixten (Jljen mit ber ^reu^ifc^en Regierung mit lieber*

fyawpt foß wä^renb ber Regierung ber beiben legten ^äpjte fein wichtiger @egen-
ftanb s>er|>anbelt worben fein, ju bem er nidjt beigejogen würbe. (£$ tonnte ba^et

nit^t fehlen, baf bie ^aö;ric^t »on feiner Sr^ebung auf ben päpfHictyen ®tü$t
mtyt blofj »on bem römifd;en 3Solfe, welches auferbem noc^ feinen f^lic^ten

SebenSwanbel, feine ?eutfeligfeit unb ^reunblic^feit fannte, fonbern auc^ üon ber

übrigen (£tjriftent)eit mit ^reube aufgenommen würbe, ©ewifü war e6 ber 2!u$-

bruef eineö weit »erbreiteten ©efüt)le6, wenn Samennaiö bamalö in feinem 2toenir

aufrief: „Die ^römmigleit, Sijfenf^aft unb SD3ei$f>eit ft^en wieber auf bem
unvergänglichen @tut}le. Der Karbinal SapeUari l)at al£? ^räfect ber pro^aganba
eine großartige 2?orfd)ule unb Vorübung beö päp^lic^en 9?egimente^ gemacht
©eine331icfe gewöhnten ftc^ baran, ben ganjen (ürrbfreiä 3U umfa^en. ©ein (Segen:

urbi et orbi, ftnbet, inbem er oon ben 3^"^» ber ©t. ^eter^firc^e nieberj^römt,

an bem äitfjerßen @nbe ber Seit ©puren feiner SSotjltyaten , bie SCßüj^en felbet

werben i^n öerne^men/' — Die SSer^ältniffe, unter welken ©regor XVI. bett

päpjtticben ©tut}l beftieg, waren feineöwegS günftig. Die 3«li«^ =^eoolution fyatte

tt)re ©c^wingungen it'ö nacb Italien t)in verbreitet. Sä^renb bte Krönung^feier-

lict)feiten in ^om begangen würben, brac$ in Bologna ein 21ufflanb au$
r
weiset

ftet) in wenigen £agen faft über ben ganzen Kirct)enjtaat ergof , unb nur mit

£iffe öjlreic^t'fct)er 33ajonette unterbrücft werben fonnte. 2luc^ glimmte wä^renb

feines ganjen ^ontiftcatS baS ^euer ber Devolution im Verborgenen fort unb
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brotjte fogar etlichemal fpdter in fyU? flammen auSjufälagen. ©obatb bie 9?ub>

wieber ^ergeftctCt war, würbe eine SMenge abmim'ßratioer 2Wafregeln ergriffen.

3m ©eptember 1831 würbe ju Efjren beS l>eil, ©regor beS (Tropen ber ©rego*
riuSritterorben gefh'ftet. Stetiger aber für bie Ht'rc^e war eS, ba{ü um biefelbe

3ett ber als ©eleb>ter unb «Staatsmann gleich auSgejeicl)nete Suigi SambruS^ini,
bisheriger Srjbifäof »on ©enua unb bis jum 2luS&rucb> ber 3ufiuS=9ieüptuh'ott

Nuntius in gart'S
,

jutn Sarbinalate unb awei Safyxe fpdter an bte ©teile beS
SarbtnalS 23ernettt ju bem 21mte eines ©taatSfecretdrS beförbert würbe, welches
er bis jum £obe ©regorS XVI. mit großer Energie unb @ewanbtt>eit oerwaltete.

SS würbe ju weit führen, wenn wir alte Sünorbnungen, welcbe wä&renb beS
langen ^ontiftcateS unfereS tyapfteS in 33ejie$ung auf ben ^ir^enjtaat getroffen

Würben, einjeln aufjagten wollten. Sine Stenge 23erbefferungen unb SSerf^o-

nerungen würben in Rom felbff vorgenommen. 33ieleS gefc$a£ für bie Ausgra-
bung , bie Aufhellung unb fonfh'ge Spaltung oon Altertümern. 23on ber ftunjt*

liebe ©regor'S XVI. unb feinem Sntereffe für bie Siffenfäaft jeugt bie Erweiterung
ber öaticanifctyen 23ibliotb>f unb bie Errichtung jweier auSge$ei<$ncter „Musei
Gregoriani" — baS eine, baS Museo etrusco, eine fetyr reichhaltige unb für bie alte

ihtnjt dußerft wichtige Sammlung würbe im SSatican, baS anbere, ebenfalls »on
großer SBebeutung, im Sateran, eingerichtet, — fowie beS dg^ptifc&en 9)cufeumS.

2)er Unioerfttdt ju Rom würbe oon ©regor, welcher bie betben ©eleljrten, An*
gelo Wlai unb Sftejjofanti, Scanner oon meljr als europdifdjem tarnen, p Earbt*

ndlen ernannte, manche 23egünfiigung ju £b>il. Die tyropaganba entfaltete unter

ber Seitung ber Seiten wieber eine reiche 331ütfje. i)er im 3^re 1825 begon=

nene SBieberaufbau ber einige 3c$u früher abgebrannten ©t. f»aulSftrcb> würbe
eifrig weiter beförbert, unb an alle 23orfte$er ber einzelnen Diöcefen ein Sircu»

lar erlaffen, in welkem fte ju ^Beitragen für baS ju Sb>en beS SBeltapoffelS ju

erridjtenbe 23auwerf aufgeforbert würben. Sluc^ würben i^m ju biefem 3n>etfe ni$t

bloß oon bem ßaifer von Rußfanb reiche 9ftalacbjtgefcb>nfe
,

fonbern fefbft »on

2>?eb>meb Ali |>errticb> Atabajterfdulen jugefanbt. Uebertyaupt Ijat ftdj wdljrenb

feines ^ontificatS Cfa fließt ein „^abft ©regor XVI. als Sperrfeuer" überfeine*

bener Stuffa^ in ber Mg. 3eitung, 3a|jrg. 1846. Rr. 1GO, Seilage 1273 ff.,

welcher einen für außerrbmifetye Sefer berechneten AuSjug auS einer eine chrono*

logifcfje Ueberftcfyt über fdmmtlicfe DiegierungS^anblungen ©regorS XVI. entfjat*

tenben 3lb|)anbluug liefert, welche le^tere im 32jten 33anbe beS oon 2)?oroni ^erauS=

gegebenen grofen „Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica" erfc^ienen war)

ber 3"j^«nb 3?omS, fowo^l was Sleu^ereS, als waS Verwaltung unb ^olijei

betrift, mit j;ebem 3^r »erbeffert. 2luf öffentliche Slnftalten, 23auten, SluSgra«

bungen u. f. w. ftnb anfe^nlicb^e ©ummen »erwanbt, für bie Sßieberbelebung beS

2lcferbaueS in ber Umgebung manche 2ln|ialten getroffen worben, burc(> bie Dampf*
fc^ijffa^rt auf ber Stiber i|t bie Sommunication für ben Jpanbet erleichtert, wie

benn überhaupt nac^ allen ©eiten ^in SBerbinbungSmittel ftc^ gemehrt unb gebef=

fert Ijaben. 3" t>ex Literatur tjl namentlid; baS 21nti(juartfc^e ,
^^ilologifc^e unb

Äirc^Iic^e geforbert worben jum ^§eil burd; großartige Serfe, bie entweber auf

Soften ber Regierung ober burc$ ^rioatmt'ttel entpanben.— 23efonberS reichhaltig

unb umfaffenb jieboc^ war bie Z^äti^Uit ©regorS XVI. {jinftcbtliclj ber Kirc^enre»

gierung. ©c^on im 2iuguft 1831 erließ er bie donjtitution : Solicitudo animarum,

in welker er erHdrte, baf er auS Üfücfftdjt auf baS 2Bo^l ber Rirdje unb o|ne

über bie §rage ber SÄec^tmdfigfeit ju entfc&eiben, jebeSmal bie factifc^ befte^enben

Regierungen anerkenne. Sd^renb feines ^ontiftcatS fyatte bie Kirche befonberS gegen

einen alle ©etyranfen beS Rechts überfc^reitenben unc^riftltc^en ©taatSabfolutiSmuS,

bann aber auc^ gegen ben eben fo geljaffigen, fallen Liberalismus ju fdmpfen,

unb wenn feine fräftige ©timme auc^ ni#t immer ©e^ör fanb, fo würbe boc$

burc^ i^n baS frineip ber gretyeit ber kirc^e gewahrt unb gegen bie Unterbrüdung
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ber unverjährbaren 9?e$te berfelben ein gcwifü ni$t auf immer unwitffamer

•^totefi eingelegt. $m Srftt 1834 würbe ba« 23erbammung«urtb>il über Samen»

nai«, be« bi«l)er fo ausgezeichneten Verfechters ber fat&olifdjen ©acb,e t'n granf»

rei<$, „Parules dun croyant" au«gefprocb/ en, nac^bem fcb>n 1831 fein ©runbfajj

einer nott)wenbigen abfoluten Trennung »on Kirche unb <&taat »erworfen werben

war (f. i* 8trt. Samen nai«). ®«* 3*$r fpäter würbe bte §termeftfcb> Sefcre

Cf. b. 21. £ermefiani«mu«) unb furj barauf audj bte ber lefctern gegenüber jte*

b>nbe 2e|>re be« 2lt>be 23 au ta in, welker ein völlige« Unvermögen be« natürlichen

2ftenfd>en, an ©vtt ju glauben unb beffen Dafein ju beweifen behauptete (f. b»

2lrt. Söautain), al« bem fatb>lifd>en ©pjiemc juwiberlaufenb, »erbammt. ©eb>

wiberwärtig war ber balb barauf au«bred;enbe ©treit mit ber preufjiföen Sftegie*

rung über bie gemixten (£b>n (f. b. 81. £>rojle = 33ifd;ering, Dunin, £t}e,

gemifc^te, unb (Genehmigung, lanbe«l>errlic&», welcher er jt unter ber

Regierung be« gegenwärtigen König« von ^3reuf en feine bekannte Srlebigung fanb.

Vergeblich jebod) waren bie23emüt)ungen @regor«XVI., welcher bod> bie polnifdjen

33if$öfe vor ber Sinmifdjung in bie politifd;e Bewegung it}re« Volfe« gewarnt fyatte,

ben rufftfdjen Kaifer, welker ni$t blofj einige Sttiflionen ©riedjifc^unirter bur$ ge=

waltfame Mittel von ber Ötnljeit ber Kirdje roieber ablö«te, fonbern auc§ bi$ je£t

bie in ben jum ehemaligen Königreiche $olen gehörigen Provinzen lebcnbenKatb>«

lifen auf« iparteße bebrütfte, um fic^ ibjre ^ufftfteirung ju erleichtern, jur (Sin*

Haltung eine« geregtem Verfahren« ju beftimmen. Um bie fatb>lifd)e St)rijten=

tyit ju überzeugen, bafj er in biefer 33e$ieb>ng feine ^flic^ten al« oberfler Regent

ber Kirche nietyt vernact)läfftgt b^abe, würben von it)m, nac&bem er fcb>n in einer

Süflocution an bie Sarbinäle (im 30 1842) ftdj hierüber au«gefprocb>n, in einer

befonbern Denffcfyrift alle Verljanblungen mit bem Sparen bem Urteile ber öffent*

liefen Meinung unb ber ©efc$ic$te übergeben, ©rojüe« 2luffeb>n aber erregte in

ber d?rijUi$en Seit bie 2lrt unb Seife, \»k ber greife ^apjt im December

1845 bem Dberljaupte ber rufftfd)en Kirche, welcher ib> befugte, gegenüber trat

„SDcit wab>b>ft apoftolifc&er greimüttjigfeit tf>ni$tet hierüber unter Slnberm ein

(£orrefponbent ber 2Wg. 3eitung vom 20. December 1845, f. 3a$rg. 1846. Seil.

ÜKr. 4. 8. 27 ffO unb mit einer für einen achtzigjährigen ©rei« bewunberung«*

Würbigen Energie ging er auf aße Einzelheiten jener 23ebrücfungen unb ©rau=

famleiten ein, unter benen namentlich bie polnifc^en ©laubigen f^mac|teten. 23et

bem jweiten Vefuc^, ben ber Kaifer vor feiner Slbreife bem ^apjie alftattete,

lehrte le^terer mit »erboppelter Kraft auf biefen ©egenftanb jurücf, unb übergab

bem Sjaren fc^riftücfye 33eweife, ^Infiagepuncte , Sefc^werben unb Vorfcetlungett

einer Unja^l »on Katb^olifen unb religtöfen Körperhaften, welche alle fo latba=

rifc^e ©raufam!eiten erbulbet Ratten . . . 21u« feinem 2Jcunbe mu^te ber Kaifer

normal« alle jene 2tnfc^ulbigungen »emeb^men, welche ber Kat^olici«mu« i^m unb

feinen 2D?inijlem Slngefic^t« ber ganzen Seit inactyt, unb ber 9]ac^foIger "petri

jeigte in feiner $)ilfloftgfeit einen wa|)r^aft ^eiligen Wluty , um mit ben lebhafte«

j^en Ermahnungen bie Klagen ju unter jftt$en, welche er bem ruffifc^en 2Wein=

^errfc^er »ortrug/' 3« ^t* 2tflocution »om 19. ^ouuar 1846 fpradj er bann

ben Sarbinalen gegenüber bie Hoffnung au«, baf bie eingeleiteten Unter^anb*

lungen mit bem Kaifer »on 9tu^Ianb ju einem glücklichen Snbe geführt werben

würben, pr bie fpanifct)e Kirche, welche ebenfaß« unter bem furchtbaren £>rutfe

eine« unfirct;li^en Regiment« litt, ferberte er im Safyxe 1842 bie gefammte Kirche

in einem Sftunbfcfjreiben jum &dett auf. Die Differenzen mit ber portugiefifc^en

Regierung würben burd) bie 23emü^ungen be« gewanbten (Sapaccini Cf. i>. 81.) enbüd)

im ^a^re 1841 au«geglid;en. 2iud) für bie unterbrücfte grei^eit unb bie 9?ec|te ber

Kirche in ber @cb>ei$ unb in ber pberr^einifc^en Kirc^enpro»inj trat er in meh-
reren ©repen auf. — 3m Wlai 1839 fanb unter grofjem 3ulauf »on ©laubigen
bie feierliche Sanonifation be« Silfonfo bi Siguori unb anberer auögejeic^neter ^3er-
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föntic^feiten <&tatt, %m Secember beffcl^ett 3af;rc« würbe ba« 23erbammung«-
urtfjetl früherer fäpfte über ben ©clacentjanbel in ber 33ufle: In supremo- apo-
stolatus fastigio constituti wieberb>lt. — 33efonbcre 2lufmerffamfeit wanbte @re=
gor XVI. bem 2D?iffton«wefen ju. Unter feinem ^Sontificate machte bie fatt}olifd)e

Svircb> befonber« in America grofie $crtfd;ritte. Sine 9)?engc 33iötljümer unb apo»

flolifdjcr Siicariate würben fowojjt in ber netten, aU in ber alten Sßett entweber

unmittelbar »on iljm ober burdj bie 9?ropaganba gegrünbet. 2)en oiclen SD^tfftonö-

»icariaten fürtet er bie wäjjrenb feiner Regierung angefommenen, äufierft %<x\)U

reiben Gtonoerfionen ju. SBie einft ©regor XIII. burd? eine ja»aneftfct)e ©efanbt-

fdjaft erfreut würbe, fo erhielt attet) ©regor XVI. im ^atjre 1831 »on £du»tern
ber fattjolifet) geworbenen Srofefen unb Sltgonfin« Szityn tyrer Sijrfurcft unb
©anfbarfeit. — bitten wdbjrenb feiner gewohnten fy&tiQUit fiarb ber ^a»ft nadj

einer fnrjen ßranfljeit am 1. ^ttni 1846. 9laä) unferer 2lufjd^ttng ber wichtig»

jten feiner Staublungen muf? fein fontifteat ju ben tätigem unb wichtigem gejagt
werben. „«Kit ungewöhnlichen Talenten, fagt ba« Diario romano unter Slnberm
über ben (£t)arafter feiner äBirffamfett (f. 21% 3tg. 3ab>g. 1846, Vit. 241,
®. 1922), £lugb>it unb Energie be« Straffer« , in ttjcotogifdjen Diugen mit

aufierorbentlic|en ßenntniffen au«gerüfkt, fcfcte er SltXeö baran, ba« £>ogma ber

fatb>lifdjen ßirctye »on !fteuerung«t|)corien rein ju erhalten, unb bie ©renjen ber

jtcfytbaren Ecclesia hi$ in bie auf erfien SBfafel ber bewohnten Srbe ausbreiten,
£>ab>r feine ftrengen froferibtionen »on 3rrteb>en unb gottlofen Vereinen, ba«

unterbiet gegen ben ©cla»en|)attbcl, feine Cnnf»raü;e gegen bie, fernen 33ifd?öfen

jenfeit« ber 2ll»en angetjjane Unbill, feine jtet« b>ifenbe ©<$irmb>rrfd?aft für

aUe be« ©tauben« falber Verfolgte. (Sine feiner Spauptforgen war, ba« ^njiitut

ber Üttifftonen Wteber ju beleben, alle« ©elingen freien iljm babei »on ber ©egen-
wart »on 33ifc$öfen abjuljängen, wefjljalb neue SM^ümer gefdjaffen würben jc. —
2>ie 3^'ener legten aufaüenb geringe £b>ilnatjme gegen ben baljingefcljiebenen

9Sa»jt an ben Stag, m$ $auptfäc|fid) barin feinen ©runb b>tte, bafj fte 4m ni$t

blof ju grofe Slb^dngigfeit »on £)effrei<$, fonbern auc§ feiner »ielen 23erbefferun-

gen ungeachtet ein ju Ijartnäcfige« (Jntgegenftemmen gegen bie 3been ber 9?eujeit

jur Saft legten. Unb fo liegt e« in ber Statur ber ©aä)e, ober »ielmefjr un-
ferer Seit, baf er buret) baö auftreten feine« ^ac^folger« ^iu$ IX., welker in

j>oIitifct)en 2>ingen eine anbere Sa^n einjufc^lagen für not^wenbig ^ielt, in ben
£tntergruttb gefteHt würbe, ©oc^ wirb eine ruhigere 3 et * feinen SSerbienjten um
ben Hirct)enftaat fowo^l, al« ganj »orjüglic^ um bie ^irc^e audj unter feinen

Sanböleuten bie 21nerfennung »erraffen, welche t^nt »on bem übrigen 2:^eil ber

ß^riften^eit oon ie^er gejoltt würbe. — £)ie S^otijen über ©regor XVI. ftnb jer=

jtreut in ben oerfc^iebenen firct)li^en 3citf«|riftett
, j. 33. in bem ®atb>lifen, ben

^i^orifct)=|>olitifc^en 231dttern, ber alten unb neuen ©ion unb bann »or Mem in

ber 2lKgemeinen 3e»t««g* 2iufüerbcm fie^e über i^n bie ©cfrift: ,/^abft ©re-
gor XVI., fein Seben unb fein fontificat'' t-on 33. Sag n er, ©uljbact; 1846,
1. Lieferung, in welcher bie oon bem genannten Zapfte ausgegangenen (£onjtitu=

tionen, 2tllocutionen, ^unbfe^reiben, 33ußen unb 33ret>en gefammelt werben foKen,

unb welcher eine jebO(|> nur U# jur (Sr^ebung be« Sarbinal« (£apeüari auf ben

pd>|tIic^en©tut)lret(^enbeSeben«befcl;reibung beffelben a!3 Einleitung oorangejtellt

worben ijt. Sine 9letyt »on Snct;cüfen unb 33reoen beftnbet ftc^ in ben Monumenta
catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio civili, collegit et edidit

Aug. de Roskany. Quinque Ecclesiis 1847. t. II. p. 318—441. [33rifc?t)ar.]

©reßor ^er ^rfcucJjtcr (Gregonus Illuminator, armenifc$: Grigor Lusa-

woritsch) , ©rünber unb 23erbreiter be« (J^ri^ent^um« in Armenien (f. Armenien
I. 439), war ber <3ob> eine« armenifct)en prjlen »on föniglic|ent ©efcb;iea;te.

©ein SSater ?lnag $atte ftc^ bem ©afaniben 5lrtafd)tr an^etfe^ig gemalt, ben

armenifdjen ^önig (Jo«roo I., mit bem er »erwanbt war, meuchlings ju ermorben
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unb jenem bie £errfdjaft über Armenien ju tterfdjaffen. Sftacl; jweijäl;rigem 21uf=

enthalt am £ofe £ro$roö$ geTang e$ ir)m enblidj
, fein 23orl;abett au$5ufüt;ren

;

altein bie ©träfe folgte ber böfen £t)at auf bem $ufe. 21nag würbe auf ber

gluckt eingeholt unb fammt feinem ©efolge in ben fttutfjen be$ SlrareS ertränft,

auet) fem ganjer (Stamm M$ auf ben testen ©pröf ting bem Untergange bejltimmt.

Stner feiner ©öt;ne jeboct), ungefäfjr jwei 3at;re alt, würbe buret) feine 21mme,

eine fromme d)riftticl;e grau au$ Säfarea in Gtappabocien , Üftamenö ©optjia, ge-

rettet unb in bie genannte ©tabt gebraut. Dort erhielt er bie $1. Staufe unb,

in ^olge einer frühem wunberbaren @rfä;einung auf beut Sßege nad; Säfarea,

ben tarnen ©regoriuS. 211$ nämlid; bie Sfteifenben ftd; eine 3eitiang unter einem

Saume aufhalten mußten, erfdjien auf bemfelben an (Sngel in ©eftatt einer

£aube unb begrüßte baö Kinb mit biefem üftamen. 3" Säfarea würbe er s>on

feiner Ginnte cfrijllid) erjogen unb $eid;nete ftd; »on ^ugenb auf burd; Demutt),

<Bitt\amUit, ^römmigfeit unb @otte$furd;t in b>ö>m ©rabe an$. 2115 er erwaebfen

war, lief er ftd; nur ungern jur Singejwng einer (£&> bewegen, um feinen ©tamm
nid)t auSflerben ju lajfen; trennte ftd) aber nad> jweijabrigem 3uf<"nntenleben

Wieber »on feiner ©emat)iin, bie il)m bereits? jwei ©ötjne, 2lrißage$ unb 2Ser-

ttjaneö, geboren t;atte, jebod; gefd;al; bie Trennung mit it}rer 3ufttmmung. @t'e

begab ftd; mit ifjrem jungem ©ol;ne in ein 9?onnenftojler, unb ©regor trat in

bie Dienjle StiribatS, be$ ©ot)tte$ SoörooS I., um fo ba$ »on feinem 23ater an

^irtbatö SSatcr »erübte SBerbredjen
, fo oiel an it}m lag, ju füb>en. Sliribat war

tn$wifd;en mit £>ilfe ber Körner $err »on Armenien geworben unb l;atte über

feine geinbe glänjenbe ©iege erfochten, tlm bafür ben ©Ottern, namentlich ber

©öttin Slnaljib, feinen Danf ju bezeugen, begab er fiel; nad; Gürija, n>o fte ben

berühmteren Tempel $aüe unb braute it}r fBlumenfranje unb blüljenbe 3weigc
jum Opfer, unb bie armenifd;en ©rofen folgten feinem S3eifpiele; nur ©regor,

ber ftd; auet; in tf;rer 3atjl befanb, unterlief es?. 2113 £iribat baoon ^enntnif

erhalten, lief er ben ©regor ju fiel; fommen unb ermahnte il}tt, gleid; ben übrigen

ber Diana ju opfern unb baS (£l;riflentt;um ju »erlaflen. ©regor weigerte ftd;

jebcdj j*anbt;aft, bem 33efel;le be$ Königs ju geb>rcl;en. Unb je§t begann eine

3?eil;e ber furct;tbarftett Startern, bie er in ununterbrochener 2tufeinanberfolge auS»

3ujtel}en l;atte, bie eine graufamer unb unmenfd;licl;er alö bie anbere, fo baf bie

geringjte berfelben einem gewöhnlichen 33?enfd;en fd;on ben 2:ob l)dtte bringen

fonnen Cef. Storia di Agatangelo Versione Italiana illustrata dai Monaci Armeni
Mechitaristi riveduta quanto allo Stile da N. Tommaseo. Venez. 1843. p. 31—58),
U$ enblid; Stiribat, auf bie Slnjeige eineö ^öflingö, baf ©regor ein @ot;n 2lnag5
fei, benfclben an §>änben unb pf en gefeffett in ba^ fe^e ©d;lof 21rtafd;at bringen

unb in bie bortige für bie jum £obe »erurfeilten 3^iffett)ater bejiimmte tiefe

©rube öoä Unrat!) unb oerwefenber Seiten, ©^langen unb giftigen Spiere werfen

lief. Sine c§rifcltcl;e SBittwe in bemfelben Schlöffe, S'Jamenö Sinna, warf in

golge t;öl)erer 5,'ngebung taglid) an bem Drte, wo fiel; ber ^eilige befanb, etwas
23rob \)imh unb hamit nat)rte er ftd; breijel;n 3al;re lang. 3njwifd;en erlief

Siribat fd;arfe Serfolgungöbecrete gegen bie £t}riften unb lief »icle berfelben

$invid;ten , namentlict) aucl; bie l;eiligen SwngfrflUfn 9il;ipftme unb ©ajane mit

il;ren @efät;rtinnett. Slber auo) tyn erreichte bie ©träfe. ^1(<S er einige 3eit nac^

ber Einrichtung jener Jungfrauen ju einer grofen 3<*gb auöfal;ren wollte, jtürjte

er plopd;, »om böfen ^einbe befeffen, »om SBagen unb fam in eine fold;e SSutl),

baf er fein eigenes? gleifd; ju freffen anfing , unb feine ©eftalt ffc^ in bie eines

wilben ©d;weine« »erwanbelte. Sluct) feine ganje Familie, feine prflen unb
Diener unb fonjl »iele 3ftenfd;en in feiner ^eftbenj würben »on böfen ©eiftern

geplagt. Da erfd;ien feiner ©ct)we|^er, (Joöroöibuct)t , im Traume ein Sngel mit
ber 2Beifung, nur ber gefeffelte ©regor ju 21rtafd;at fönne bie ©equaiten oon
il;ren plagen befreien , man foße il;n ju biefem 33et)ufe l;olen laffen. 2(1$ fte aber
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am folgenben borgen ben SBorneljmftot be$ dleifyS ihren Zxaixm erjagte , mürbe
fie alö eine £ljörin abgemiefen. 9?0(^ viermal miebcrb>lte ftd; biefelbe dürftet»

nung, enblid) mit ber £)roljung, bct längerem ©cfmeigen werben bie plagen ftct)

mehren unb anfy fte treffen, ©ie wagte eö bab>r noety einmal, it)r ©eftcfyt funb
ju tljun. %e$t fanbte man unöermeitt nad; 2trtafc§at, fanb §u allgemeinem Sr-
Raunen ben Reuigen ©regor noct) am Seben, jog it)n mit ©eilen au$ ber ©rube
unb brachte i^n in bie föniglidje 9?eftbenj Salarfdjapat. ipter bejeid)nete er bem
öerfammelten SSolfe bie Urfadje ber fjerrfdjenben plagen, unterrichtete e$ 65 £age
lang in ben £auptmaf>r$eiten be$ £l)rijientlnim$ , befreite burd; (ein ©ebet bie

©laubenSmittigen unb 33uffertigen von ben böfen ©eiftern unb ermirfte enblid;

aud; für ben kernig leibliche unb geijtige ©efunbljeit unb Siebererlangung feiner

frühem natürlichen 9)?enfd;engejtalt. Dann mürben ju (££ren ber früheren 231ut*

jeugen, namentlich, ber fd;on ermähnten Jungfrauen, an bem Drte i(>re$ Slufent»

|>alte$ unb iijreS SflartyrertobeS Kapellen erbaut, unb bie ©öfcentempel unb
©öfcenattäre im Sanbe umfjer jerßört. 3« lefcterm 3n>ecfe begleitete ber König

felbjl ben ^eiligen ©regor im Sanbe Ijerum, unb trug aud) burd; fein 23etfpiel

unb baS (£ingeftänbnifj feiner frühem 33ermerftid;feit nietyt menig jur 23elet)rung

feines SSolfeS unb jur alfgemeinern 21nnat)me be$ St}rijtent^umö heu T>a ©regor
bem König ben dlath, gegeben fjatte , au$ einem benachbarten $rijUi$en Sanbe

einen geiftlidjen ipirten fommen ju laffen , entfcbjofj ftd; biefer mit ©enel)migung

feinet grofüen 3tat$e$, gerabe ben ©regor nad; Gfäfarea ju fenben, bamit er »om
bortigen Srjbifdjof SeontiuS bie priefterüclje unb bifd;öflid;e Seilje erhalte unb

fofort felbft ba$ geiftlid;e §»irtenamt über Armenien übernehmen fönne. üftact) feiner

3tücffeijr , auf melier er nod) mehrere ©ö^entempel jerfiörte, erteilte er einer

unjäbjigen 9)?enfdjenmenge unb bem Könige felbft bie £1. £aufe, befttmmte bann

Jefctcrn jur Erbauung mehrerer Kirchen unb ©d)ulen, jur 51n|teHung mürbiger

^rt'efier unb Seljrer, jur 23erforgung ber Kirchen mit ben nötigen @infünftcn,

jur 23eifd;affung ber Mittel, um bifdjöftidje ©i$e errichten unb 3)?ann$ = unb

grauenflöfier erbauen ju fönnen. Sftadjbem in $olge fold;er 2Sorferrungen, unb

burd; bie rafilofen 33emü$ungen be$ ^eiligen unb feiner SJh'tarbeiter am großen

33efe$rung$merfe, baö G^rijtenttjum burd; ganj Slrmenien verbreitet, bte fird>lidjen

SSerb^ältnife gut georbnet, bie Kirdjenämter treuen eifrigen SSermaltern anoer=-

traut, bie $ierardjifd;en ©lieberungen unb Slbjlufungen in ber ©efammtlei-

tung ber Kirche gut georbnet, unb fo bie 21u$ftd;ten auc| auf ben gcnrtbefknb beö

Sc)rifientb,um^ in Armenien gefiltert maren, befd;lof ©regor, fiel) in bie ©infam»

Uü jurücfjujieb,en unb bie noo) übrige £eben$jeit in ®ehet unb frommen Hebungen

äujubringen. ©ein gemöb,nlic^er 2lufentt)alt mar jefct bie -Manien =ipöle (fo ge=

nannt »on SD^ania, einer frühem ©efä6,rtin ber ^b^ipftme) in ber ^rooinj ©arana^

lia. £ier fanb it)n aueb, 5liribat, aU er tt}n mit beffen beiben ©öbjten, SÖert^aneö

unb ^riflageö, auffuc^te, bamit er einen berfelben jum S3ifct)ofe toetyz unb ju

feinem ^ac&folger befiimme. 2)ie Sa^l fiel auf 2trt'flage$, ber fomit ber ^eitc

fatriarc^ ärmenten« mürbe (332—339). 3H$ donfiantin b. ©r. ftd; jum db.ri-

^ent^um belehrt feilte, entfd}lof ftc^ Stiribat, i^n ju befugen unb i^m ©lücf ju

münfdjen. ©einem Sitten gemäf begleitete t^n auc^ ©regor unb beffen ©oljn

2tri|lage$. Jn diom mürben fte »on Sonflontm unb ^aofi ©ploefler mit fielen

©brenbejeugungen aufgenommen, unb bie beiben £>errfd>er fct)loffen einen $reunb*

fc^aft^bunb. 2)er fct)riftlic|e greunbfdjaftSbunb aber, ben (Jonjlantin unb Xiribat,

©ploefter unb ©regor mit einanber gefc^lojfen unb burd; ben fie ftet) oer^flid;tet

^aben foßen, jmifdjen beiben ^eidjen unb Kirchen (9?omö unb 2lrmenienö} bie

Xreue immerfort unüerbrü$Iic$ ju galten, fommt 3mar in ber Sonftantinopolit.

Slu^gabe oom Ja^r 1709 »or, fe^lt aber in bem reinem £ert be$ 21gat^angelu§

(Cf. Storia di Agatangeto etc. p. 193), miemo^l fpätere ©4>riftfietter ba^ Dafein

einer folgen S3unbe^urfunbe oorauöfe^en unb ftd; barauf berufen (»gl. 23efe$rung
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SlrmentenS burdj ben $1. ©regor 3ttttminator. Waü) armenifdjen Cuetfen ieartct»

tet [oon SWala^iaö ©amuelian]. SSien, 1844. @. 194 ff.). 9tod) feiner «Rürf-

feb> na$ Strmenien tet>te ©regor jwar mcijtenä wieber in ber 3urücfge$ogenb>it,

bereiste aber mitunter bo<$ aueb, mit feinem ©ofjne ba$ armenifd;e Sanb unb »er«

fünbigte in »erfdu'cbenen ©täbten bie djrijHi<$en £eilgtt>af>r£eiten, fürtet audj

nod) in feinen testen 3<*$*en ein 2Berf unter bem £itel Hadschachapatum

(stromata), weldpeS »erfdjiebene £omilien enthält jur Unterweifung unb 23efefHgung

im ß^riftentljum. 21udj mehrere ©ebete, bie ftd) im armenifcfyen 33reoier beftnben,

werben i§m jugeförieben
, fo wie auc§ 30 Ganoneö , bie ftd; auf bie armenifcb>

£ird;cnbifciplin be$ieb>n, aber in 93ejug auf 2ted;tb>tt angefochten ftnb (cf. Quadro

della storia letteraria di Armenia etc. Venez. 1829. p. 11). Snblid; in einem

Sitter »on ungefähr 80 Sagten ftarb ©regor in berfelben Jpöle, bie er ftd? in ber

legten Seit ju feinem gewöhnlichen 2tufent£att gewägt fjatte. Einige 3ett fpäter

gingen ipirten an berfelben »orbei unb bemerkten ib>, fab>n aber erft, al$ fte

näljer famen, baß er nidjt meb> am Sebcn fei, unb öermauerten ben Eingang ber

ipöle. ©päter würbe in %ota,e tjötjerer äßeifung, beren ftd> ein Stnftebter Samens
ftarnig erfreute, bie £öfe geöffnet unb ©regorö £eid)nam nod; fo unoerfetjrt

gefunben, me wenn er erft geworben Ware. 9)?an bejtattete ifjn $u £tjortan unb

erbaute über feinem ©rabe ein ßlofler, in welkem batb burdj feine 5«r^^te »iele

2Bunber gefcfyaJjen. ©päter famen feine Reliquien na<§ (Jonjtantinopet , bann
wieber nao) Armenien unb jur £eit ber 23ttberftürmer jum £b>il nadj 9tarbo unb

Neapel. 3n einem 33reoe »om 1. ©eptember 1837 Jjat ^apft ©regor XVI. ben

©regoriuö 3ttuminator in ben römifdjen ^alenber aufgenommen unb bie jätjrlidje

SBege^ung feineS ftefteS auf ben erjien Dctober angeorbnet. — £>ie ipauptquelte

für bie 2eben3gefc§i$te ©regorS ijt bie armenifdpe ©efc^ic^te be$ 2tgatb>ngelu$,

©ecretärö be$ Königs Stiribat, auf bie ftdj fcb,on bie alten armenifetyen ©c&rift*

fietter in i£ren 23erid)ten über ©regor berufen, unb au$ ber au$ bie meinen ber

»orßeb>nben Angaben entnommen ftnb. Sine Ueberfe^ung berfelben ift bie fcb>n

erwähnte Storia di Agathangelo etc. unb auety bie „33efe$rung Armeniens :c." ift

faß nur eine tttoaQ freie SBiebergabe berfelben mit »ergebenen 3ufä$en unb

SüuSlaffungen. UebrigenS ift e$ ungewiß, ob 2lgatljangelu$ feine ©efcbjc&te ur*

fürünglic^ gried;ifc^ ober armenifd; getrieben ^<xU , wiewohl bie Sajarijlen jtt

SSenebig fid) furo Severe entfd;eiben (Quadro della storia letteraria etc. p. 11.)

aud; fc^eint biefelbe im Saufe ber ^üt mehrere legenbenartige Interpolationen

ermatten ju ^aben. [Seite.]

©rerjor t)pn ,<&eim{mrg, ein@pröfling ber altabeligen ^amitie ber <peim=

bürge, warb ju Anfang be$ löten 3ab>fjuttbert$ am wa^rfd)einlia;jten in 2Bürj=
bürg geboren. 3n biefer@tabt »erlebte er feine fünften 3«g,enb];a$re, lag außer

bem ©tubium be^ dtttytü audj ber f^ilofop^ie unb ben 5?umanitatgftubien ob,

erwarb ftdj burd) Talent unb burc^ Jleiß ben ©rab eineö Doctor in utroque jure,

unb fyatte balb al^ 9?ed;tggefeb>ter bie 21ufmerffamfeit fo auf fta; gejogen, baf er

»on ben mäc§tigftett teutfe^en gürfien alö ^ec^tSbeijtanb unb &afy in fc^wierigen

9?ea;t£fad;en gewählt würbe. 9iad; Sorenj $rieS Cn>n^b"nf3. ©efe^ic^tfe^reiber)

war er „nid)t aUeine Ui ben dürften unb ber 9?itterfd?aft, fonbern aud; Ui ®ai=

fer ^riebridjen unb ^apft Pio in großem Slnfe^en unb Stdjtung gehalten. Sr fyatte.

»on »ielen sperren i)ienffgelb, unb warb fein 9?at&~ oon manchen Orten gefjolet,

i^m au^ reic^Iid; belohnet; bod; ^ielt er fid; mit feinem SBefen unb So^nung ju
28ir§burg unb im©tift, barinnen er aud; gejogen, gebo^ren unb große 9?atjrung

$*ttt." ^eimburg er^ob ftd; über bie bisherigen ©d;ulfd;ranfen beö fd;olafh'fc&>tt

3iedjtögebaube$ unb befd;ritt auögerüflet mit einer nidjt unbebeutenben ipumani*
tdtSbitbung bie Sa^n einer neuen Sftdjtung in bem 3ted;töfad;e. 2lKeö fd;ien bem
jungen ipeimburg gleid; anfänglich unterp^enb jur <SeiU 3U fielen, eine frdftige
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©eftatt, practifdjer ©inn, tet^after ©eifl unb fetter 9ttutb\ 9?ur etwa« Geret-

tete t'Ijm fpdter mand;e $erlegenb>it, fem affju befttge« Temperament unb feine

flet« fampffertige fcb>rfe 3unge. §eimburg« Talente erhielten batb einen Aromen
@a;aupla$ ju i$rer Entfaltung; bie (Sönobe ju 33afet (f. 23a feter Sonett)
jog ben turnen Doctor juris in ben ®rei« tljrer SCßtrffamfett, ipier machte ber

junge ©regor bie 23efanntfcb>ft »ieler berühmter Scanner, unter anbern bte eine«

Aenea« ©»lüiu«, beffen ©ecretar er nact) meb>fad)en 3ettgniffen fpdter in SBafel

geworben ift, unb eine« üfticotau« »on Gütfa. (£« waren meiften« Scanner »on
freierer ©eijte«riä)lung, unb bem ©tubium ber wiebererwacljten clafftfdjen St'ter*

tur juget^an. ©er ©ang na$ 23afel warb jebod) Ijödjft bebeutung«»otl für Jpeim*

bürg« ganje 3ufunft, unb namentlich auä; für bie Seiben feiner legten £eben«=

jatjre. ©emt steiften ben genannten Bannern, wo»on ber erfiere ^apjt, ber teu-

rere (£arbinat geworben, unb jttnf^en Speimburg war fpdter juerft wegen ©e-
ftnnung«»erfc$tebenb>it, bann aucl> anberer (£onjTicte wegen eine «Spannung, ja

fogar gegenseitige 33efej?bung eingetreten. 5?eimburg, weiter bei feinem fird>lic&>n

Siberalt'sJmu« »erblieb, würbe »on feinen früheren Jreunben, wetc^e auf bie con*

fer»ati»e 33atw eingebeugt Ratten, juerjt be«a»ouirt, fpdter befdmpft. <5r jtanb

übrigen« »on feinem Aufenthalte in 33afel an U$ ju feinem i. & 1472 erfolgten

£obe fortwdljrenb auf ber ©ct;aubü|we be« öffentlichen Seben«. ©a« einfXufretc^e

Amt eine« ©önbicu« »on Nürnberg, i»etcb>« er »on 1433 M$ 1460 begleitete,

bann bie Diente eine« 9?ec^t«anwatte« unb Watl)e$
t

welche er ju gleicher £eit

»ieten ^ürpren unb ©rofen leiftete, fieberten i$m einen weitverbreiteten 3tuf. Spier

lebten bamal« unter anbern ber um bie teutfc&e Literatur feljr »erbiente ^ftieta«

»on 2Böte unb ber fpdtere üJttainjifctye ^anjler Martin SDeaöer. ©er ©a)olaftici«»

mu« flrengte feine dufjerjte traft an gegen bie Ijeranwogenbe neue 9ftdjtung,

beren Vertreter fdjon bamat« nic$t oljne ©mnb in fircpdjer §>inftctjt al« ni$t

jlreng, ober gar al« unfirc|>tiä) unb b>'bnifc§ geftnnt galten. 23ei$etmburg tarnen

nocf> dufere Umjldnbe wie feine Stellung jum (£rjb>r$oge ©igmunb , mit wettern

fiu« II. wegen be« Gtarbinalbifc^of« Sufa ju Griten im <&ixcit war, bjnju,

um ba« frühere 3fteunbfcb>ft«»erJ}dltnij? ju Aenea« ©öloiu« unb ju (£ufa in ba«

entgegengefe^te ju »erwanbetn. Aenea« ©^löt'u« war afferbing« etnft aU ©ecre*

tar auf bem (Sonett §u 33afel, unb nodj nadj beffen Verlegung (wo (£ufa fetjon

geraunte $eit in bie ftrcfjlicbe 33atm jurüctgetreten war) ein freijtnniger ©preefer

gewefen, aber, nac^bem er ficlj befetjrt, fteflte er ftc^ feinem frühem @etße«oer*

wanbten jpeimburg, unerac|>tet ber Anerkennung , welche er beffen geijttger 33e=

fd^igung unb 2Bijfenfc|aft, unb befonber« beffen 3cebnergabe, wiberfa^ren tief,

entfdjieben gegenüber. !$n feiner ®ef<$i$te ^riebric^« III. C IIis t- Frid. III.

imper. pag. 123 ed Kollar.) fc^itbert Aenea« ben originellen §>eimburg alfo:

„©regor ^atte eine fdjöne Kbrperbilbang, eine ^er»orragenbe ©ejtalt, ein \)ti=

tere« Antti^, funfelnbe Augen; er war feine« Stopf«, auf ^temanben £örenb,

|atte feine eigenen freien Sanieren im Seben, UUe für fiel;, »emaä)tdfiigte

fein Aeufiere«, unb \)atte etwa« S^nifc^e« in feiner 2eben«art." 3« einem

feiner 33riefe (ep. 120.) fc^ilbert Aenea«, mit Welcher ©enugt^uung er £eim*

bürg« Vortrage über bie £ttmattität«jtubien flet« angehört ^cAe. „Da warft
1

Du, fagt Aenea« in 33e$ie$ung auf jene, nid)t me^r Segijt unb nt'c^t me^r

Sleutfcber; w>\t t'tatifdje SS5ot)lreben^eit flof e« »on ©einem Sttunbe." S3et

einem Spanne fo eigent^ümtic^er 2eben«art Idpt ftc§ auc^ »orau«fe^en, bap er

eine eigentümliche geber geführt X)at. ©tefe war nic^t feiten fc^arf unb gallig,

im Au«brucfe manchmal f$on jenfeit« ber ©renjlinie be« Anftanbe«. kräftige

färben wd^lt er befonber«, wenn er mit bem fiarren ^anjtcnttyum feiner Seit,

ober mit fircblidjen ©egnern, b. i. nac^ feiner Meinung mit geinben ber Reform,

ju t^un \)aL — $n ttrct)lic^er Sejie^ung wollte er jwar auf pojliti»em S3oben

freien bleiben, aber ipm festen bte #ierarcbje ju fe^r in ben SSorbergrunb getreten/
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fo^m einer 9?ectiftcation, einer 23efd;ränfttng unb Reform bebürftig ju fein. Eine

freie organifd;e Bewegung alter Gräfte unb ©lieber ber Sh'rd;e festen it)m aU
uncrläfjlidjeS 23ebürfni§ . Dicfe Ueberjeugung t&eilte er übrigens mit ber 9#efjr-

jaljl ber &äter ju 23a[el, inSbefonbere aud; mit SleneaS «SyloiuS nnb üfticolauS

x>on Sufa. 2Wein bie befjfattftgcn ©runbfäfce tonnen in itjren Eonfequenjen bis

$ur ^aratoftrung ber bem Stirctyenfcaupte tnrooljnenben SSottgeroatt unb baljer jum

SSerberben ber Kirche führen, wie foldjeS bie fpäteren 23erl)anbtungen ju 23afel

beutlid; gezeigt Ijaben. ©otdje Erfahrungen benu'rften bafjer and? in bttlm ©lie-

bem ber ©pnobe einen Umfd;n>ung ber tird;lid;en ©runbfäfce. £>iefeS war na-

mentlich aud; Ui 2teneaS ©ytoiuS ber $aU. Db Ui i£m aud;, wie man fo Uifytlify

anjunet)men geneigt tft, fein rafd;eS Aufzeigen ju ben $öc&,fien ßird;enämtern et-

was beigetragen h,aU, ntn^ babjngeftettt Heften. 2Bar fd;on oor ber Erhebung

beS SleueaS ©plm'uS jum Zapfte unter bem tarnen ^iuS II. baS innige Sßcrljält-

nift jwifd;en biefem unb $»eimburg getrübt geWefen, fo würbe baffelbe jefct burdj

baS füljne auftreten SpeimburgS nod; »erfd;limmert. $eimburg gab balb 23er*

antaffung, ftd; bie Strenge ber fird;ltd;en Eenfuren jujujie^en. 2>er öon N
PiuSII.

i % 1459 nad; SDtantua berufene prftenconöent, welker ben£ürtenjug förbern

foüte, $atte nämlid; bem §>eimburg ©etegenfjeit gegeben, atS Vertreter beS Erj-

jjerjogS ©igmunb »on Deftreid) bie nod; immer fdjwebenben Setzen* unb fürt'S-

bictionS=@treitigfeiten biefeS gürflcn gegen ben Earbinat Sufa, SBtf^of »on Gri-

ten, ausgleichen ju Reifen, allein ber SBerfud; mifjfang »öfltg. 2Sielmet)r fd;lofj

ber Er^erjog ben jurücfgeteilten Earbinat im <Sd)loffe SBrunecf ein, hierauf er-

folgten Eenfuren gegen ©igmunb unb alle feine Wiener, namentlich gegen £>eim=

bürg, ipeimburg fuo)te feinen fürfllid;en Etienten juerfl: perfbnticfy in $om ju

reinigen; ba aber fotdjeS feljlfdjtug, fo »erfaßte er für ©tgmunb feine berüchtigte

Slppettation an ein allgemeines Eoncit ober an ben künftigen ^3apft, unb fd;lug

biefelbe in 9?om, in glorenj unb in anbern ©täbten öffentlich an. 3n gleichet

Seife »erfaßte er aud; gegen baS tyn fel&jt betreffenbe SBannbreoe beS fapjteS

eine Appellation an ein allgemeines Eoncit, unb fpiefte biefelbe nod; mit beiden*

ber ©ah;re unb mit perfönlid;en Singriffen auf 'oen fapft felbft au$, ^nbejfen

nac^ S:eutfc^tanb jurücfgefe^rt, erreichte t'l)n ber 23ann in Nürnberg, vermöge bef=

fen biefe greiflabt feine ©üter conftSciren unb tt)n felber nid}t länger bnlben

foHte. CBtf. b. ärt Sonj^anjer (Sonett, 23b. II. <5. 854.) £eimburg machte jtc§

je^t v.afy ^Böt)men auf, unb warb bafetbft ©eorg ^obiebrabS »ertrauter fdatf)*

geber. 2)iefer (SmporFömmling, ber bereits bie bö&,mifd;e ^önigStrone ftd; bei-

gelegt fyatte, bad)te feit länger fc^onaueb, an bie teutfc^etönigSfronc. 2)aju fdjien

ib,m iefyt bte $eit gekommen ju fein. t)ie meijten teutfdjen dürften maren unter

ftd; felbji jerroorfen, unb lagen gemiunfam im 3 er^ürfn»ffe n' lt ^ c^ Saifer.

25aju famen bie ^u[fitifd;en 9ieligionS»irren, welche alle ^einbe beS ^apjieS »om
Saifer griebric^ ab' , unb bem ^rätenbenten ^3obiebrab jufü^rten. 3n$nn'fdjett

tief bie B^iefP^^igfeit ber gürßen bie <Safye nid;t U$ jur förmlichen 2lnerfen-

nung ©eorg ^obiebrabä gebeten, unb eS geftalteten ftd; bie Umftänbe ungünfiig

für bie greunbe ^»obiebrabS, 2)er Kaifer »erwanbte ftd; mit Erfolg für bie 2luö-

föfnung beS ^eqogS ©igmunb beim $apj}e; aber ©igmunbS 9?atl}, ben $eim-

burg, ^atte mau oergeffen; er war nod; im 23anne. s

^apft f autll., ber 9?acb,fot=

ger »on ^iuSIL, tb,at ben Sö^mentönig in ben Sann, unb erftärte it)n ber 9ie*

gierung entfe^t. ^eimburg, immer noclj an ber <5eite ^obiebrabS, »erfaßte für

biefen mehrere 2Sertl)eibigungSfa;riften gegen ben ^apft, nämlic^ gegen bie 23or-

tabung v]?obiebrabS nacb, 3?om, unb gegen bie päpßticle 23annbuHe. 2)aburc^

machte ftd; £>eimburg in S*iom nod; mcl)r m^afjt, unb er »urbe wieber^olt in

ben 23ann get^an, unb ber bamatS regierenbe SSifc^of »on 2Bürjburg, 3tubolp^

»on ©c^erenbevg, erhielt oom ^3apf^ ^3aul II. ben 23efc^t, JpeimburgS fämmtlid;e

©üter ju feinen Spanben ju nebmen, waS bcrfelbe aud; fyat, wiewohl ungern, ba
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flc& Jpeimburg »tele SSerbienfle um baö £ocJ>jtift erworben $atte, moöon nur ein

gaff angeführt »erben mag. £5aS 2)omcapitel ju SBürjburg £atte ft$ megen
großer ©cfmtbentaj* fo fe$r erniebrigt, baf e$ ba8 §oc$jiift bem teutföen £>rben

unterwerfen wollte. Da trat Jpeimburg in ba$ (&a)f>itetyan$ , befd)wor ba$ Kapitel,

ba$ fo treuer errungene Srbe ber SSÖter niä)t ju »erfc^leubern, unb niä)t weibifä)

ju oerjweifefn! 2Birt(id) ftanb ba$ Kapitel »on feinem 23ortjaben ab. — ^obie»
brabö weltlicher ©lücfgjlern fing tnbejfen ju erbieten an, er erhielt einen mäa>
iigen Nebenbuhler an SWattbtaS (SoroinuS, unb flarb t. 5. 1471. ÜKun ftanb

$eimburg ganj einfam ba, glaubte ftc&, obwohl er Ui ben $ufjtten 3uflu$t ge=

funben, in 23öt>men niebj me$r ftc^er, unb fudjte ©$u# Ui bem £>erjoge Gilbert

»on ©acljfen, bem er bereite woljt befannt war. Dtefer $ürft traf balb <£inteü

tung jttr Verwirflia)ung eines ber erften 2Bünfö)e$eimburgS: Speimburg »erlangte

mit ber Kirche auSgefbbnt ju jlerben. 3m 3. 1471 erfolgte öon s]Japß@irtuSIV.
an ben 33ifd>of Dietrich »on ÜRetjjen bie SSottmac^t jur 2oSfprec$ung £eimbwgS,
welche um Djlern 1472 in 25reSben in ©egenwart ber Sperjöge (£rnfl unb Gilbert

unb einiger (janonifer beS ©tifteS SDMffen »ottjogen würbe. ©0 fiarb benn fyeim*

bürg nad? taufenb SebenSprmen mit feiner $iretje unb mit feinem ©ewiffen mie=

ber auSgeföljnt. — SS mürbe fn'er ju xceit geführt §aben, ipeimburg auf allen fei-

nen Steifen als fürfttietyer 2lbgeorbneter, unb in feinem öffentlichen auftreten als

9?ebner auf ben Reichstagen ju folgen. 23ergt. barüber 2)ür, ber teutfdje (£ar=

binat 9?icotauS »on Gtufa unb bie ftirdje feiner ßeit Seine potemifetyen ©Triften
ftnben ftä) in Freheri scriptoribus rerum Germanicarum , unb in Goldasti mo-
narchia. [£)ür.]

©regor, ber £1., »on Dfcajianj. £>aS im 4ten 3«^^unbert fo fe£r »er=

rufene Gappabocien in itleinafien braute bod; gerabe bamalS brei Scanner $eroor,

meiere ju ben teucf)tenbften ©ternen ber alten tirdje gehören unb unter bem Stfa-

men beS cappaboeifdjen Kleeblatts weltbekannt geworben ftnb, nämlidj 33IaftuS

b. ®r. , ©regor oon Sftöffa (f. biefe 2lrt.) , unb unfern ©regor oon S^ajianj ; alle

brei innige Jreunbe. X>ex festere erhielt feinen tarnen «on bem (Stabilen üfta«

jianj im fübwejHid;en Sappabocien, mo fein 2Sater, gleiten Samens, S5ifc^of

mar, aber watyrfdjeinlicb, ift er nic^t in biefem ©tdbtc^en felbjl, fonbern in bem
benachbarten Dorfe oberSanbgute StrianjuS geboren, »erbrachte jeboc^ ben größeren

ZUii feines Sebenö ju Najianj ju. £>a$ Safyr feinet ©eburt ift unbejlimmt. 2Iuf

eine Angabe im Sericon beS ©uibaS ^in (s. v. rQrjoQiog) beftimmte ber be-

rühmte ftritifer unb S^ronolog ^agi baS $a1)v 300 n. S|ir. aU bie ©eburtSjeit

©regorö; aKein biefer fagt felber, baf er no$ jfung nat|> Sitten gefommen, bort

31t gleicher £eit mit bem nachmaligen taifer Julian flubirt unb in einem 2Uter

»on 30 Salven Stt^en mieber oerlaffen ^abe CCarmen de vita sua, SS. 112 unb

238 u. Orat. V. c. 23). 9cun befanb fty aber Julian im 3- 355 in 2lt^en, folg«

liö) fann ©regor bamalS nic^t über 30 Stfte alt gemefen, alfo auefy nic^t »or

bem Satye 325 geboren morben fein, unb mit »ieler 2Ba^rfä)einIin;feit »erfe^t

UHmann in feiner fronen Schrift: ©regoriuS öon S'Jajianj, ber St^eo«

löge, Darmjtabt 1825, @. 548 ff. bie ©eburt ©regor« tV« 3. 329 ober 330.

©ein 33ater mar früher ein frommer, redjtfdjaffener ^»eibe, ber ©ecte ber $9pft=

jlarier ange^örig, meiere ein fjödjßeS SBefen (v\piaxov) »ere^rten unb ben 2)?o-

faiSmuS unb ^arftömuö mit einanber oerbanben, öietteic^t in ber 2lbft$t, einen

britten, ooKfommenen ©tauben barauS ju bilben (ogl. -GfreujerS ©^mbolif,

3te 2lufl. 23b. I. ©. 341). ©er alte ©regor »ermattete auejj mehrere angefe^ene

bürgerliche Slemtcr ju ^ajianj mit öteler ©emijfen^aftigfeit
;

feine grau aber,

Samens ^onna, mar eine eifrige @$rif*in, eine ^auSfrau, na^ bem ©inne ©a=
lomonö, mie i^r @ot>n »on i^r fagte, unb eifrigf* bebaebt, auc^ i^ren 30?ann in

ben ^eiligen ©c^oof ber Kirche einjufü^ren. iWa^bem fte i^m lange bef fattö an*

gelegen, Um enblidj ber glücf(ic§e 3eitpunct im 3a£r 325, aU eben mehrere
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23tfd;öfe auf ber 9?eife jum ÜKicdncr Eoncit in 9?ajtanj »erweiften. Der alte ©regor
entbecfte itjnen feinen äßunfcfy gläubig ju Werben, unb erhielt oon ibjten bie fjf.

£aufe, wobei ein wunberbarer Sid;tfd;ein fem $aupt umgeben tjaben fofl. 35atb

barauf würbe er aud; jum (Elerifer gewetzt, unb öt'er Safyxe fpdter fogar jum
SBtfc^of ber ©emeinbe »on 9?ajianj gerodet. 3n bt'efe 3ett faßt auc|) bte ©eburi

unfern ©regor, ber no$ eine ©djweßer, ©orgonia, unb einen jungem 23ruber,

ßdfariuS, ^atte. Sftonna aber ^atte ifjren älteften ©otm ©regor fcb>n »or feiner

©eburt jum befonbern Dienfte ©otteS geroibmet, unb richtete fiemadj feine ganje

Srjietjung ein. SGBte auf Stuguflin unb anbere groffe $ircb>nodter bie 2ttütter ben
größten Sinfiuf? Ratten, fo war eS auefy bei ©regor. $n früher 3ugenb fdjon

befd;dftigte er ftd; befonberS mit Sefung ber $L ©djrift, mit Entfernung »on ber

Seit unb afcetifdjen Hebungen, unb in einem Traume erfdjienen ifjm jwei Zeitige

©ejtalten, bie 9?ein|>eit unb Keufc^tjeit, um ifw ju einem gottgeweifjten Seben

ju ermahnen. 3tterfl Q?w>$ er ben Unterricht getiefter Se^rer ju Edfarea, ber

£auptßabt SappabccienS, barauf wibmete er ftcb, in ^3ald{tina unter bem 3<i(jetor

£b>fpeftuS ber S3erebtfamfeit, ging fobann ju feiner weitern 2JuSbilbung nad> %U=
ranbrien, unb er lernte jefct wab>fd;eintm; bj'er ben % 2tt§anaftuS perfönttc^> fennen,

ben er fein ganjeS übriges Seien Jjinburd; auf's |>ö<$fte »ereljrte. ^nle^t begab

er ftd; auf bie nod; immer berühmte ^e ©djule ju Sitten, traf bafelbjt, wie wir

fab>n, mit bem ^rinjen Julian jufammen, r-on bem er bamalS fdjon Unglücf für'S

römifd;e dleify propb>jeite, unb fd;fofj £ier aud; bie innigße, für'S ganje Seben

bauernbe g;reunbfd;aft mit feinem SanbSmanne 23afttiuS (b. ©r.), welcher wenige

Monate fpdter ebenfaflS ©tubien falber nad; Sitten gekommen war. £)ie 3nnig=>

teit i§rer Jreunbfdjaft, wie fte 2lfleS gemeinfam gehabt, gemeinfam gewohnt unb
jlubirt Ratten, betreibt fe^r fd;ön ©regor felbft tn feinem ©ebidjt de vita sua

SS. 226 ff. 9?amentlid; ftubirten fte 9t$etorif, ©rammatif, gflattjematif unb Stytto-

fop^ie, felbfl 2>?ufif unb -Jttebicin. tyxe Seb>er waren »ermut|>tid; bie berühmten
©opf>ij}en (ein bamalS wieber ju Sb>en gekommener Zitel) £>imeriuS unb fjrod»

reftuS, unb wie b>imifdj fie ftdj bamalS in ber attgriecfjifctjen Literatur gemacht,

bewiefen fte in i^ren fpdtern (Schriften. Uebrigenö, obgleich »on allen <Beiten

ttom ^peibent^um umgeben unb r-ofl (5§rfurc§t gegen tyxe ^eibnif(§en Seb>er, Wehen
bie beiben Jünglinge boety eifrige ^rij^en, unb jurüdfgejogen oon attem wettlic^en

treiben Ratten fte nur jwei ^u^gdnge, ju ifjren Sehern unb in bie ßirc|e. W
S3aftliuS um'S 3. 355 »on 2tt^en abreiste, lief ft<$ ©regor burc^ bringenbe
23itten anberer grennbe beflimmen, Ui i^nen no$ einige £eit jurüdjubleiben»
Sie e$ fdjeint, wünfd;ten fte, baf er felbft ju 2lt^en att 2eb>er ber 33erebtfamfeif

auftreten möge. Mein in 33dlbe rt^ aud; er ftctj IoS, um'« 3. 356, unb traf

3undd)ft in Sonjlantinopet mit feinem 33ruber SdfariuS jufammen, ber an$ 2lle-

ranbrien fommenb, ftd; fd;on einen bebeutenben tarnen att 2lrjt erworben fyatte.

S3eibe reisten nun gemeinfam in bie ipeimat^ jurürf, wo ©regor nunmehr bte

% 2laufe empfing. Dabei erneuerte er ben Sntföluf? ,
ftcf) ganj unb gar, be»

fonberS aber feine 33erebtfamfeit ©ott ju wibmen, nur war eS i^m nod; jwetfel^

^aft, ob er ft<$ nad; bem 2ttufier gerechter ^eiliger Männer ganj »on ber 2BeIt

äurüdjte^en, unb fo ftd; nü^tid; werben, ober aber in ber ©efeflfdjaft fortleben

unb baburd; me^r ^tnbern nü(jen fofle. dx wünfd;te, beibe Lebenswege ju »er=

binben unb blieb »orberljanb im elterlichen ipaufe als Slfcet, wd^renb fein Grübet
nad; Sonftantinopel jurücffe^rte unb in ©dlbe Seibarjt beS ^aiferS SonjlantiuS
würbe. Unterbeffen b.atte ftc^ 33aftIiuS mit einigen anbem ^reunben auf ein Sanb-
Qut in

v

$ontuS in eine 2lrt mbne^ifc^er Sinfamfeit jurücfgejogen , unb feinte ftd;

je^t an^ nao; ber ©efeöfc^aft ©regorS. Diefer \atie fyxn fc^on in 2ltben »er-

[proben, an fo!d;er SebenSweife S:^eil nehmen ju wollen, unb fobalb eS bie 3?ücf-

ftd;t auf feine Eltern ertaubte, begab er ftdj and) xoixtliä) ju feinem ^reunbe m
^ontuS unb fte lebten nun mtteinanber unter ®eUt, geipd;en Betrachtungen

SixütnUxiUn. 4. S3b. 47
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unb £anbarbeiten. (£in Xfyeit be« Stage« war ber Pflege beö ©arten« unb bcr

35eforgung be« £au«wefen«, bcr anbere bem ©tubium bcr $1. ©d;rift unb frommen
Hebungen getotbntet. Sine $rud;t biefer ©tubien, welche bemgemäß nia)t bfofi

practifd;, fonbern aud; gelehrter 8trt Waren, foflen bt'e 21u«jüge au« ben cregcti=

fc^en Sßerten be« großen Drigene« fein, bt'e wir unter bem tarnen ber tytyüo*

calie als ein SSerf beiber greunbe beftijen. ©regor würbe $war tein 3)?önd; in

ber jtrengen 23cbeutung be« Sorte«, aber er blieb folgern afcetifdjen £eben immer
getreu unb würbe gerabe burd; ba« 23eifpiel feiner (£ntf>altfamfeit ein grofjer gör-=

berer be« SttöncbJljum«. @r wollte, bafü afcetifd;=p£itofop|Hfd;e 9?ub> bie @runb=
läge feine« Seben« fei, aber gerabe fein Seben foftte eine« ber unru^igjtcn werben»

(£r wollte in Sinfamteit feinem ©otte bt'enen, unb gerabe er fottte auf bem großen

©djauptajje ber Kirdje üietfao) an bie ©pi£e gefiettt werben. @r wollte feinen

£b>it l?aben an ben 9?etigiott«fämpfen feiner Seit, unb gerabe er mußte nacf> bem
£obe be« f>t. Slttjanafm« ber 23ortampfer be« ort^oboren ©tauben« oon ber @ott=

fyit $>efo werben, unb jwar in folgern ©rabe, baß it>m berfelbe 33einame wie

bem Soangetijten Spanne« jtt Zfyeil würbe, bcr 33einame be« Stljeologen,

Weit er mit berfetben Kraft gegen bie 2lrianer bie ©otttjeit Sfjrifii Q&söv ehat
Xqigtov) »erfocht, toie Spanne« gegen bie 3*rtefjrer feiner 3cit. — Sin über=

eilter Stritt feine« SSater« rief unfern ©regor au« ber Sinfamfeit jurüd. £)iefer

otte 23ifd;of Jjatte ftrf; im 3* 360 in ber Sinfatt feine« £erjen« unb o$ne ben

gatlftritf ju mcrfen »erteilen tafien, auf 23efetjt be« Kaifer« Sonftantiu« ba«

arianiftrenbe ©ömbotum »Ott Criminum (f. b. 2trt. 21rtu«, 23b. I. ©. 434) ju

unterjei^nen. £)aran ärgerten ftdj mano)e ©lieber feiner ©emeinbe unb bie

5D?ön^e wottten ftd; fogar »on bem 23ifd;ofe trennen. 2)er ©ob> aber, »on ben

9ttönd;ett wegen feiner afcetifdjen 2eben«weife ljod;gead;tet, ftettte bie Sintrad)

wieber tjer unb bejtimmte feinen 2Sater, öffentlich ein neue« ganj ortfjobore«

@fauben«befentttniß abjutegen. SBd^renb ©regor ju biefem 3foetfe ftd; wieber

2it üftajianj auffielt, wettete i§n fein 3Sater an äöeifjnadjten 361 btöfctid; jum
|5re«b9ter. S« tarn babei, toie öfter in ber alten Sh'rdje, eine 2trt ©ewatttf)ätig=

feit »on (Seite be« SBei^enben unb ber ©emeinbe »or (»gl Bingham, antiqq.

eccl. lib.IV. c. 7. Vol. II. p. 189 sq. unb ben 21rt. ©ermann« »on 2turerre). Der
alte ©regor trat nämtid; unerwartet oor feinen @o^n unb begann iljn ju weisen;

er aber, barüber betroffen, wagte im Slugenblicte nic^t, ber öäter(iö)en ©ewalt

unb bem bifdjöfticfjen Slnfe^en ju wiberfie^en. Slber er war naä) gefo;e^ener Zfyat

barüber ungehalten, weil er ftd; ber ^o^en priefterti<$en SSürbe nid;t al« gewarf;=

fen unb würbig erachtete, unb jog fid; ba^er gegen ben äBißen feine« 3Sater«

um ©pi^anie 362 abermal« in bie (Sinöbe »on "]3ontu« jurüct. Dod) tonnte er

fcen 23itten feine« SSater« unb ber ©emeinbe nid;t auf lange wiberfietjen, tarn

ba^er auf Djtern 362 wiber nad; 9?ajian5 unb bj'elt an biefem §e|te feine erjte

^5rebigt Ci« ber 9ttauriner 2lu«gabe Orat. I. früher XLI.). SSon nun an na^m

er feinem SSater einen großen Zfyeil ber bifd;öflid;en ©efo)afte ah unb feine 21mt«=

fü^rung fiel in bie bem Sfjriftentfmm fo ungünjlige £eit be« Stpoftaten Swtiau.

3ugteid) war ©regor einige ^eit lang barüber betümmert, bap fein 23ruber Sä»

fariu« aafy hei Julian Seibarjt geblieben. Dod; Säfariu« wiberfianb allen 2Ser=

fü^rung«öerfud;ett be« taifer« unb »erlief jute^t fogar ben.Jpof; Julian aber,

über ben ©lauben«eifer ber beiben SBrüber ärgerlid;, unb babei boo) innerlid;

fte ju achten gejwungen, fyat in Setreff ifjrer ben nad;mal« berühmt gewor=

benen 2lu«fprud;: „o glücflid;er Sater, o ungtüct!id>e ©o^ne!" 2öie b>ftig übri=

gen« bie Erbitterung ©regor« gegen Julian gewefen, seigen nod; je^t bie jwei

erft nad; bem Stöbe »erfaften unb »erlefenen Dieben Ctnvectivae) gegen i§n (m
ber 3)?auriner 2tu«gabe Orat. IV. et V.). ©eine fottmit gegen Julian oerleitete

t^n ^ier fogar jum ?obe be« ^aifer« gonftantiu«. 21uo) ©regor« SSater 3eid;nete

ftd; in biefer ^eit burd; 9?etigion«eifer au« unb wiberfianb mut^ooll bem Statt-
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Rottet »Ott (Sappabocten , welker bie bt7d)öfttd)e ßt'rdje »on S^ajtanj in einen

©b&entempel umwanbctn wollte. 2?atb itaa) S^tanS £ob wirfte ©regor aber*

malS als griebenSjttfter jwtjc^en feinem Jreunbc 33aftttuS, ber unterbeffen ^rieflet

»Ott däfarea geworben, unb beffen löifc^of (SufebiuS. 2ltS fobann teuerer im

3. 370 ftarb, würbe 33aftltuS 33tfd)of »on (Üäfarea nnb bamit v)5rtmaS »on Gap-
pabocten; aber $wifd)en beibe greunbe trat jiefct eine temporäre -IRtßßimmung ein»

SBafttiuS Ijatte ©regorn bringenb gebeten, noa; »or ber fBa^l nac§ Säfarea $u

fommen, nnb wollte, voie eS fdjet'nt, gerabe anf ifw bie (Stimmen lenfen. Samit
er ja fomme, fc^rieb 33aftliuS, er fei Ijeftt'g erfranft; aber ©regor erfuhr, bafj

bem nt'djt fo fei, machte i$m befttjalb jt'emlidj heftige Vorwürfe nnb natjm an bet

ganjen 2Ba|>lfad)e gar feinen anberen 2lntb>if, als baff er im auftrage feinet

SkterS einige 23rtefe jur (£mpfet)lung beS 23aftttuS fd;rieb. Diefe Sttiffittttmuttg

fieigerte ftd) nodj burdi fotgenben Vorfall. 2luf ber ©renje jwt'fcjjen ben ßirrt)en»

prooinjen (iäfarea nnb Stpana gelegen, war baS t)ö$ß unbebeutenbe (Stabilen

(Saftma ein 3anfapfel jwtfdjen 23aftlt'uS nnb bem Metropoliten EtntbjmuS »Ott

£gana. Um eS nun jt$er für feine froöinj ju gewinnen, »erlangte 33aftliuS,

bafü ©regor S3ifd)of beS (StäbtdjenS werbe, unb nad) langem (Sträuben lief fid)

cnblid) biefer ju üftajianj »on SÖaftlittö confeertren. 2)od) ElntljtmuS »on £»ana
proteßirte, unb ©reger, über bte ganje (Sad)e t>öd)fl »erbriefjlid), naljm »on @o»
ftma gar niemals 33cft$, fonbern fto£ wieber in bie Sinöbe, bis er auf bringenbe

Sitten feines SSatcrS fojufagen bte SoabjutorSftelte in -ftajtanj übernahm, unter

ber 23ebingung, baf? feine 23erpfttä)tung jur 9?ad)folge im 33iStb>m bamit »er*

bunben fei. Sr tjatf i$m namentlid) wäb>enb ber Regierung beS (33alenS) bie

»rtt)obore 2eb>e fd)ü^en unb war neben 23afttt'uS ber $auptoertljetbiger unb ftbr«

berer beS nicänifd)en £>ogmaS. @d)on mehrere ^afyxe ju»or »erlor ©regor

feinen 33ruber SäfariuS unb feine <Sd)wefter ©orgonia um'S 3. 369; im 3<*ljre

374 aber jl:arb aud) fein faft t)unbertjät)rtger SSater unb wenige üDJonate fpäter

feine Sftutter üftonna, unb ©regor $at bem erjiern in feiner l>errlid)en £rauer=

unb Sobrebe auf it)n ein 2>enfmaf gefegt, baS bauerljafter als Srj unb (Stein

flets S3ewunberung ftnben wirb, fo lange bie ^enntnifü ber gried)ifd)en Stteratur

uid)t gänjltd) ju ©runbe gefjt. SXuf me^rfad)eS 33ttten bettelt ©regor bie 23er=

waltung ber $trd)e »on ^a^ianj nod) für einige Seit bei, bamtt bie ©emeinbe
nid)tben Eingriffen ber Slrianer preisgegeben fei; als aber bte Somprooincialbifd)öfe

gar ju lange fäumten, ben (Stuljl »on sJ?ajianj wieber ju befe^en, entwid) er, um
f\t ba$u ju nötigen, unb fud)te 9?ub> ju (Seleucia. Slber ^ier betrübte ibjt ber ^ob
feines greunbeS 33aftltuS C397), mit bem er feit lange fid) wteber »ötltg auSge»

gtid)cn ^aüe, unb wie tief ifjn biefer SSerlujl fd)merjte, jetgen feine Sorte an @u=
boxtuS: „Du fragjl, wie eS mit mir flünbe? (Sebr übel. 3d) ^abe ben 23aftliuS nid)t

nte^r, id) fyabe ben SäfartuS nfd)t me^r, meinen geizigen unb meinen leiblichen

33ruber.
/; Sßon «Seteucta auS würbe ©regor nad) Sonftantinopel berufen. 3)t'e Äat^o=

lifen ju Sonfiantinopel t)atten namentlid) unter ber Regierung beS 2?alenS i^re

fämmtltd)en Svtrd)en ben 2trtanern abtreten muffen, unb ib>e ©emeinbe war ungemein
flein geworben. 3c%t aber, nad) bem £obe beS SSalenS 378, unter ber Regie-

rung ©ratianS unb feines ReidjSge^tlfen 2:^eoboftuS faxten fte neue Hoffnung
unb feinten ftd) »or Etilem nad) einem etn(td)tSöot(en unb um|td)tigen gü^rer*

ÜKefjrere auS i^nen unb einige benachbarte ©tfd)öfe richteten be^alb it)re Elugen

auf ©regor unb als er ntd;t etnwiKigen wollte, machten it)m bte ^^«nbe ber

Drt^oborie »o« mehrere« (Seite« ^er ben Vorwurf, er wolle bie aUgememe gute

<Sad;e feinen s]Jrioatwünfd;en opfern. Eluf bief ^in fam er nun im 3» 379 nad)

(Jonjtantinopel , um bie Leitung biefer ©emeinbe (olme jebod; i^r 33ifc^of ju
werben) ju übernehmen. 2)er Stnbrucf, ben er juerj^ mad)te, war t'ljm ni^t
günftig. Sie »erwbljnten Sonftantinopolitaner erwarteten einen impofanten glän=

jenben 3^ann, fiatt beffen fam aUx ein alternbeS, »on Eranf&eit gebeugtes SPJänn-

47*
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tein, mit fasern «pauste unb in einem armfeligen 21njug, ber aud> fortwä§renb ntt^t

wt'e ein $ircb>nfürfl, fonbern wie ein armer 5D?önc^ lebte, unb boeb foltte er fo ©rofeS
Strien. 21nfang$ mufte er ben ©ottegbienjt im Spaufe eines femer Stnoermanbten

galten, unb nannte biefe ^rioatcapelle bebeutungSooll StnajUfia, unb in berStfjat

erßanb je^t bie ortfjobore ©emeinbe ju Gümjl-antinopel wieber unb au3 ber armen
gapefle würbe bie nachmals berühmte 21naftaftafircb>. £>ier in biefer gapefle feb/lug

©regor feine Kanjel auf, belehrte feine ©emeinbe unb jlcttte oor Slßem bie (Sinigfeit

unter ben £)rtb>boren felbft wieber §er. DaS meletianifcb> (SctjiSma (f. b, 2irt.)

$atte nämlid) aut^ bis bjeb>r gewirft ; ©regor aber ftanb babei auf <E>eite beS

SttelettuS. 21ufjerbem öert^eibigte er Iraftoott unb fcfjarfftnnig ben ortboboren

Se^rbegriff gegen bie $e£er, namentlich in ben fünf fjerrlidjen ^rebigten, welche

xcct' e|o%JjV bie tb>ologifcb>n Reifen unb oon ber @ottb>t't be3 ©oljncä unb $1.

©eifteS Rubeln. $e metjr aber ©regor ben nicänifcfjen ©lauben befefiigte, um fo

mefjr würbe er ber ©egenflanb beS Spaffeö für aße anbem Parteien, unb fle über-

Rauften ih.xi ni$t blof mit $oljn unb ©cbmäljung, namentlich wegen feiner 2irmut£

unb feinet, wie jte meinten, bäueriftb, en 2Befen$, fonbern trachteten itjm fogar wiber*

b>lt naefj bem Seben unb brangen felbft einmal um Sflitternacbt gewaltfam in bie

SInaftaftacapelte ein, als er eben ©otteebienjt bjelt. Der 2Utar würbe entweiht,

ber % Sein mit 23lut oermifetyt unb 3?ofjciten aller 2lrt oerübt ©regor entfam

Qlixdiiti)') aber am anbem Sage würbe er wegen beS nädjtlicljen £umutt$ no$
oor ©ericljt geforbert, wo eS ifym jeboef) niebt fdjwer würbe, feine Unfcfmlb gldn-

jenb in'S Zifyt $u gellen. Dagegen oerjidjtete er auf alle gerichtliche Veftrafung

feiner 5 £tube. Vom SRufyme ©regorS angezogen, tarnen je^t aufer Slnbern @oa=
griuö au$ ^JontuS unb ber fjl. £ieronomu$ nact) (ütonftantinopet, um ben perfön*

liefen Umgang unb ben Unterricht ©regorS , namentlich in ber ©c&rifterflärung,

$u geniefen. Der Se^rer war nic^t öiel älter als bie ©editier, namentlich als

£>ieronomu$, ber fio; fcb>n feinem fünfjigjkn $ah,xe näherte unb fcb>n felbjl als

©eletjrter berühmt war* SOßa^rfc^ einlief tjl bamalS bie |>odjact;tung, welche ©re»
gor gegen Drigeneö ^egte, auetj auf $)ieroni;muö übergegangen, unb wenn btefer

aufy f»äter über DrigeneS ganj anberö backte, fo $at er boc^ über ©regor nie

anberg aU mit ber größten §oc^ac|tung gefproc^en, Slufer ben ©enannten be=

faf nocl) ein gewiffer Wlaximuü baö Vertrauen ©regorö in befonberem ©rabe.

(ix flammte auö ^tleranbrien , behauptete in einer Verfolgung Sonfeffor geworben

ju fein, fam balb na<$ ©regor nac^ Sonflantinopel unb fpielte ^ier ben Slfceten

unb $bjlofo»b>tt. 2)a er auferbem großen Sifer für ben nieänifc^en ©lauben
B>uc§elte, fo na^m tyn ©regor in fein Spauö unb an feinen £ifdj auf, unb

fc^enfte i£m fo unbegrenzte^ Vertrauen, baf er fogar eine Cobrebe auf i£n ^ielt.

5lber nac^ furjer ßeit erfannte er in tym einen ^änfemacfjer, ^euc^ler unb Sügner,

ber oon einer Partei in Sonftantinopel felbft unb »on bem Patriarchen ^etruS

»on Slleranbrien unterftü^t na$ bem bifc^öflic^en (Stuhle pon Sonjtantinopel

trachtete unb ftc^ auc|> wt'rllic^ inöge^eim baju weisen lief, @r mufte jeboc^ auf

bief tjin bie ©tabt fogleic^ oerlaffen, flagte bann »ergebend hei Kaifer £b>oboftu$,

begab ftet) barauf nac^ Stleranbrien
,

fing auc^ ^ier mit feinem früheren Jreunbe

^JetruS §)änbel an unb würbe baf>er oom faiferlict)en &MfyaUex aueb oon |>ier

auSgewiefen* ©regor aber na^m junäc^ji wieber oon feiner Hircb> 23ejt§, oer=

fö^nte ftet) auc^ wieber mit ^etruö oon ^tleranbrien , wollte jfeboc^, ba auc^ feine

©efunb^eit burc$ bie neuen Vorfalle fe^r gelitten hatte unb bie Ziehe jur (Sin*

famfeit mit neuer £raft wieber in t'^rn erwacht war, nunmehr Sonftantinopel auf

immer oerlaffen. 2)oc^ bie ©emeinbe brang unaufhörlich mit bitten in i§n, hi$

er wenigftenS fo lange ju bleiben oerfprac^, hi$ ein anberer 23ifcb>f aufgeflefft

fein würbe* T>ex 9?uf eineö 33ürgerö: „Du oerbannejl ia mit bir jugleic^ ben

Dreieinigen (ben ortljoboren Strinitätöglauben) a\x$ SonjJantinopel'' gab für

Tregor ben 2lu$fc$lag, ju bleiben* S3alb barauf lam ftaifer ^eoboftu^ C24, Dec»
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3803 n«<^ OTonftatitino^et , naljm unfern ©reger überaus gütig auf, unb befaßt

ben 2lrianern, alle if>re fttrdjen in ber ipauptftabt fammt beut Kirdjcnoermögett

ben Slat^ottfeit jurücfjugeben. 211$ barauf ber Staifer eben in ber 2lpoflellirc§e

feine 2lnba$t »errichtete, »erlangte basS 93olf »on itjm mit lautem ^ufe ben ©re=

gor $um 33ifdjof, unb ber ftaifer wollte btefen 2Bunf# erfüllen, aber ©regor

felbft weigerte ftcfj. 21udj wäljrenb ber Spof in Sonjtantinopel toar, jeigte ©regor

in feinen ^rebigten biefelbe gretmütytgfeit wie früher, wie er benn aßen ©tdnben

gegenüber ftetS mit ber männlichen Offenheit fpraef). ©elbft »iele feiner $einbe

arteten i£n beß&alb, anbere aber trachteten i£m fogar na$ bem Seben, unb

einen intereffanten galt legerer 2lrt erjäfjtt er felbft in feinem ©ebidjte de vita

(25. 1445 ff.). 2113 er ndmli# einft franf barniebertag, fam ein Jüngling in fein

3immer, bteiety, mit langen paaren unb in fc^warjem ©ewanbe. 211$ ©regot

etwaQ erfctjrocfen auffielen wollte, prjte iljm ber Jüngling unter Spänen ju

güfien unb weinte fo bttterlidj, baß auefj ©regor mitweinen mußte. 2tber auf alte

fragen antwortete er nur mit ©c&luctyjen unb £>änberingen. Einer ber 2tnwe=

fenben erftärte, biefi fei ber 9)?enf$, ber früher einen üttorbangrtff auf itjn gc=

macf?t ^abe, unb ie$t gefommen fei, um ftc^ fetbjl anjuflagen; unb ©regor »er»

jie^ if)tn unb ermahnte ifjn, fortan gotteSfürctytig ju wanbeln. — Säfjrenb ©regor:

fortwd^renb in Eonßantinopel fegenSreicfj wirfte , »eranftaltete $aifer £|jeoboftu$

bie jweite allgemeine ßircfjenoerfammlung ju Qfonftantinopel im 3. 381, welche

in ber arianifdjen unb pneumatomadpifdjen ©adje ben Enbentfdjeib geben unb ju=

gleich eine feße Einrichtung über ba$ SiStljum ber $auptftabt treffen foHte. Dt'efj

Eoncil, anfangt oon StteletiuS »on 2lntiodjien, barauf »on unferm ©regor, $ule§t

»on beffen S'cac^folger StectariuS präftbirt, erftdrte bie 33ifc$of$weifje be$ SDcaximuS

für ungültig unb erwählte ©regorn jum rechtmäßigen 33if<$of »on Sonflantinooel.

Stuf bie 33itten be$ ^aiferS unb ber 33ifc$öfe naljm er audj je$t bie ©teile an,

unb würbe foglei$ in fein 2lmt feierlich eingeführt, 23alb barauf fkrb SfteletiuS

wäljrenb ber ©»nobe, unb ©regor wirfte nun bafür, baf ^aulinuS, ber 33ifcfjof

ber anbem orttyoboren Partei ju 21ntioc^ien, jefct allgemein anerfannt werbe»

Stber namentlich ber junge £fjeil ber ©»nobe wiberfefcte ft<§ mit »ielem Särm,

unb ber friefrer Florian würbe jum üftactyfolger be$ QJcetetiuS erwählt unb fo ba$

©<$i$ma »erlangert. 9loü) Unangenehmeres foHte folgen. ES tarnen jeßt ag»p=

tifö)e unb macebonifc^e 33ifd>öfe jur ©önobe, welche bie Erhebung ©regor^ auf
ben bifc^öflic^en @tuf>l ber ^pauptflabt hitttv tabelten unb fTdj auf ben 15. da*
non beS S'cicdnum^ beriefen, wornad) ein 23ifc|of Cunb ©regor fei 23if$of »Ott

©afima) feinen (Stuljl nic|t mit einem anbem »erlaufenen bürfe. ©regor erflärte

barauf ber @»nobe feierlich feinen @ntfc|Iup §urücf$utreten, unb bie 33ifc^öfe, oon
benen ifjm oiele perfönlic^ ab^olb waren, nahmen feine Slbbanlung an. Üftur un»
gern gab auc^ ber taifer feine 3uf^immung unb ©regor na^m nun in einer $err=

fielen noc^ erhaltenen 9?ebe COrat. 42) feierlichen Slbfc^ieb oon feiner ©emeinbe.

©leien barauf C3uni 381) reiste er a1> unb 9cectariu$, bt'öljer (Senator unb ^rator,

ein würbiger SEftantt, ber aber noö; nic^t einmal getauft war, würbe ju feinem

S^ac^folger gewallt, ©regor fianb mit i^m auc^ fpäter noc^ auf freunblic^em

gufe. (Srft je^t würben auf ber ©onobe bie wichtigen bogmatifeien SSer^anb*

lungen eröffnet unb bamit bie Zxinit&tittfyve in ber SÖeife abgefc^loffen , mt
©regor bafür bef^dnbig gefampft Ijatte. 3Jcit feinem Abgang auö Sonftantinooel

enbet eigentlich bie öffentliche £f)ätigfeit ©regorS. 3uer ft begab er ftdj wieber

nac^ S^ajianj unb oon ba auf fein oäterlidjeS ?anbgut Slrianj; unb bie Sriefe

unb ©ebic&te biefer £eit tragen ttodj manche Spur eineö befonberö gegen bie

23ifdjöfe unb ©onoben gereijten ©emüt^. ©o fc^rieb er 3. 33. an $rocopiuS

CEp. 111, früher 55): .,ic^ bin, wenn i$ bie Sa^r^eit fagen fofl, fo geflimmt,

baf ic^ jebe SSerfammlung oon Sifc^öfen fliege , weil ic^ noc^ nie gefe^en §aU,
baf eine ©onobe ein gute$ Snbe genommen fyätte, ober baf bie Uebel burc$ fte
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entfernt werben, oielme$r würben fte immer nod; »ermefjrt, benn ©treitfudjt unb

£errfd;fud;t (unb glaube nid;t, bafü idj> mid) &>r ju t>art auSbrütfe) t'ft auf ben*

felben über alle 23efd;reibung grofj " u. f. f. Silber tft baS ebenfalls jefct »er=

faf?te grofie ©ebidjt de vita sua, bod; feljlt e$ aud) it>m nid;t an ©atpre, 3?ad>

einiger £eit mufjte ©regor nad; Sfajianj jurücffefjrcn , um bt'e Verwaltung be$

St'SttjumS, med bt'e Apottinariften einbringen wollten, auf's 3?eue ju übernehmen.
$ftad;bem aber bt'e (5ompro»tnctaI(>tfc^öfe nad; feinem Sunfdje feinen SSetter Stta«
ft»6 junt 33ifdjof i?on sJ(a$ian$ ermaßt (383), fe$rte»er in fein geliebtes ArianjuS

inxM unb »erkalte tjt'er ben 9?efi feiner &age in afcetifdjer Strenge unb unter

fdjriftftellerifdjen Arbeiten, unterließ j'ebod; aud; niä)t, buro) 33riefe felbfl auf bt'e

allgemeinen Angelegenheiten ber $ird;e, auf baS SSobJ feiner Vaterftabt unb (5in=

jelner fegenSreid) einjuwirfcn. (£r erregte ein Alter »on ungefähr 60 S^ren
ttnb f*arb um'« 3«$r 389 ober 390. ©eine ©ebeine lief? fpdter Staifer (£on=

fkntt'n ^ort-b^rogenituS nad; @onfiantinot>el bringen; je|t werben fte ^u 9>tom

unb ju SSenebig gezeigt. £>ie ©Triften ©regorS finb tyettö 3?eben, ttjeilS

23riefe, tljeilS @ebiegte. 1) ©eine £aur>tftärfe Ijatte er als 9?ebner. @r befaff

neben reifer ©eletjrfamfeit unffreitig ein grofüeS 9?ebnertalent, aber er l?iclt ftä)

aud;, rcie überhaupt feine 2>eit, nid;t ganj frei t>on gefügtem ©ermüde, r|>etori=

ftrenber Sünftclei unb (£ffectfjafd;erei, fo baf i£m bie einfache ©röfe ber antifen

Siebner mangelt AIS ^rebigten hetvatytet ftnb feine Sieben nt'djt eigentlid; %il=

lifd;, wenn fte aud; »iele 23ibelftellen citiren; fte geljen nid;t, wie eS hei uns <Bitte

ijt unb aud) hei tnelen ßirö)ent>dtem übüc^ mar, »on einer biblifd)en
y
)?ericope

«ber einer @d;riftfteHe auS, unb Ijaben ebensowenig bie je§t »erlangte ftreng

logifdje Anorbnung, Abteilung unb ©lieberung. ©eine ganje £eit, aud; (5^9=

foßomuS, tjt'elt ftd; tttc^t an bt'e befannten b^omiletifdjen Regeln
,
ftrebte nidjt na«^

din^ät be6 StifyaUi, nidjt nad; flrenger 2)urc^fn^rung eineö £|>ema$ unb ©Ieia)=

förmigfeit ber einzelnen 2:^eile. 3m ©anjen ftnb 45 Sieben be$ b,L ©regor auf

un6 gekommen; fte fütten ben erjien S5anb ber SKauriner Aufgabe, ^anbeln

meiftenö »pn ber 2:rinitdt unb ftnb eigentlid) bogmatifo;=pt>lemifd)e Abb,anbiungen

über bie ftrage nad? bem Sßer^dltnif be^ ©ob^neö unb beS $1. ©eijle^ jum 33ater.

©ie griffen alfo gcrabe in ba$ ein, maö jene 3?tt öome^mlid) bewegte, unb

Waren fomt't für jene ^eriobe auöneb^menb ^ractifd;, fciel weniger für anbere £eiten,

wo uid;t aUeö SSolf, rok bamalS, bogmatiftrt. Am berü^mtefien barunter ftnb bt'e

fünf fogenannten ttjeologifd; en ^eben gegen bie (Junomianer unb ÜWacebonianer

für bie wa^re ©ott^eit beö ©ob^neö unb ©et'fteö. ©ie namentlich ^aben bem

\\. ©regor ben Seinamen be$ ^b^eologen erworben. 2) @e$r intereffant ftnb

Weiterhin bie ^interlaffenen S3riefe ©regorö, 242 an £a% (.ein Weiterer, 3^r.243

an (Soagriu^, ift unjweifel^aft unädjt)
; fte ftnb au^gejeid)net burd; Klarheit, An=>

mufy unb gebrangte ^ürje. 3) 3n feinen Dieben fd;on jetgt ©regor oiel poeti=

fd;e^ Talent 3n ben legten S^ren feinet Cebenö nun, wo er nid;t meb^r prebigte,

»erfaßte er feb^r yt'ele meift religiöfe ©ebid)te, in einem Alter, wo fonfi bie ^oe=

tifo)e Aber m'd;t meb^r ju fliefen pflegt. SBenn übrigen^ mandje feiner hebert

^oetifd; ftnb, fo ftnb bagegen manche feiner ©ebid;te profaifd;, eigentlid) S3erft=

fteation oerfdjiebener religiöfer, bibltfd;er unb moralifd;er ^emate, »erjiert mit

allerlei poetifd;en oft weit^erge|iolten ©entenjen. Sine eigentlid; poetifdpe S3e»

T^anblung erlaubte gar oft fdjon ber ©toff nit|t; bagegen ftnb einzelne Heinere

©ebidjte, ©nomen, moralifd;e ©prüd;e unb furje Se^rgebid;te oft auögejeid;net fd;ön,

unb faft aüiS) in allen anbern ftnben ^d; einzelne b^od;^etifd;e ©teilen. 2)ie neuefte

Aufgabe tyeitt fdmmtlid;e ©ebid;te in itoei Zueile: t$eologifd;e unb ^iporifd;e»

erflere ftnb fyeiU 38 bogmatifd; = biblifd;e, t^eifö 40 moralifdje. Sbenfo feilen

ftd; bie iJftorifd;en wieber in ^wei Unterabteilungen; auf ©regor felbft ndmlid)

ibejie^en ft$ baoon 99, bie übrigen 231 auf Anbere, unb e$ ftnb barunter 129

Gpita^ien unb 94 (Spigramme, ©nblid; ^aben wir 4) aud) nod; ©regor« %t=
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ftament (Opp. T. II. p. 201 seq.), an beffcn Kefyfytit »on Sinjelnen o$ne $in-

länglidjen ©runb gcjmeifclt »erben ijt. — Die befte 2tu$gabe ber Serfe ©regorS

ift bie »on bem 2)?auriner (St&mencet im 3- 1778 begonnene, »on 21bbe (Satttau

naa; ben tjintertaffenen papieren ber üDfauriner im 3. 1842 »ollenbete, in 2 fol.

©ie enthält aud) bic bem ©reger fälfdjtid; jugefdjriebenen 28erfe. — Literatur:

©regor i\x$ r>on üftajianj, ber Geologe. Sin Seitrag jur Kirnen» unb

25ogmengefd)id;te beö 4tcn 3<xi)x1). »on Dr. Sari Ullmann, ©armfiabt 1825. La

Vie de S. Basile le Grand et celle de S. Gregoire de Nazianz, par Godefr. Her-

mant, Paris 1G79, 2 Duartb.; Tilleraont, Memoires peur servir i\ l'hist. eccl.

T. IX.; ©a)röctf>, Sirdjengefd;. 5t(?t. 13. ©. 275 ff.
Acta Sanct. T. H. Maji.

p. 373 seq. £änfel über ©regorö rebnerifd)e Sigentljümlidjfeit, in Xtf$ixntx$

SJttemcrabilien VI. 2, 118. [§efet*.]

©regur, ber Zeitige, »on Sft^ffa. Sr mar ein jüngerer 23ruber be$

6,1. 33afttiu3, ben er Verehr enb nur feinen SSatcr nennt, unb mürbe geboren im

3af>re 331. 9iacb, SMcnbung (einer 33itbung$j;af>re mibmete er ftcb, bem Berufe

eineg Se^rerö ber 23erebtfamfeit , unb fyattc bie £t)cofebia jur (Stje. 33alb nad)

35afttiu$ mürbe er jum 25ifd;ofe »on S^pffa gemeint (371), einer ©tobt in ber

ftird)enr>ro»in$ feiueö 23ruber$ 23afttiu$. ifiadp brei Sauren »ertrieb ilnt ber beru-

fene 2>emojtf>ene$, ber (Statthalter be$ fcaiferS SBatenS, »on feinem ©i$e (374),

yiaä) bem £obe be3 23alenö (378) lehrte ©regor ju feiner ©emeine jurücf. 2luf

ber 2§erfammlung ber 23ifd;öfe ju 2tntiod;ien jur Spebung beä bortigen ©an'SmaS

mar er anmefenb, unb mürbe »on biefer Skrfammlung mit einer fnrd;lid;en @e*

fanbtf^aft nad; Arabien betraut. Stuf ber jmeiten allgemeinen ^irdpencerfammtuna,

ju Sonftantinopel »om 3a£re 381 na£m er eine ^emrragenbe ©teile ein; er.

bjelt bie Seic^enrebe be$ Patriarchen SMetiuö »on 21ntiod)ien, ber bafelbjt ftarb,

unb mürbe beauftragt, bie 2)iöcefe ^ontue ju übermalen. $m 3a£re 385 bjelt

er ju Sonjtantinopet bie 2eid)enrebe auf bie ^aiferin gtaccilta, bie ©emab/tin

£$eoboftuS be$ ©rofi en. 3uU$t begegnen mir feinem tarnen unter ben 23ifa;öfen
f

meld)e im ^afat 394 Ui ©elegen^eit ber Sinmei^ung ber $ird)e be3 üftufinuS in

Sonftantinopet »erfammett maren. 9)can glaubt, bafü balb barauf fein £ob
erfolgte. — ©regor mar eine ©tü$e ber Kirche gegen bie 2lrianer, gegen bie er

ju Sebjeiten, unb befonberS nadj bem £obe beS 23aftliuö fdmbfte. ©ein Semü-
^en mar, baS S§ri|tent^um, feine innere äöabjrfjeit unb ©öttlio)feit, ©laubigen

unb Ungläubigen ju jeigen unb anne|>mlidj ju machen, ©onjt mar er meljr ju

einer »ermittelnben , bie ©egenfd^e auSgleid^enben ©teHung geneigt — möglicij,

baf er in biefem ©treben jumeilen, im öeben meniger als in feinen ©Triften,

ju nacfcgebenb, menigftenö unbejrimmt gemorben. 2(1$ ©dmftftelter $at ©regor

fic^ fafl auf allen ©ebieten beö djriftlittyen ©laubenS unb SebenS bemegt. ©eine
Seijhmgen jeugen »on grof en Anlagen, f^d^enömert^en Kenntniffen aud; auf bem
gelbe ber meltlidjen Siffenfd)aften, einer anerfennen$mert£en ©emanbt§eit in

ber Darjteßung. ^otiuö fagt »on i^im (Cod. 6): „feine £>arfteHung ijt, xoie bic

irgenb eineö S^ebnerö
,

glanjenb , unb fällt liebtieb, in baS iD§r ; er i|t ooll »on
©ebanlen unb 33eifpielen." 21iö 2)ogmatiler bemüht er ftd), baö S^riftent^um jum
Siffen, jur ma^r^aftigen ©noftS (f. b. 21.) ju ergeben, eö gegen $uben unb Reiben,

fomie gegen SxxUfyxex, befonberö bie 21rianer, ju »ert^eibigen, eS in feiner ftegrei*

cb,en SSa^r^eit barjufteüen unb jur Slnna^me ju em^fe^len. %U ©djrifterllärer

^ulbigt er ber aöegorifd)en SBeife beö Drigineö, nid)t o^ne ©elbjiftänbigleit unb
©eijt. %tt SWorcItjl unb Slfcetifer, fomie aU ^3rebiger, fu<$t er baö o)ripd)c

?eben, fo mie e« innerlid) mirft, unb mie eö bie ©emeinbe burd)bringt unb be^errfd)t
f

ju entfalten unb ju empfehlen, ©eine Serfe im Sinjelnen finb: lieber bic

©djöpfung trveQi ri^g
l

E^ar^£Qov^ an feinen 23fuber ^etruö, gefd)rieben mit 33e=

gie^ung auf baS gleid)lautenbe SÖerf feinet 33ruberS 33afiliu«. 2)ie ©d)rift tieql

/.azaoy.evt]s dvO-Qtönov, über bie ©dpopfung beö 2Wenfd;en, in breifig 21bfd;nitten,
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©r oerbreitet ftä; au«füb>liä; über bie «Seele unb ben Scj'6, iljr 23er£ättnif?, ifjre

gegenfeitige Durä)wirfung. Die ©ccle tji bte im Seite allgegenwärtige Kraft,
bie in feinem befttmmten Stb>ile beffelben wofjnt. ®a$ Berf ift mit oieler ©aä>
fenntm'f? unb »ielem Stacte getrieben. 25a« 2Berf: über ba« Seben SWoft«,
ober sT£^t t^s Ttar' aftwp TehiütijTog— ü^ev bie c$rtjltfc$e 33oflfommcnfjeit,

äe»öt *>« Stugenben unb 33or$üge «Kofi«, nnb fimpft baran bte Ermahnungen jur
3?aä;fofge, meijl mit alfegorifc|er Erfldrung. — ävoei 33ü$er über bie lieber*

fünften unb Einteilung ber ^»falmen ; ba« er jte in neun, ba« ^eite in fecbjebjt

Eapitefn. Da« erfte Jwnbelt über ben Srotä, bte Drbnung unb Einteilung ber

^Pfalmen. 2)ie ^falmen lehren bte Stugenb, wela)e jur ©etigfeit füb>t. Ntyliü)
ftnb fte unb anjteb>nb für jeben Sefer. ©ie jerfaßen in fünf Klaffe»: ber erffe

^Jfalm, 1 M$ 40, wehret bem Safter unb weifet jur Stugenb; ber %ti>eitt
t
41 U$

71, püt ben Durf* unb junger berer bar, bie fä>n einige Shtnbe ber Stugenb

beftfcen, bie in etwa« gefoftet t'^re ©üfigfeit; bie britte,* 72 M# 88, befäxeiM
ben ©tanb berer, bie ju ber tunbe göttlicher Dinge fia) erhoben; bie oierte,

89 bt« 105, ergebt im ©eifte über atlt irbifa)en Dinge; bie fünfte, 106 U$ jum
©cblufi, füb>t jur tjöc|>jten (Stufe ber 23ollfommenb>it. Es teuftet ein, baj? Ijier

bie Allegorie unb ber ©eift über ben SBucfjffabe» »orwattet, unb ifw woljt aua)

in ben Spintergrunb brängt. J)a$ jweite Su$ erffärt bie Snfdjriften ber ^falmen,
bie meift al« getjetmnifjoolle gebeutet »erben. Daran fctyliefjt fm) eine Erfldrung
be« feisten 93falm«. ES folgt eine i^yrjöLS dy.Qißrjg, eine fcb>rf eingeb>nbe

Erfldrung be« frebiger« ©atomon«, bie burä; öertjältm|mäfjige Einfachheit unb
Durc^ftctjtigfeit ft^ empfiehlt. Daran fc&Üefüt ftct) eine ebenjo genaue Erklärung
be« $o$en Siebe« in fünfjeb> Slb fcb> itten

,
gerietet an Dfympia«, ein au«füb>li=

$e« SSSerf , in welchem bie Slllegorie in i^rem unbefirtttenen ^ecfrte ift. Die Er*
flärung ber ©orüc^wörter ift nm)t auf un« gefommen. ©obann begegnen un«

fünf Sieben über ba« ®ebet, oon welchen bie erfte b>nbelt über bie 9?otb>enbig=

feit unb über bie Seife be« ®ebete8 ; bie »ier anbern aber eine Erfldrung be«

<3eUt$ be« iperrn enthalten. 2lc§t Sieben — sig roig {icacaQioi.iovg — enthalten

eine 2mSeinanberfe$ung ber afyt ©eligfeiten. D^oo) treffen wir eine 3^ebe über:

tt>a« e« ^eife, wna«^ bem 23ilbe unb bem ©leiä)niffe ®otte$ fcfj>uf er i^n", fowie

einen 23rief an ben S3ifa)of Stimot^eu« über bie £ere oon Enbor, enblidj eine

^ebe über I. Eor. 15, 28. SDiefe« bie Schriften über bie ^t. ©c^rift, — ßum
grofen Streif bogmatif^en ^n^alt« ftnb: xatä etfiaQfthqg, eine Slb^ianblung gegen

bie b>ibnifä)e Meinung »on bem unabwenbbaren @ä;icffal. Da« umfangrei^jte

SSerf ©regor« ftnb feine jwölf 23üd;er gegen ben Eunomiu«, mela)e im Sitter*

tb^um in »erbientem 2lnfe^en jknbem Eunomiu« fyattt gegen bie gleichnamige

(Schrift be« Safttiu« in einer änoloyla geantwortet, in welcher er e« natürlich

an erneuerten Einwürfen gegen bie d;riflliä)e SSa^r^eit unb audj gegen Saftliu«

nic|>t fehlen lief. Der teuere war inbeffen gejiorben, bte 2Sert^eibigung ber an=

gegriffenen Sa^rb^eit unb i^re« S3ertb>ibiger« übernahm nun ©regor. T>a^ 23udj

i|t feinem trüber ^Jetru« gewibmet. SWan ffnbet barin in weitläufiger 2lu«füb>ung

alle bie Singriffe ber Slrianer gegen bie ®otfyeü be« @ob>e« unb ©eij^e« wiber*

legt bur$ i^re eigenen Siberfprücb^e, burc| bie Vernunft, bie Ueberlieferung,

unb befonber« bie % ©cb^rift. T>a^ jwötfte 23ud) galt ju Reiten be« ^f»otiu«, ber

ba« ganje Serf oerbtenter Seife rü^mt, at« befonbere <Sä)rift. ftevtitx begegnen

wir einer Slbb^anblung über bie Dreieinigfeit unb baf aua) ber % ©eift ©ott

fei. Eine anbere, an Slblabiu« gerietet, jeigt, baf? man nia;t fagen bürfe: wbrei

©ötter/' Eine d^ntia;e ©a;rift Ijanbelt über ben ©lauben, ober über ben SSater,

ben ©o^n, unb ben Zeitigen ©eiji. E« folgt bie große $atecb>fe — loyog y.a-

irflrpLY.hg — befonber« f>erau«gegeben oon trabinger, 3)2üna;en 1838, eine oor*

treffliä)e ©ä)rift, bie eine Einleitung gibt, bie Ungläubigen, bie 3uben unb bie

Reiben, oon ben Sa^r^eiten be« E^rifient^um« ju überjeugen, ein fe^r gelunge-
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ncr Serfud), fcte c^rifttt^c ^elttjion in ifjrer Sa$r$eit unb Sernünftigfeit barju*

jtellen, eine 2lrt f>t)ilofor>£ie ber 9ieIigion$lcljre in oerflänblid)em Vortrag, mit

t>erf>ältnifümäfng wenigen (Sinfeitigfeiten unb gewagten Behauptungen. (£r geljt

au$ oon bem göttlichen SBefen, an baä 3ubcn unb Reiben, wenn aurt) in ij>rer

2lrt, glauben. 2lu$ bem SBefen ©otteö fud)t er bie Dreieinigfeit begreiflich ju

machen; fprirt;t fofort »on ber @rfd;affung be$ 9)cenfd)en, bem Jatte ber böfen

©eißer, unb ber 23erfü$rung be$ Stoffen burd) fle, ber ©ünbe, unb i^rem

Fortgänge burdj ba$ ©efc$tec§t. 2lber über tym waltet unb wartet bie Siebe

©otteS, U$ bie oorbeflimmten 3 e »*e» »ergangen. Q$ wi-rb ausführlich gejeigt,

warum mtr ©otteS <Sot)n felbji bie 9D?enfc$cn erlöfen tonnte, ni$t fcurcf; ein

2Bort ber Mmatyt, fonbern burc§ bie freiwillige Srniebrigung , bafj et @otte$

nictyt unwürbig fei, ft$ felbft ju entäufjcrn, unb bie ©efialt be$ SlnedjteS anju*

nehmen, benn nur bie ©ünbe, bie 2eibenfct)aft ijt eine (£rniebrigung , ein Seiben.

©regor jeigt ingbefonbere, bafi bem «Satan ein Söfegelb gebührte für ba$ il)m

jugefatlene, unb bem £obe verfallene ©efc&ledjt , unb biefeg Söfegelb war ber

£ob beS Sfjrift, ber freiwillige, ber ftelloertretenbe. 2luct; bie §rage wirb einge=

$enb beljanbelt, warum ber SJSrifi ni$t unmittelbar na<$ bem (Sünbenfalle erfdjien,

unb warum nad) ber <5rfc$einung be$ (Jljrift im g;leifc§e bie ©ünbe bort) nidjt

»erfdjwunben, inbem ©Ott ben 9)?enfä)en bie freie 2Öa$t ber 2lnnal)me ober %i=

weifung be$ QeiU lief?. 2Son ben ©acramenten werben befonberä bie £aufe unb

ba$ Slbenbma^l befprodjen, unb mit ben legten Dingen wirb gefdjloffen, worin

einjelne ©teilen, bie r>ermutl}lic§ gefällt ftnb, einen origenißifäen Stnflang

$aben. — Die @rt)rift über bie 3ungfrdulirt)f eit, in 24 2lbfd)nitten , wirb gelobt,

©regor befrt)reibt bie SSorjüge be$ jungfräulichen SebenS unb bie ättiftßänbe ber

(5t)e. Die 3ungfräulid)feit befWjt aber nid?t btofü in ber 9?einigfeit beö %eibe$
f

fonbern auct) ber unbefleckten Sfoinljeit be$ ©eißeS. Sir beft^en jwei Staub-
lungen über ik ©eele, bie erjte überfd)rieben „oon ber ©eele", bie anbere „oon

ber «Seele unb ber 2luferße£ung", gefleibet in ein 3wiegefr>rä$ jwifc^en iljm unb

feiner ©djwefter 2ttacrina; ferner jwei tleine Slbljanblungen gegen bie Stpotlinari*

jlen, unb eine gegen bie Sttanicfäer. — Unter ben oielen 9?eben ©regorg führen

wir an: eine 3^ebe, gehalten Ui feiner 33ifd)oföwei^e ; über bie %iebe $u ben

Firmen, wo er einbringlirt; jur Soljltljätigfeit aufruft; eine gegen bie Jjarten 23e=

urtt)eiler i^re^ ^äc^ften; eine gegen bie, welche 3«^^tweifungen jurücfweifen;

eine SrmaljnungSrebe sur S3ufe; gegen bie, welche bie Saufe £inau$frt)ieben;

gegen bie 2Bud;erer; gegen bie Unfeufct)en; über ben tarnen unb über ba$ 33e=

(enntni^ be$ S^irijten; über bie rtjriltlic^e 23ollfommen§eit, ober tok ber S^rijl

befrt;affen fein muffe, an ben üftbnd) Dl^möiu^; eine über bie Äinber, welrt)e

oor ber Seit fierben; eine an bie, wela}e über iljre 2lbgefrt;iebenen trauern. —
25on ben $eft=, Trauer = unb £rojlreben führen wir an: über bie ©eburt beö

<g>errn, unb ben ^inbermorb ju ^Betjite^em, Sobrebe auf ben fjl. @te»^anuö; 9?ebe

auf baö §eft ber Siebter : 3ßebe über bie Butter ©otteS unb ©imeon ben ©erert)=-

ten; auf ben Anfang ber ftajten; über bie Sluferfte^ung beö <perrn, fünf 9?eben;

über ©l)rifti Himmelfahrt; auf baö 5 CP ^ er ^ftnßften ; 9?ebe über bie @ott|>eit

be§ ©o^neö unb bec5 ©eijteö , unb Sobrebe auf ben geregten 2lbra^am
;

ferner

brei 9?eben ju (5t}ren ber oierjig SJcartprer; eine lange S^ebe auf baö Seben ©re*

gorö be$ 2Bunbert|)äterö. 3?ebe über ben SD?artörer ^eoboruö; Seben be^ 1)eiL

(jf&tjräm; Sobrebe auf feinen 23ruber 33afiltu$ ben ©rofen; baö Seben feiner

©djweßer 3)?acrina; Seiten = unb Sobrebe auf ben Sob beö großen ^3atriarcc}ett

3)?eletiue, geworben ju (Sonffonttnopet im $a$Tt 381; Sroprebe auf ben Stob

ber ^ulrt;eria, £oc$ter be^ Stl)eoboftuö II. ; Seictjenrebe auf bie Haiferin glacciUa,

©emafjlin St^eoboflu^ I., geworben 385. 9?odj erwähnen wir einer 2lb^anblung

über 2l3cefe; über baö Saltfa^ren na$ sPaläfiina unb ^erufalem; mehrerer 23riefe

an s^etru^, an ftlwian, an (Sujtafta :c. Der canonifrt;e S3rief an ben 33ifrt;of
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Setoiu« enthalt wichtige SBejh'mmungen über bie ßirc$ensud;t ber bamaligen 3ett,

unb bie 2Inftd;ten ©regor« barüber. aprere«, wa« wir nt'cbt anführten, wirb
fälfcblicb bem ©regor jugefctjrieben. — ©ertnanu«, ^atriareb oon Sonjkntinopel,
»on 713 fct'S 730, wo tyn ber 23ilberftürmer £eo oertrieb, öertb>'bigte nacb bem
Senate be« ^ott'u« (Bibl. Cod. 233) m einem eigenen Serfe, ävzctTiodozixög rj

ävöüevTog, bt'e Biebcrljerjkllung unb SBt'eberoergeltung, ben ©regor gegen bie2Sor=

würfe ber 3rrtl>ütner be« Drigine«, bie oerfänglt'cben ©teilen, befonber« über bt'e

9?atur ber ©eelen, unb bt'e Seitlifyteit ber Spöftenfirafen feien unterfdjoben unb oer=

fälfc&t werben. Sr jeigt, wie ©reger ein oielen anbern ©teilen ba« gerabe ©egen=
tyeil gelehrt unb bemDrigene« entgegengetreten, alt ba« wirb buretj eine 2Jcaffe »on
SBeifpielen belegt. 23erfälfcbJ würben befonber« bt'e grofje ßatedjefe, ba« SBud; oon
ber ©eele unb Stufcrftetjung, unb ba« 33ucb oon ber Sßollfommenbeit be« GtyrtjhtL

SStrffet^t fann ntan aueb fagen, ©regor, ber ben Drigine« fo fe£r jhtbirt unb in

ftd; aufgenommen, t?abe in etnjelnen unbewachten Slugenblicfen einige feiner 3rr*
tpmer in bt'e geber fliegen laffen, wätjrenb er lex anbern @elegenb>'ten aufmerf=
famer biefelben befeiit'gte ober wiberlegte. 33ergl. Tillemont, mem. sec. Edit. P.

IX. p. 561. Fabricii Bibl. Gr. Vol. IX. p. 98. ©$r5ty ^ir^engef^ic^te XIV. p.
3— 147. ©efammte SßBerfe ©regor« ftnb herausgegeben oon gronton bu £5uc.

fari« 1615. 2 Voll. ®mt ein Sßanb Appendix oon ©retfer, gart'S 1618. Zweite,
incorrectere Ausgabe, gart'S 1638. 3 Vol. 23i«l)er Ungebrutfte« oon ©regor tjl

herausgegeben werben oon Sing. %Hai in Nov. collectio Script, vet. t. VIII. Romae,
1833. [©am«.]

(&VCQOV ber SOaumaturge (b.i. SBunbertljäter) warb ju Sfteucäfarea in

^3otttu« al« £eibe oon »ernennten Altern geboren, welche er früfjjeitig oerlor.

25er £ob be« SSater« machte auf ben 14jiätjrigen ©regor Curfprünglid; £IjeoboruS

genannt) einen tiefen, fein Sperj für bie 2eb>en be« (£f>rtßent|wm« oorbereitenben

Sinbrucf. £>ie Butter lief nad; be« »erworbenen SSater« |3Ian bie wijfenfc^aft-

liebe 33itbung be« jungen ©regor fortfe^en. ©owo£l ©regor al« fein 33ruber

$it\) enoboru«, welker fpäter al« 23t'fdjof oiel für ba« D^eicb ©otte« erbulbete,

Wibmeten ftcb" bem ©tubium ber 9?b>tort'f, benn auf ber gerichtlichen Saufbaljn

„follten fte einfl iljr ©lücf begrünben. 25ef$alb foßten fte neben jenem ©tubium
axiä) ba« ber 3?ed;t«geleb>t|>eit betreiben, unb ju biefem Snbe eine berühmte

9?ed;t«fc|mle, ju 9fJom ober anber«wo, befugen. 25a fügte e« ftd;, baf gerabe

bamal« beibelBrüber i\)xe an einen 23eift#er be« <§tatfyaltex$ in ^aläfh'na oertjei*

rattere ©c^wef^er ju i^rem ©ema^Ie ju begleiten Ratten. 2)iefe ^ietfe warb nun ber

Slnlafi , baf beibe trüber in bem burc§ feine 9iecb]t«fcl;ule ausgezeichneten Ser^tu«

in ^|>önicien ju oerbleiben befcb^loffen. ßn Sdfarea in ^ald^ina war aber ba=

mal« gerabe ber grofie Se^rer Origene«, ber auf bie geiflreictjen trüber einen

^inretfenben Qüinbruct machte bureb feine (ärfc^einung überhaupt, in«befonbere

aber auc^ bureb^ feine umfaffenbe ©ele^rfamfeit, fein berebte« Sort unb burc^

feine j^renge ©ittlicbjet't. Slber aucl; Örigene«, ber fdjon ^ei ber erften tlnter=

rebung mit ©regor unb Slt^enobor auferorbentlicbe ©eijte«gaben unb feltenc

^ugenbanlagen in beiben entbedt \)atte, beeiferte ftcfj mit juoorfommenber ©org=-

fatt, bie ©rüber für ba« £>bc§fte: für bie Srfenntnif unb ben 23eft# ber ewigen

äßa^r^eit ^eranjubilben. Drigene« war fortan nieb^t blof ber 2eb>er ©regor«,

fonbern aueb, fein d-eios owoiöotioqos vai rcoftTiög dyad-ös xat cpvÄa!-. 3Sor

2lKem fucb.te Grigene« feine ©c^üler für ba« $beal ^ex wahren Sei«§et't (cpdo-

Goq>iu) ju entflammen. 2Ü)iefe aber beginne, fagte er, mit ber ©elbftfenntnif,

mit ber Srforfdjung ber Mittel mtb Sißege ^ieju, mit bem Sinblid in ba« ftttlicb,

©ute unb fittlic^ ©cb.lecb/te. $\)xe Sirfung fei ^ttlio;e SSoHenbung. (Sine foldje

2Irt oon Sujiration erweefte einerfeit« bie feufc^e 2Bifbegt'erbe ber -Sünglinge,

anbererfeit« fejligte fte ib>en ©inn für ba« ®üte unb (Sble. 3e$t öffnete i^nen

ber üDceijter bie galten ber 93bjlofoo$ie, unb lief fte olanmdfig auf ber ©tufen*
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leiter be$ ©efctyaffenen t>t'6 jum Urgrunb aller £inge aufzeigen. 2ffö SBrücfe

biente bem Se^rer bie Denfleljre (£>ialectif). £>urcb, biefelbe fottten feine (Schüler

lernen grünblidj unb folgerichtig benfett, £rugf$lüffe erfennen, burd) keinerlei

blenbenbe 2luebrücfc ftc$ t>efiet^ett laffen unb immer auf ben eigentlichen unb wat)^

ren ©runb beS S3ernunfrfd)luffc6 eingeben, hierauf — alfo anf bie Sogir" —
folgte bie ^fjgftf, bie Snt^üflung beö y.oauos (JWaturp^tfofop^tO. £t'er warb

juerft im Sittgemeinen beffen großartiger, wunberbarer, oon fjödjjter 2öei$t)eit

jfrabjenber S3au mit ehrfurchtsvollem Staunen in 33etracb,t genommen, fobann

roarb auf ba$ Sinjelne, auf bie oielfältigen Srfcfjeinungen ber Dinge unb auf

ben lefctern ju ©runbe liegenben ©efefce eingegangen. £>iefe im Unioerfum überall

ficb, funbgebenbe Slbgrenjung unb ©efe#lict)fett führte jur ©eometrie, in welcher

©regor bie fixere 23aft$ beS SrfennenS fielet. 2fuf biefe folgt bie 2tftronomie,

alö oon ber ©eometrie gcftüfct unb getragen, unb bie §>immel$weiten burdjmef*

fenb. hieran fnüpfte jtd) bie in practifdjen golgefä'fcen entfaltete ÜRoralpljilofoptjie

an. 2ßar ber Seigrer fo an ber ©renje beS enblidjen @ein$ angelangt, t)atte er

ben ©eift feiner ^wttg^ jur (£rforfc$ung beS ^öc^fien @ein$ angefpornt: fo be*

gann er ie%t bie 2et)re oon ©Ott, bie £t)eologie. £)iefe leitete er ein mit ber

Darlegung alleä bejfen, voa$ bie ^{jilofopljett unb £)id;ter über bie ®ottt)eit ge*

fagt Ratten; babei merfte er an, wa$ in ber 2et)re eines Seben SSaljreö unb

galfcfyeS enthalten war. £>arau$ fcbjoß er auf bie (Sterilität unb tlnjulänglicbjeit

ber menfc^lic^en Vernunft, um jur geofenbarten Religion ju gelangen, ^adjbem

DrigeneS baS Sabprintt) menfc^lic^er 3^eligionöanftct)ten beleuchtet, bie oerfcb/ ieben=

jten @9fteme ber berühmteren ^ilofoptjen in it)rem gegenfeitigen Stberfprudje

bargefteflt unb als ein unentwirrbares GtfjaoS be$ei$net l}atte: fo war eS leicht,

feinen Sprüngen barjutljun, baß ©Ott felbjt jum üttenfcfjen fpre<$en müjfe, unb

baß er burdj bie 'ißropljetett wirflict) gefprodjen. @o lam DrigeneS auf bie (£r=

flärung ber l)eil. ©ct)riften, in Welche er feine ©cpler, roie in ein überirbifc§e$

^arabieä, einführte, ©regor itnb 21tt)enobor würben oon bem it)nen entgegen*

jtral)lenben Sichte fo betroffen, baß fle fc^on in ftet) ben 23eruf füllten, 21tteS ju

»erlaffen, um ftdj einjig mit bem großen ©ott ju befestigen, ben fte ju erfennen

ba$ ©lücf Ratten, allein im 3«§* 235, unter SftariminS Verfolgung, fat) ft$

Örigeneö genött)igt, nact) Sappabocien ju fliegen, worauf ©regor feine ©tubien

ju 211eranbrien fortfefcte, roo jroei berühmte ©c^ulen ftdj befanben, bie eine für

Strjncifunbe, bie anbere für platonifc^e ^Ijilofopbje. ^acb, ben Sericlten bed

^eil. ©regor oott D^^ffa (bem roir bie gegenwärtigen biograp^ifc^en 91ottjen ent*

net)men) erregte bie ©ittenrein^eit, bie ©regor, obfe^on er erft KatedjumenuS

roar, an ben ^ag legte, allgemeine SBewunberung, aber auet) ben 9läb feiner

auöfc^weifenben ©tubiengenoffen. Um ftet) an ©regor ju rächen, bungen fte eine

e^rlofe 23ut)lerin, roelcc)e ju it}m, aU er getabe mit feinen ^unben ein toiffen=

fc^aftlic^eö ©efpräet) füt)rte, Eintreten unb il}m ben oerfprocb.enen fet) anblicken öot)n

abforbern mufte. SlUeö roar empört über eine folc$e ttnoerfc^ämtjjeit, nur ©re^=

gor blieb rub,ig unb roenbete ftc^ t)eiter $u einem feiner SSertrauten, mit ber 33itte,

tyx bag ©elb ju geben, bamit jTe nic^t länger in it)rer llnterrebung unterbrochen roür»

ben. Sllleitt faum l)atte baS Sßtib baö Verlangte empfangen, als fte ein (cr;recJltc^e^

©eb^eul auslief unb ju S3oben fiürjte, ft# jerraufte, tobte unb fc^äumte. üftur

auf baö ®ehet ©regorS »erließ bie 23ut}lerin ber böfe ©eift, ber fie würgte. Da$
war ber Anfang jener wunberoollen Gegebenheiten, welche fpäter in ©regorc?

oifc^öflicfjent Seben gleichfam eine fortlaufenbe ßette bilben unb i^m ben 33einame»

„SSunbert^äter" »erfcb.affte. 2)rei 3al)re lang (oon 235—238) oerblieb ©regor
in Stleranbrien. 2ltö bie Verfolgung nact)gelaffen, lehrte er itt ©efettfe^aft feined

greunbeö g««»'!^«? SSifc^ofS oon Säfarea in Sappabocien, nac^ Säfarea jurücf,

um unter Drigenec? feine ©tubien fortjufefcen. 3m ©anjen genoß er, jeboct)

mit Unterbrechung, ben Unterricht beS großen Cannes unb ließ fi$ wa^rfc^ einlief
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gegen ba$ Stfr 239 taufen. 33eoor er aber oon DrigeneS fcfjicb, wollte er

tiefem einen SBeweiö fetner Danfbarfeit geben, toa$ er in einer öffentlichen £ob=
rebe über DrigeneS tfjat, welche in fpradj tiefer Spinftcfct Ui ©aebfennern aU ein

2)?eifterj*ütf gilt. 2iu$gerüflet mit einem ©d>a$e fettiger 3Biffenfa)aft fe^rte

©regor in feine 5>eimat$ jurücf, wo i£m feine Sanbäleute Efjrenfiellen anboten,

bie aber feine Demutfc auö gurc^t, in £o$mut£ ju fallen, ftanbfjaft auSfdjtug.

Er jog ftcj) in bie tanbltt^e Einfamlcit jurücf , um feinem ©ott, ber Slugenb unb
tjeiliger ^Betrachtung ju leben. Durdj fein Einfteblerleben fuc&te ©regor ftdj audj

gegen bie 23ürbe be$ ^riej^ert^umö ju fcpfcen. allein ^f>äbimu$, 33ifcbof oon
Slmafea unb Metropolit ber ^rooinj ^SontuS, Ijielt eS für unverantwortlich, baf
eine foletye ftraft, wie ©regor, ber ßird)e »erloren ge$e, fudjte i(jn baljer aller

Orten auf, übertrug itjm tro$ ber örtlichen Entfernung burety ein wunberwirfen*

be$ ©ebet ju ©Ott ba$ ^rieflertlmm unb fefcte if>n ber ^irdje ju üfteucäfarea aU
33ifcf?of »or um baS 3a$x 240. ©regor willigte enblidj ein unter ber 33ebin=

gung, baf man if>m Seit bewillige, ftc| auf bie bifc&öflic^e 2Öei§e »orjubereiten.

Er jog ftcb jurücf, um ftc§ ju fammeln unb bie SDfyßerien beS ©laubenS nodj

tiefer ju betrauten: in biefer 21bgefcljieben|>eit war e$, wo er fein berühmtes
©laubenö=@9mbolium »ermittelft einer SSifton empfing unb ttieberfctyrt'eb. Dt'efeS

©laubenSbefenntnif , bejfen Stutograpljum nod) $ur ßtit be$ tyeil. ©regor öon

9?9ffa »orljanben war, ijl fur$ unb ift eine Erläuterung ber Setjre »on ber S£ri=

nität; baffelbe war urfprünglicb nur für ben Unterricht an feiner ftirctye ju Sfteu=

cdfarea beftimmt, worauf e$ ftc§ erfiärt, tok baffelbe mannen Vätern unbefannt

fein fonnte. ^ebenfalls war e$ ein Mittel, bie tiretje oon üfteucäfarea oon aria=

titfc^en unb tjalbarianifä)en Säumern rein ju erhalten, ©tütyenb war ber Eifer,

welchen ©regor in feinem bifdjöftic&en 2tmte entwickelte, unb oon ©ott mit »ielen

äBunbern gefegnet. ©o er$äf>lt man unter Slnberem ^Igenbeö oon i£m: Einen

S3erg, ber ben 23au einer ßirc^e ^inberte, oerfe^te er burä) fein &ehet an einen

anbern Ort, er troefnete einen ©umpf au$, welker jwifeben 23rübern ber ©egen*

ftanb eines ©treiteä war, mt$ ben feine Ufer überfTut^enben Jluf S^cu^, ber

großen ©c^aben anrichtete, mit feinem SBanberflabe auf immer in fein $$ett ju=

rüd, er trieb bie Teufel auö ben ©ö^enbilbern unb au$ öielen befeffenen 3D?en»

fc^en. — 2Bd§renb ber 2?ecianifc^en Verfolgung »erlief er unb auf feinen diafy

eine grofe 21nja^l oon ©laubigen bie ©tabt. Der £ef!ige rettete fo fein, ber

eigenen ^)erbe nic^t nur, fonbern audj ben umliegenben Hirnen foflbare^ Seben*

3m 3a1)x 265 fe^en wir ben ^eiligen mit feinem 33ruber ^enobor auf bem
Eoncil ju 2tntioc^ien, welche« gegen ^}auluö oon ©amofata gehalten warb. 35eibe

S3rüber ftnb in ben Eonciliumöacten juerjt unterer ieben. 2llö ©regor feine

le|te ©tunbe ^eranna^en fa§, lief er in ber ganzen ©tabt unb Umgegenb nadj»

forden, ob nocf> einige Reiben oor^anben feien. 211$ er »emaljm, baf bie ganje

3a^l berfelben ftc^ auf fiebenjelw belaufe, banfte er ©ott unb bemerkte, baf er

feinem 9?a$foiger im 23iöt^ume gerabe fo »iele Reiben jurücf(affe, aU er beim

Antritte beffelben ©laubige gefunben $oht. ©ein ^obe^tag ift ber 17. üfioö.

270 ober 271. — Die ifsm folgenben SSdter fprec^en ©regorn ein auferorbent=

lic^eö Sob unb »ergießen i^n mit SOcofeS, ben ^rop^eten unb ben SlpofMn. —
21ufer ber oben erwähnten Oratio panegyrica in Origenem, bie un$ in bie bama»

ligen ^oc|)fc^ulen, i^re ©pfieme unb Metfjoben blicfen laft, unb auf er bemSym-
bolum seu expositio fldei £aben wir »on ©regor noi| eine Metaphrasis in Eccle-

siasten in 12 Eapiteln unb eine Epistola canonica in 11 canones, welctje in 33ejug

auf bie 33ufbiScipIin beö c^riftücben 21ttert^um$ wichtige 2luffcj>lüffe gibt. Die

SSeranlaffung baju geben bie Einfalle unb ^lünberungeu ber @otf>en unb ©c^t^en

in Elften, unb namentlich in ^>ontu$. 3« ber allgemeinen Verwirrung gab e«

felbfl E^rijien, welche ben ungläubigen ^31ünberern bie ungerechte 23eute ablauf-

ten. Ein pontiföer S3ifc^of fragte ba$er Ui bem fyiL ©regor an, welche S3ufe
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folgen dfmjten aufgelegt »erben fotfc* SDie Antwort auf biefe« unb Stnbere« tffc

ber genannte 23rtef. — 2ßa« fonjt bem Speitigen at« SSerfaffer betgelegt wirb, ift

unäcbt. £>ie Duetten für bc« ttf. ©regor« 23iograp$ie ftnb : feine Oratio panegyr.

in Orig. Gregor. Nyss. vita Gregorii Thaum. opp. T. III. p. 536 seq. Calland.

T. III. p. 439. Euseb. bist. eccl. VI. 30. VII. 14. Hieron. cat. c. G5. Basil. Magn.

epp. 28—110 etc. Rufin. h. eccl. lib. VII. c. 25. 23gt. Dr. Üflö^fer« ^atro-

logie ©. 645 ff.
— Sine 2lu«gabe beforgte ©erwarb SBoß, SWainj 1604. 2Sott-

fiänbiger ijl bie ju ^3ari« 1622 in $ot. b>rau$gefommene 2lu«gabe. 25 te neuefte

SluSgabe ber äcbten SÖerfe ftnbet ftcty in Tom. III. Galland. - [2>ür.]

(StcQot Don Xtmrö, ber fettige 33ifd)of biefer ©tobt, flammte au« einer

»orne^men cbrifHicb>n gamitie ber 2tuoergne, warb um ba« Safyx 539 ober etm$

fpäter geboren unb führte urfprüngtidj ben tarnen ©eorgiu« ftlorentiu«. ©ein

Dbeim ©allu«, oom Könige Sttjeobericb] na$ 2tuftraften berufen, unb nadjfjer

jum 33ifcb>f »on Slermont ernannt, ließ fyn in ber SSiffenfdjaft unterrichten unb

jur Slugenb erjieb>n. 3««1 £>iacon geweift, machte ©regor mehrere Reifen,

unter anbern nacb 8901t, wo feiner Sttutter 23ruber, 9Hcetiu«, 23ifcb>f war;

bann nadj Surgunb ju einem 33efuctje feiner Butter, bann naef) Stour«, um burc^

bie gürbitte be« b>Ü. Sttartinu« Befreiung »on einem förderlichen Uebel ju er-

galten. 2U« jwölf Satjre fpäter ber 23ifcb>f Supljroniu« oon Stour« , ein 33er-

roanbter ©regor«, jkrb, würbe bem festem auf anbringen be« König« ©igibert

unter 3uftimmung oon £teru« unb SSotf ba« 23i«tf>um übertragen, worauf ©regor

»on Stegibiu«, 33ifcbof oon Steint«, bie bifc$öfticb> 2Öeib> erhielt. ©0 ^atte

©regor, erjt 34 3ab>e alt, einen 23ifcb>f«ftubl besiegen, welker burdj bie att-

gemeine 23ereb>ung be« b>'I. SBifcbof« Sttartinu« in b>b>m 2lnfeb>n jtanb, aber

aueb wegen be« um bie ©tabt £our« jwifcfjen ben fränfifcb>n Königen geführten

Kampfe« ein gefährlicher ^ojlen war. 2>em auftragen Könige ©igibert, wel-

kem nadj Stjaribert« Stob neben anbern ©tobten audj> Stour« jugefaffen, jtanb

fein 33ruber £fn'tperic$, ber König oon Sfteuftrien, fernblieb" gegenüber, unb richtete

fein ^ugenmerf befonber« auf bie ©tobte Stour« unb ^oitier«. ©regor bjelt ju

©igibert; nacb beffen Stob ergriff er bie Partei feiner $8itttot 33runedjitb.

£)aburc§ »erfeinbete ftctj ©regor mit @bjtpericb\ 9tteb>ere Umftänbe, borunter

»orberfamjt bie jwifcb>n 23runecf)ilb unb 9??ero»ig, bem ©o$ne Sbjtpertdj« —
wiber be« Settern Sitten — ju ©taube gekommene @$e, fteigerten bie Abnei-

gung Gnjitperidj« bi$ jur Verfolgung ©regor«. $aubtfäa)itc1i> auf betrieb ber

Königin g*ebegunbe warb ©regor in Slnftagejtonb oerfe^t unb mufte fto) (im

3. 580) »or einer SSerfammtung oon 33if$öfen oerantworten. 2)ie Unterfucb^ung

enbete günftig für ©regor, ber nun wieber oon Gtbjtpericty hei manchen ©elegen=

Reiten befonbere ©nabenbejeigungen genof. 2)iefe fonnten jeboc^ ben fiarfmüttji-

gen 23ifcb^of nieb^t beirren unb nietyt absotten, ben König mit Jperobeö unb Stero

ju oergleic^en. 211« nac^ Sf>itperic^« Srmorbung ©untromn in ben 23eft$ ber

©tabt Stour« tarn, bo gejraltete ftcb jwifc^en bem 35ifcbofe unb bem neuen gürjten

ein freunbtic|e« SSer^ättnif. S^itberbert IL, ©untromn« ©o^n, ererbte oon

feinem SSater bie £>ocba$tung gegen ©regor unb gebrauchte beffen Sfcatb" in wich-

tigen fingen, liefen Sinfluf benü^te ber eble Sifcbof boju, um ben jum SEobe

Serurt^eitten 23egnabigung, ben 23ürgern Befreiung »on Soften, ber Kirctje Unter-

jlü^ung unb ber fircblidjen 3\tti)t D^ocbbrucf ju erwirfen. $eroorjtetjenbe 3ugc
in ©regor« S^arafter waren eine ungemeine ^eftigfeit, bie er in feinem bifctyöflidjen

%mte l>em^
f

ferner ein ^ob^er ©rob oon greimüt^igfeit unb Unerfc|>ro(fen^eit,

womit er ben Anmaßungen S^itpericb^« unb ber ^rebegunbe entgegentrat. (Sin

großer ©ewinn für bie bomoh'ge £tit wor e«, wenn ©regor fein bifdjöftidje«

Sic^t noc^ eine lange 3foi$e oon Sagten ^otte leuchten laffen fönnen; attein bie

»ieten Seben«ftürme, welcbe er ju be|te|en fyatte, machten boffetbe attjufrü^ —
entweber im 3» 594 ober 595 — fcb>n erjterben* Senn 3ttan$e ben S3ifc^of
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»on Xom$ in feinen testen SebenStagen no<$ jum tyapft Gregor nadj 3?om reifen
unb bafelbfi fterben raffen, fo $abcn fte btefe äfonatjme juoor mit fttc^^atttgen SBeivet-

fen ju erhärten, ba für ba$ ©egentf>eir »erläfh'ßc <$wnptoßtft$e Angaben ftrec(;en.

(8. bie ©djrift »on Dr. $rie«: De Gregor. Turon. vita et scriptis, p. 16.) —
£)te 3 e»ten vor unb wd^renb ber 23ifbung«periobe ©regor« waren ber Biffen=
föaft fe^r ungünftig. $ranfrei$ feufjte nnter ber ©etflel fortwdtjrenber Kriege
nnb ber Beraubung burd; barbarifc&e Golfer, befonberS ftarf warb ©regor«
^etmat^anb mitgenommen; e« war atfo bafelbjt an ein 2luf6In$en ber freien

fünfte unb 2Biffenfd;aften rtic^t %n benfen: o$ne£in war in bie »on ©ebirgen
umfd;Ioffene toergne unter ben ber römifdjen $errfd)aft unterworfenen ^3rooin=
jen ©aKienö am fdjwierigjten unb fpdtejten römifdje Silbung eütgebrungen, babet
aber war btefe ^roöinj wegen it;rer föüfcenben Sage von feinem geinbe ©aflien«
verfdjont geblieben. SWan benfe an bie 9?ieberlagen burd; bie Beftgottjen, welcfje

fr-dter ber granfenfönig <Sf>tobwig bekriegte. Unter beriet Sujtänben bet ©regor
einen regelmäßigen 23itbung«gang forbern wollen, Ijiefje Unmögliche« »errangen.
®e$r glaublich ift ba^er fein eigenes ©ejtdnbnif , baf er ftd) mit bem ©tubiurn
ber ©rammatif unb mit ber Sefung ber arten (Slafftfer 9tom« in feiner erften

Sugenb rittet befaft, baf er fid; vielmehr auf ben 9?at$ feinet SDijeim« bem @tu=
bium ber t;eil. ©ctyrift gewibmet $abt. Dod; erfefcte ©regor biefen langer an
ctafftfc^er Silbung einigermaßen in reiferen 3a$xen, al« er mit ber 2lbfaffung

feiner ©efcf^te umging, burdj t^etfwetfeö Sefen ber «Schriften Birgit«, ©allufl«,
be« s]5liniu«, 2lulu« ©elliu« u. 21. ^nbejfen brieb an feinem Satein immer etwas
33arbarifd;e« unb an feiner (Schreibart öt'eX Ungefällige« $aften. Dejto fe^ä§-
barer ift ber Sn^ott feiner ©Triften; befonber« verbienjtlid; für bie @efd;id;te

ift ©regor« £aut>twerf: „Die ©ef^tc^te ber granfen" in $et;n 23üd;ern, audj
gesta Francorum unb chronicon Francorum genannt. Durdj bt'efeö SBerf tot
©regor ftd; ben tarnen be« 23ater« ber frdnfifcT;en ©efdpidjte mit ^ec&t erwor=
ben. 3m eigentlichen ©^rontffl^Ie gefdjrieben enthält ba« erjte 35udj bie 33ege=

benljeiten »on 2lbam US jum $eif. Martin von £ourS ; bie regten neun 33üd)er

enthalten bie ®efd>id;te ber granfen US jum 3«^e 594. Dbfdjon bem SSerfaffer

ba« erwünfdjlictye 9Jcaf von ftritif abgebt, fo ftnb bod; feine SBeridjte über ba«,

xoaS er al« ^eit genoffe erjagt, wn unfd;d$barem Berttje für jene quellen*

arme s}3eriobe. Sie »ielen ^reöet in ber merooingifdjen Jamiticngefdjidjte, bie

nad; Gtljlobwig über^anbne^menben Safter unter §io^ unb fiebrig bewegen ben

ftetö rerigiö« gefh'mmten SSerfaffer ju wer;mütr;igen Etagen unb ^u traurigen 2lb=

f4>irberungen ber 3uf«ttft( »n ceren nd^fter ^aije er ba« (Snbe ber Slage üorr;er=

fter;t. — Die übrigen (Schriften ©regorö finb: 1) Sin 23udj oon bem Stumme
ber SWart^rer (de gloria Martyrum) , entfjartcnb eine furje (Erwähnung ber 2ßun*
ber er^rijii, ber ferigjten 3«nsfrau 3)?aria, be« l;eir. 3ol;anneg be« ^dufer«, ber

2lpo|^er unb mehrerer anberer Seifigen. 2) @in 33uc^ »on ben äSunberfrdften

be$ r;eir. 3«^»? ^" 5« 23rioube in Stuoergne im 3« 304 ben Sftartprertob er=

litten. 3) (£in S3uc^ oon bem dlafyme ober ben Sunbern ber Söefenner, werd;e3

ftd; iebocT; auf bie 33efenner oon Stuocrgne unb ber Umgegenb bef^rdnft. 4) SSter

S3üo;er von ben Sßnnbern be« |>eir. SWartinu« »on Sour$. 5) din $8nd) »om
Seben ber SSdter, wer^e« 33ucT; bie Seben^bef^reibungen »on 23 burcT; 2:ugenb

unb $ei(bringenbe$ SQ3irfen au^gejeic^neten ©ei|trir^en in ©attien entert. Die
aufgeführten ©Triften ftnb »orjugöweife jur Erbauung unb jur Secfung beS

d;ri|tricr;en @inne« getrieben, ein 3mä, ber felbfl in ben bekannten 33ücT;ertt

ber frdnfife^en ©efd;id)te rittet ferten burd;fd;immert. UebrtgenS werben ©regorn
noct) manche anbere Zeitigen* unb 3)cart9rergefcl;i^ten jugefci;rieben, bie aber un=

aa)t ftnb. Der ©runb, warum beriet' ©ef^icl;ten ©regor« tarnen ftd; beiregen,

liegt wo(;l barin, bafj berfelbe wal;rfcl;einli^ öfter fo!ct;c Srjd^Iungen , welu;e

bamal« aU eine 5Irt »on Iiterarifd;em ©emeingut Utxafytet würben, in mannen
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©tücfen abdnbcvie unb in eine neue $orm gofj. 3" ben oerloren gegangenen

©djriften ©regorS gehört baS 23u$ über bie jum öffentlichen ©otteSbienfk ge-

hörigen ©ebete unb ©efd'nge (de cursibus ecclesiasficis) unb ein Kommentar über

bic ^falmen. — Güte ^eroorragenbe Sigenfc&aft ©regorS, eine 3'etbc beS 33 i^

fc&ofS, nämlid) fein auferorbentlict;er (Sifer für bie Sr^a-ltung beS reinen fatb,o=

lifdpen ©taubcnS unb eine ftarfmüßige Sefämpfung ber ^rrte^re, »ertdugnet ft#

audj im ©c&rift fielt er nic^t, ja manchmal war eS gerate baö Uebermafj feinet

©taubenSeiferS , taä ib,n Ijiftorifcfje £t)atfaä)en nic^t unbefangen genug würbigen

lief}. — 2)te erfle tntifcb,e Ausgabe »on ©regorS @ö)riften beforgte ber gelehrte

^uinart (fariS 1699 in §ot.). £)ie ^{flortf^en ©griffen $at 33ouquet fei=

ner großen Ausgabe ber fran$öftfcb>n ©efcfcjcf)tf4reiber (im 2. 33be.) treu einher-

leibt unb feinen Stbbrucf bur$ wichtige SSarianten au£ jn>ei öon 9tuinart nic^>t

gerannten £anbfc$riften »ermeljrt. Die neuejte Ausgabe ber @regorifcr)en ©e=
fefeic^te erfebjen ju gart'S in ben 3<*$ren 183G unb 1837 »on ©uabet unb Za*
ranne, mit gegenüberfteljenber fran$öftfcr)er Ueberfefcung, abermals bereichert

mit neuen SeSarten, jiebodj etwat eilfertig gearbeitet, Kritifdje Muffet,tüffe über

fdmmtticlje äöerfe ©regorS unb über beren fdmmttic^e ausgaben gibt Dom
3>iioet in feiner „Histoire litteraire de la France, 3e tome. $n neuerer £eit Ijaben

jwei teutfd>e ©eteljrte mit ©regor oon £our$ ftc^> befcr)dftigt; beibe f^aben ba$

(Srgebnifj i^rer ©tubien im 3a§x 1839 »eröffentlich, ndmtidj Dr. (L @. KrieS
in feiner Sdjrift: De Gregor. Turon. Episcop. vita et scriptis (23reStau Ui §>irf),

bann Dr. 3^. 2Btf^. Söbetl, ^rofeffor in 23onn, in feinem Söerfe : „©regor
oon £our$ unb feine 3 ctI«" Seipjig bei SörocfljauS. i)ie erfte ©djrift ijt »or=

jugSweife eine Kritit* ©regorS aU Spiftorifer, bie jweite bagegen Müd sin

»oflfcanbigeS ©emdtbe ber Seiten ©regorS, ju welkem bie färben ben ©regori-

fdjen Serien fetbft entnommen ftnb. [Dür.]

®i*cgor »ptt Utredjr, ©cpter beS bX 33onifaciu3 unb nact) beffen £ob
Seiter beS 23iSttjumS Utrecht, flammt auS bem föniglidjen ©efc&lecfyt ber 9flero=

»inger $er, inbem fein SSater 2ltbricuS ein @o$n ber 21ebtifftn 21bbula, einer

Softer Dagoberts? IL, war, welche aU 2(ebtifftn bem Softer ^alatiolum (^faljcl)

bei £rier »orjtunb. %U SonifaciuS 722 auS grt'eölanb naä) ^üringen jurücf-

fe^rte, fprac^ er in biefem Rtofter aU ©ajl ju. ^tacb" bargebrac^tem % 2)?ef=

Opfer, ba3 ißonifaciuS beinahe tdglic^ ju feiern pflegte, baten t^n bie Tonnen
Iti Zi\ty um bie £röjtung aus ber §1. ©c^rift, unb e$ »urbe ein i^ierseb.njiäb.riger

Slnabe, ber dnlel Slbbula'S, ©regor, herbeigerufen, um aw$ ber $1. ©c^rift oor=

jutefen. Sr laö feljr gut, aber er »ermoc^te e3 nic^t, baS ©elefene, tt>te ee i^n

SBonifaciuS b.ie^, in feiner ülftutterfpradje wieber ju recapituliren. Da übernahm
SBonifactuS biefeS ©efcb.dft felbft unb erftdrte baS (Jöangelium. Diefe Srfidrung

machte auf ©regor einen folgen (Sinbrucf, unb jog ibn fo unwiberfle^tic^ an

23onifaciuS b,in, ba§ enblio; 2tbbuta eS geftatten mußte, i^ren Snfet mit 33oni=

faciuS jte^en ju laffen, benn er fyattt fogar erftdrt, wenn fte i§m fein ^ferb jur

3(breifc geben woße, fo werbe er ju guf öem % Spanne folgen, ©eitbem über-

nahm SöonifaciuS feine weitere 33itbung unb war ©regor ein unzertrennlicher @e=
fahrte feines SWeijterS. %Rit i^m weilte ©regor in $:§üringen unb fyeilte alle

üDJüljfale biefer Sttifflon; mit i§m erfo;ien ©regor nac§ Sari Kartells 2:ob am
£ofe SarlmannS unb ^»ipinö ; mit i§m na^m er Slnt^eil an ber Disputation oor

ben Königen unb bem fränfifetyen @enat gegen bie bem SBonifaciuS auffdßigen

fctytedjten 33ifc^öfe, bie Ui Sari Kartell fo »iel gegolten Ratten. 2tud> auf ber

britten D^eife nao; 3?om begleitete er ben £1. SonifaciuS unb faufte bafelbfi jwei

angclfdc^ftfc^e Änaben, bie er ju feinen ©e^ilfen ^eranbilbete. 9^ac^ Utrecht fam
©regor furj »or bem £ob beS % S3onifaciuS, unb entfpra$ bem auftrage beS

^apjteS ©tep^an^unb ^»ipinS „seminandi verbum Dei in Fresonia." 2Bic|tig für
bie S3efeftigung beS g^riftent^umS auc^ in weitern Greifen war befonberS bie oon
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©regor in Utrecht gefettete ©ct;ute, ju ber ftcb, Süngtinge au« aßen Stammen,
ftranfen, ^riefen, ©arf;fen, Skiern, ©Ornaten, Engeln, einfanben unb au«
welcher Sekret unb 33ifd;6fe für bie teutfdje ßirct;e jaljtreict; hervorgingen, barunter

aucb, ©regor« 23togra))t) Stubger, ber erfje 33ifd;of von 3)?ünjter. llebrigen« leitete

©regor ba« 33i«tl;um Utrecht, ojme fetbft 33ifd;of ju fein; er war nur Vlbt unb
©a)utvorjtet;er be« ©t. 2)?artin«münfter« ju Utrecht, ber nebenbei im vä>fUic&,en

unb fönigtidjcn Stuftrage bte Verwaltung ber £>iöcefe führte unb jur Vornahme
ber mit ber bt'fd;öffid;en 2Beif;egewalt verbunbenen junctionen ben 2tngetfaa)fen

Sttubert, einen @£orbifd;of, jur <Beite fotte. Der Eintritt ©regor« fällt sroif^en

bie 3. 780—781. Liberia;, ein Sfteffe ©regor«, übernahm bte Leitung be« ttt-

rectjter ©tifte«, unb würbe jum S5tfd;of von Utrecht geweift. — ©. bie Yita S.

Greg, bei ben Boll. ad 5. Jim. unb -Kettberg« £irct;engefct;ict;te £eutfo)tanb«,

33b. IL, ©. 531 ic, Stubger« Seben be« $1. ©regor wirft ein grofe« Zifyt auf bie

©tettung be« tjt. 33onifaciu« ju darl SJttartett unb beffen ©öljnen. [©djröbl.]

©regotinnifc^cr ©efatifl, f. 2)?ufif, cf;riftlid;e.

©regwrtauifd;c0 3<*i>r / f« ^atenber.
©rcgortanifdjc SiJtcjfe, f. Sacramentarium.
Crregorii IX. decretales — ber jweite Zfyeü be« Corpus juris ca-

nonici (f. b. 21.). Waä) Slbfaffung be« Decretum Gratiani (f. b. 21.) im 3. 1151

ftoffen bie Duetten be« fird^tictjen dlefytS ununterbrochen fort; bie Zapfte erteilten

#uf bie an fte ergangenen unjäfjtigen anfragen (£ntfd>eibungen , meiere 2)ecre=
taten (literae decretales) genannt würben; aud; würben batb naä) ©ratian jroei

allgemeine Soncitien gehalten, bie fe^r »tele £)i«civtinarvorfct;riften ertaffen Ratten,

bie britte unb vierte lateranenftfctje ©vnobe (1179, 1215). 2lud) biefe nad;

©ratian ertaffenen $irct;engefe$e würben in verfd;iebene ©ammlungen gebraut
tf;eit« von ^3rivatverfonen, tyäU unter öffentlicher 2Iuctorität ber fävfte (ftet;e

ben 2trt. Compilationes decretalium); allein biefe« trug nur baju ^>ei, ben

3?ed)t«ju{tanb unftcf;er ju machen. 33alb enthielt eine ©ammlung 2)ecretalen, bie

in einer anbern fehlten, balb fehlte eine £)ecretate in allen ©ammlungen, unb

boef; beriefen ftd; bie @erid;te auf fte, balb ftariben bie einjelnen £>ecretaten ber

verfdjiebenen ©ammlungen unter ftd; in Siberfprud; unb jebe ber ftreitenben

Parteien berief ftd; auf eine fotct;e vävfttid;e Sntfdjeibung, wovon wir ein merf=

Würbige« 33eifviet unter ^nnocenj III. ftnbcn c. 13. X. de restitut. spoliat. 2. 13.

9tod) vermehrt würbe biefe Sftec^töuttftt^ert^ett burd) ben Umftanb, bafü oiele £)e=

cretalen vcrfätfdj t ober gerabeju erbidjtet würben; fo fagt j. 33. Snnocenj III.,

e« würben ibm oft £)ecretaten vorgelegt, über beren Slledjttjeit er felbft jweifetfjaft

fei (c. 8. X. de fide instrura. 2. 22.) unb erttjeitt bemjufotge ben ©ertöten bie

SÖeifung, eine fötale ©ecretate für ätyt ju galten, wenn fte mit bem gemeinen

Sterte CDecretum Gratiani) übereinftimme; fei ba« Severe aber nidjt ber ^atf,

fo fotten fte bie ©ad;e bem papfHictjen ©titele vorlegen. Derfelbe s]5avjt erjitytr,

e« feien in 3?om SCfonfdjen aufgegriffen worben, bie ftd; ein eigene« ©efd;dft

barau« gemalt, fatfdje 33utlen jc. ju fabriciren (c. 4. X. de crimine falsi 5. 20.)

unb fü^rt fobann (c. 5. X. h. t.) bie Sfterfmate fveciell auf, an weisen bie Stec^t^

^eit eine« pd>jUict;en ©^reiben« erfannt werben tonne. t)iefe unftct;ere Sage ber

2)inge nun machte ba« 33ebürfnif immer fühlbarer, au$ ben vortiegenben &utU
ten eine einjige,grofe, autt;entifct;e ©ammtung ju veranjtatten unb baburo;

alte frühem entbet;rlict; ju machen. 9flt't biefer umfaffenben kxbeit beauftragte

©regor IX. feinen Sapettan unb ^önitentiar, ben gelehrten ©ominicanermöno)

JÄa^munb be ^ennaforti, unb im ^. 1234 war bie ©ammtung vottenbet.

©regor publicirte fte jum ©ebrauet; in ben ©eridjten unb ©c^uten buret; ein ei=

gene« an bie Setjrer unb ©d;üter ber Itnioerfttat 33otogna gerichtete« ©^reiben

»om 5. ©evtember 1234 unb verbanb bamit ba« Verbot, in 3^«»^ et« e neac

©ammtung ot;ne väv)ilict;e Srtaubnip ju veranftalten (p^U bie ^ubtication«butte



Cregorii IX, decretalcs. 753^

bei J. II. Boehmer, Corp. jur. can. dissert. de decretalium Rom. Pontif. variis

collectionib. p. XXIX.). ftaymunbS 2trt>ctt erhielt »on ©regor ben Stiel : Gre-

gorii IX. Papae Libri V., fte oerbrangte atSbatb fammttidje (Sammlungen fett

©ratian, würbe glofftrt unb ttt ben ©ersten als auttjentifdjeS ©efefcbucb ge=

brauet. Die (Sammlung ift oon Dtapmunb naeö bem 3Sorßanöe ber compilatio

prima beS 33ernarbuS oon faoia (i 1213) in fünf 33üc§er abgeheilt, beren

§auptinbalt bureb ben bekannten 23erS be$cic§net wirb: Judex, Judicium, clerus,

connubia, crimen; bie einzelnen 23ücber jerfaflen in Zitel, bie Zitd tu dapitet

unb biefe bisweilen wieber in Paragraphen (über bte Sitirart ogl. b. 2lrt. Corp. jur.

can. @. 801). — £)ie Duetten, auS welken OTaymunb fööpfte, ftnb: 1) bie beilige

Schrift, 2) bte canones Apostolorum, 3) bte Secretaten ber f>äpfie oon ©vegor I.

bis ©regor IX., 4) bte 33cfct)tüffe ber £oncitien oon bem ju 2lntioc$ien bis jum

»terten tatcranenftfetjen , 5) bte Scbriften ber Svirdjenoater. Sar in biefer Seife

taS firdjlidjc 3?ect)t, welches nacb, ©ratian erfcfyien ober febon oor il)m »erlauben

war, oon if>m aber nicfyt benüfct würbe, in eine fyftentatifdje (Sammlung jufammen-

getragen, fo batte ^atjmunb neet) eine weitere Aufgabe ju töfen: er fottte ftd)

einerfeitS bei bem weitauSgebetynten Material fetjon an fieb, ber größten Stürje

befleißen unb anbererfeitS atleS Veraltete, äffe Siebert)olungen, atleS Siber*

fprec&enbe unb Ueberflüffige, baS ftc& in ben bisherigen (Sammlungen »orfanb,

auSfdjeiben , um ein einjfettlicbeS 3?ed)tSfi;jlem anjuba^nen. 2>iefeS tjatte eine

Stenge oon StuStaffungen, ßtxfintfelunsen unb Interpolationen jur gotge; —
fetten ftnben wir eine £>ecretate in tbrer ganjen Sntegrifat wiebergegeben.

(Sotcbe Slbbreöiaturen bezeichnete 9?at;munb mit ben 23ucbftaben P. C. (Pars Ca-

pituli), b. t). eS fei baS betreffenbe (Sapitet nur ein £$etl einer 2)ecretate, ober

mit ben Sorten: et infra, b. t). eS fei überhaupt etwas auSgetaffen. Senn
gegen biefeS SSerfat)ren, baS für Sßereinfacfmng ber DfadjtSprariS unb Erleichterung

beS (StubiumS nott)wenbig war, an ftdj auet) nichts einjuwenben ijr, wenn dtai)=

munb hierin bem 23eifpiete ber 9?ebactoren beS Codex Justinianeus (f. b. 21.) folgte,

fo tjatte biefe 2?cetljobe bodj auet) ifjre großen üftacbt|>eite. 33on ben jwei Steilen,

auS welchen gewöt)nlict) eine ©ecretale beftanb, tief? erfaß regelmäßig ben erften,

bie pars decisa, b. t). bte £r$at)lung beS bte Sntfd)eibung »erantaffenben Vorfalls,

hinweg unb ttajjm nur ben j weiten, "nie einfache decisio, auf, ja jerj^ücfelte

nicb,t fetten auet) biefe ober »erfc$wieg boef; bie oom ©efefcgeber angefü|rten Enta

fc^eibungögrünbe. Die gotge ^ieoon war, baf manches ©efefc entweber fatfc^

ober gar nict)t oerjlanben würbe ober etwas ganj SlnbereS, aU bie urfprünglic^ie

2)ecretate, auSfagte, xok bief 5. 33. ber %aü ijt Ui c. 13. X. de testamentis. 3.

26. unb c. 6. X. qui Filii sint legitim. 4. 17. @o eutjtanben in ben ©erid)ten unb

©ct)uten eine 9D?enge Sontrooerfen; bie (Sammlungen, bie boc^ berbrangt werben

fot(ten, aber bie urfprüngtiebe gorm ber 3)ecretaten enthielten, würben ein

unentbehrliches JpitfSmittet ber Interpretation — unb bte un3ät)Iigcn, burtb tiefen

Mißgriff 9?at)munbS ^eroorgerufenen Kommentare 51t ber Sammlung — Appara-
ts — waren e^er geeignet, it)ren ©ebrauc^ ju erfc^Weren atS 31t erteiebtern.

liefern 3)cifftanbe, ber bie Interpreten 5» i>^n abertt)euertidjften 2lnftct)ten unb

§i;pott}efen »erantafte, fuebte juerfl Antonius (JontiuS in feiner Ausgabe beS

gefammten Corp. jur. can. (Antwerpen 1570) baburet) abhelfen, baf er bie

StuSIajfungen ^apmunbS auS ben altern ©ammlungen erganjte unb fte bem
2 exte beifügte, aber buret) befonbere Settern oon it)m unterfct)ieb. @o oerbienft=

»ott biefe mübjame Arbeit aber aueb war, fo fanb |Ie boct) an bem ttmjtanbe uic^t

geringe (Scbwierigfeit, baf bie Interpolationen ^a^munbS, bie boc§ gefe^ticieS

Stnfe^en erlaugt Ratten, ju bem urfprüngtic|en Zexte ni#t mefrpaften, we§t}atb

gontiuS oietfac^ unb $art getabett würbe (Boehmer, 1. c. p. XXVIII.) unb bie

Correctores Roraani (f. b. 21.) in t'^rer 2tuSgabe ben Zext ^apmunbS einfacb wie-

bergaben. 9h'cbt$bejtoweniger würbe im Sntereffe ber Interpretation baS SSer=

«ii*fnt«if«n. 4. 33t>. 48
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fatjren be« dontiu« beibehalten unb bie auszeichneten ?fu«gaben be« Corp. Jur.

»Ott 3. £. 23ö§mer unb (£. 8. 9ticb>r enthalten btcfe Ergänzungen unb jeidmen

ftc bur# £urftof$rift »om Sexte au«, wätjrenb fc^on ©onjalej Sellej in feinem
Gommentare nictyt einmal ba« Severe für notb>enbig b>tt. — 3u ben Decretalen
©regor« IX. fürtet» gleid) nadj t'fjrem (Srfc^einen SSincentiu« £ifpanu« Ct c.

1240) feb> auefü^rltc^e ©toffen Cf.b.21.). 3&> berühmterer ©toffator war
©inibalbu« §li«cu« Ct 1254), ber ben 33einamen lumen fulgidissimum decre-

talium et canonistarum dominus führte unb al« ^unocenj IV. ben päpjtlicb>n ©tu$t
befiieg. Die Glossa ordinaria »erfaßte Sernarbu« be 33otono CBernandus
Parmensis, f 1268). — Die berühmteren (Kommentatoren ftnb 1) Sujaciu«— Recitationes ad seeundum, tertium et quartum Decretalium, — 2) SaituS &

(£ojra — Summaria et Comment. in Decret. Gregorii IX. edit. nov. Neap. et Lips.

1778, — 3) ©onjalejSetleä — Comment. ad Decret. V. Libros Gregorii IX.,

edit. nov. Lugd. 1713, — 4) Sironiu« — Paratitla in V. Lib. Gregorii IX. in

ejusd. Opp. Vindob. 1761. [Kober.]

©regortiiöfcft, ein im ganjen Üttittetatter »on ber ©djuljugenb gefeiertes

Suft* unb greubenfejl, fott ftcb an ba« alte tjeibnifdje 2)cineröafeft angefäloffen

$aben unb mag feinen tarnen herleiten »on ^apft ©regorl., beffen §eft am
12. 9JMrj mit ben Sagen jufammenftel, an melden ber 3«g enb=®regori an Die-

len Orten gehalten ju werben pflegte. Sitte £>auptfa$e bei btefem mit ©efängen
unb allerlei $an«wurftiaben oerbunbenen $ejte war bie Sluffteflung eine« Knaben
ober ©tubenten ju einem 23ifc§ofe. 33erwanbt mit biefem $efte unb ber Spaupt-

fa$e na<$ @in« war ba« gleic&fatl« fet}r alteUnfdjulbigen-Kinberfeft. Die-

je« gejl würbe in ©t. ©alten »on Kaifer (£onrab I. eingeführt, at« er 912 ba«

Ktojier befugte, bitbete ftdj unter bem 2lbt=33ifcb>fe ©afomcn III. ju einem für bie

Klofler- ©tubenten feb> untertj ältlichen ©peetafet au« Cf. @ef$. be« Santon«

©t. ©alten ». 2trr, 33. I. ©.115 u. 124—125) unb ^atte im fpätern WUtktl*

alter ganj bie ftorm be« ©regorifefle« ; man feierte e« in folgenber Seife. %m
©onntag oor ©t. Sattjarina »erfammelten ftc$ äße ©tubenten unb wählten Qenen,

welken fte für ben gleifiigften unb ©eftttetjten tjielten, jum @<$utabte. CDa
©t. ©alten ein Softer war, wagten atfo tjier bie ©tubenten niä)t einen 33if#of,

fonbern einen 2lbt.) Der ©ewä'^tte erwarte ft<$ fobann jwei Jpoffaptäne, ftieg

mit ifjnen auf einen £if$, fang unter »ergebenen ©prangen ben ©efang : Eia,

eia, virgo Deum genuit, unb lief? ftc$ »on feinen Untergebenen wiebert)olt mit

33rob unb Sein regatiren. Den 13. December führte ber SÄector ben jungen

$lbt unter bem »om (£b>r angejtimmten Te Deum jur Kircfyenttjüre. £>a legte ber

2lbt mit feinen £>oflaplänen bie ©cfjufje unb ben langen dioä weg unb fing au$

allen Kräften burc^ bie Kirche na<^ bem ^ot^altar $u laufen an, um nic^t »on

einem ber übrigen ©tubenten eingeholt ju werben. SSurbe er unglücklicher 2Beife

eingeholt, fo mufte er feinen Untergebenen 4 Sfflaaf Sein jagten unb bttrfte

nic^t jum $oa)attar ^inanjteigen. SSJurbe er bagegen nicfjt eingeholt, fo thronte

er in einem Se^njtutjte auf bem 2lttare, waxtete baS (5nbe beS St)orgefangeS ab

unb fa^ ju, wie »on Dben ^erab auf bie »om ^ad)iagen ermübeten ©tubenten

Slcpfel, 33irnen, anbere ©egenftd'nbe unb barunter aucl> SBaffer geworfen würben.

5lm SSorabenb unb f^eft ber unfcfjulbigen Kinber t}ielt bann ber %U bie SSefper

unb bie ^roceffion. Sßar bie^ gefc|e^en, fo jtieg ber 2lbt, begleitet »on ben §>of=

fapldnen, wieber auf ben £ifc§, fang unter allerlei ©prüngen mit bem £t)ore »er-

fc^iebene Bec!t}fetgefänge, gab bem SSolfe ben ©egen unb jog bann a^>. %n bie-

ten Sagen fe^te man bem W>te, fo oft er in bie Kirche tarn, immer einen ge--

f^müÄten Söetfc^emmel f>in unb jum ^ac^tgebetc würbe er oon »ier »ortretenben

Sacfeltrdgern begleitet. Dajj übrigen« wd^renb ber Dauer ber gejtticbjeit Küc^e

unb Keller alle ib>e Kräfte aufboten, oerjte&t ftc| »on felbji Cf. ibid. 33. III. ©. 260).

Bab>fc$eitttic$ ift au« bem Kinber= unb ©tubenten --©regori ba« fogenannte



©remiale — ©reifer. 735

Starre nfefl, Jeft ber Subbiacone ent|tanben, ba$ ötetc^fatCö an bem fteft»

tage ber unfd?utbigen ßinber oon bem niebern SleruS gebalten würbe. (£$

bejtanb bann, baß ber m'eberc GfteruS einen au$ fetner üDa'tte jum 23ifa)ofc wäblte.

Dicfer fyelt bann ba$£oc§amt, wob" ei it)m jtatt be$ 2Beitjraua)e$ mit altem Seber

u. bgt. gerändert würbe. Die Sterifer festen ftc^ in bie Domherrn = (Sborflüblc

unb fangen tärmenb: „Die s3ftä$ttgen $at er »om @tut)le b>rabgefe$t unb bie

fiebrigen bat er erhöbt." 9?a#bem in ber 8ird)e no# äb>licf)e fturjweil getrie-

ben worben war, würbe bie Suftbarfeit auf ber ©äffe mit bem 23olfe fertgefefct.

3n ftolge ber Soncilien t-onSonjtanj, 23afel unb Orient warben bergleidjen @pec»

tafel unb Spiele met)r unb met)r befeitiget, wie e$ bie »eränberte £cit unb @e=
ftnnung erforberte. $n ben frühem 3 efon beS einfältigen unb jtarfen ©laubenS,

wo ba$ Sbjrwürbige noclj feinen weiteren 21b{lanb oon folgen £raoeftirungen be=

$auotete, wo 2Ifle3 unb bat)cr fogar ber ©paß mit ber Religion $anb in £anb
gcb>n mußte, $at man folebe ©päjfe wobl ju oerjtet)en unb ju oerjei^en gewußt
SBergt. £anbbuc&; ber $rijtt. ßirebengefd^te oon Dr. iportig, 33b. II. Slbtt). I.

©. 310—313. [©c§röbl.]

(Sremtalc (©cb>ßtucb) ^et|t ba$ feibene, bie garbe be$ jeweiligen $efie$

tragenbe Stücblein, wetdjeS bem funetionirenben 33ifc§of, wenn er auf bem^albi»

ftorium ft$t, über ben ©cb>oß gelegt wirb. anfangs Ijatte eS ben 3»ecf, bie ^on»

tiftealfteibung oor 33efd)mu$ung ju bewahren; ie$t bient e$ meljr jur 3terbe.

©retfer, Sacob, Mglieb beS 3efuiten--£>rben$
;
gelehrter unb fruchtbarer

©cb>iftftelter, würbe 1560 ju SWarfborf in ber Diöcefe Sonjtanj geboren, trat

1577 in einem 2Uter »on 17 3a$ren in bie ©efeflfäaft 3efu, unb lehrte ju 3«=

ßolftabt 3 Sa^re bie ?5&ilofopbje, 7 3at)re bie üttoraltyeOlogie unb 14 ^xe bie

Dogmatil mit großem 23eifafle, Qt ftarb ju Sngoljtabt 1625 in einem 2Itter

»on 63 3«$ren. (£r war einer ber gelehrteren Sontrooerftflen feiner &&, ebirte,

überfefcte unb beleuchtete »iele SÖerfe ber 3Sdter unb alter ßircb>nfcribenten, gao

auc$ »ergebene mittelalterliche ©djriftjteKer b eräug, »erfaßte jur 93ertt}eibigung

ber fatt). Kirche unb be$Drben$ ber^efuiten »iele©djriften, war ber lateiniföen,

gried)ifcb>n, b>bräifcb>n, franjoftfdjen unb italienifct>en Sprache funbig, febrieb eine

griec^ifc^e ©rammatif, welche oft aufgelegt unb in allen fatt}olifdc)en ©c^ulen

XeutfölanbS eingeführt würbe, unb oerbanb mit feiner ©ele^rfamf eit eine tiefe

Demut!? unb grömmigfeit. 3« ber ©djule ju 3ngolftabt, wo er feine 23orlefun=

gen gehalten, lief i£m bie tl}eologifcc)e gacultat folgenbe efjrenoofle Denffc^rift

fe^en: „R. P. Jacobus Gretscherus, Markdorfianus Acronianus S. J., aevi sui scrip-

tor celeberrimus, annos 26 in hac alma universitate docendo confecit, uno lin-

guam graecara, tribus philosophiam, reliquis theologiam professus. Nihil hujus

ingenio clarius, memoria fidelius, indicio gravius, labore constantius, lucubrationi-

bus eruditius et foeeundius. Sesqui centum fere libris Academiam ornavit, biblio-

thecas auxit, Ecclesiam propugnavit. Concionibus interea, exhortationibus
,
prae-

lectionibus privatis, excursionibus, confessionibus audiendis, consiliis dandis assi-

due oecupatus, nihil sui ordinis omisit. Amarunt eum maximi prineipes, docti ex

omnibus provineiis coluerunt, vehementer extimuerunt haeretici, quos magna or-

bis catholici gratulatione mira felicitale ac facilitate repressit. Obiit Ingolstadii

studiorum contentione exhaustus, virtutum meritis plenus, 29 Januarii Anno Jubilaei

1625 aetatis 63." 3?ei ^apjt (SlemenS VIII. jtunb er in ^obem 2lnfe^en. %{$

Äaifer gerbinanb II. nad; ber ßaiferwabl »on ^ranffurt ^er naö) SPJünc^en Um,
ließ er eigenS ben ©retfer »on 3ngoljtabt nac^ 3)Zün^en fommen. SWarimilian I.

oon iBa^ern, i§n unter atten 2:6eologen feinet Sanbe^ für ben fdbigjten unb wür=

bigften ^altenb, fenbete it}n unb Gilbert junger jum ^eligionögefprdc^ nac^ 3Re-

genöburg C1601}, wo ©retfer auc^> fat^olifc^erfeitö bie ^auptperfon war. (£ar=

binale unb S3ifc^bfe jotlten ibm gleichfalls bie ^bc^jte 2lct)tung. SSiele ©elet}rte

feiner 3«'t roec^felten mit tym Briefe unb erholten fl$ Ui i^m Sluff^tuffe, fo

48*
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^cflarmin unb Sttarcuö Sclfer. ©eine fämmtlid;en Berfe fittb ju DfagenSburg

1734—1739 in ftebje^n jtarfen goliantcn Ijerauggerommen , wo ftd; auc^ fem

33ilbni£ unb ferne 23iogra©b/ie bcftnbet. ©ein DrbenSbruber @e©rg £efer $at

1074 ju 9D?ünd;ett einen ©©llftänbigen (Jatalog aller ©d;riften ©retferS erfdjeinen

laffen. ©.Sfteberer, Annales Ingolstadiensis Academiae, parte II., p.242—245;
ßobolt, 23a©erifd)e$ @etebj:ten--?crtlon. [@d;r©bl.]

<&ned)ettlani> ,

r

'E?Jag, aU geograpbJfd;e 23ejtimmung in ber 21©g. 20, 2.

2)iefe Benennung würbe befanntlid; ju ©ergebenen 3^iten in ©erfdjiebener S(u«=

be^nung genommen. 3werft m* wn etncm Steife ber tljeffalifc&en Sanbfrfjaft

^tl>ioti$ unb einer ©tabt bafelbjt gebraud;t, erweiterte ftc ftd; juttä^>ft über £$effa»

lien CHom. Jl. H., 683. X. 395. £erob, 1, 56. u. anb.); allmä(;lig begriff man
unter QeUaS bie füblid; ©on ben cambunifd;en unb ceraunifcfyen SBergen gelegenen

Sanbfdjaften, ^effatten, (Spiru« j. £f>t., SocriS, 23öotien, ^IjociS, 2>©ri$, Sit©»

lien, SIcumanien, $?egari$, Slttica unb im weitern ©inne and; ben feloponneS

fammt ben griedjifdjen 3"feln; f© aud; «u unferer ©teile. ^>eit bem Uebergewid;t

SflacebonienS unb ber Ausbreitung griedjifdjer 23t'lbung unb gried;ifd;er Slnfteblung irx

{gprotS'unb bem füblid;en 3tf©tien, würbe ber Manien ipettaö ©ielfad; auty auf biefe

SBejirfe ausgebest, $. 25. bei ©trab©; in berfelben 25ebeutung gebraust ber

gewöbjtlidje ©oradjgebraud; ber Körner baö SBort Graecia; bie ©fftcielte ©prad)e

biefer fannte aber {ein Graecia, feit ber Störung GforintljS iß 2ld)aia bie ge©»

grapljifdje 23ejeid;nung aller griednfdjen Sänber (f. b. 21.). — SSergl. ^©rbiger,

alte ©ecgrapbje, III. 23b. ©. 853. ^3aul©, 9?ealenc©clo©äbie ber clafftfd;en Sil-

tertJmm$wijfenfd;aft III. 23b. ©. 926.

©rtednfdjeö Äntfcrtlmm. £)er eigentliche Urfprung beö griedpifa)en ®ai*

fertfmmS fällt in baS 3a$r 330 n. g$r., aW Äaifcr Gonjbntin ber @r©j?e nad;

SBefiegung feiner kompetenten um ba$ ^aifertljum SIft=9?©m, bem ©i$e ^eibnifdjer

£rabiti©nen entgegen, an ber ©renje ©on @ur©pa unb Stften baS nad) i$m l>c*

uannte ^eu^om, (£©njrantin©©el, grünbete, bje^er feine SJeftbenj ©erlegte unb

fo afimä^lig ba$ ©tammlanb r©mifd;er S?errfd;aft wie bie SBiege berfelbcn bem
Verfalle $rei$ gab. (SS ifi b,ier nidjt ber Ort, bie ©rünbe unb näd;ften $©lgen

biefer 9)?afiregel auSeinanber ju fe§en; woljl aber mnf erwähnt werben, ba§ bie

Sr^ebung S©njtantin©©elö jur ©©r^errfdjenb d;riftlid;en ^pauptßabt beö r©mifd;en

(SrbfreifeS unb bie 5Begün|tigung bcS SirianiSmuS, woburd; ber römifo)e Äaifer

ffd; altmäpg jum däfar©p©ntifer cmporfd;wang, Spanb in §anb ging, unb wäf>=

renb eine ©öflige Umgejlaltung be£ dleiä)$ bringenbeS 33ebürfnif war, biefe nidjt

nur auffielt, fonbern aud; bem d;riftlid; = r©mifd;en dleiä)* einen (£fjarafter ©er=

lie^, welker balb einen jlrengen ©egenfa^ n©t|wenbig mad;te, feilte nid)t bie

mü^e©©He Srrungenfd;aft ber brei erßen blutgetränften Sö^^unberte ber djrifl-

liefen ^ird;e unwiberbringlid; ©erl©ren ge^en. 2)ie Verwirrung, weld;e ©©n bem

^©be beö KaiferS S©nßantin U$ jur Sr^ebung beö KaiferS St^eobofiuö beS ®r©-

fen fiattfanb unb ben (Sinbrud; ber Barbaren begünftigte, fyatte feinen anbern

©runb als in biefem 9?ücffalle in ben ©eiß beS ^eibent^umö, ber ftd) nod; f©

Jange Seit geltenb ju mad;en fud;te. (Srß 2:^e©b©ftuö fd;ien cS ©©rbe^alten $u

fein, bie innere Umwanblung be$ rijmifd;en 9?eid;eS, baö n©d; immer au£ ^toci

cinanber auSfd;liepenben 23eßanbt|jeilen, einem |>eibnifd; ^äretifd;en unb einem

djriftlidjen jufammengefügt war, ju ©©llenben unb baburd) bem, f©n|l ber Stuf»

löfung enfgegenge^enben ©taat eine ©eele, einen inneren Spalt ju geben. Allein

fein früher £©b 395 |>inberte i^n, bie Umwanblung ber römifdjen Abminiflration

burd;jufü^ren unb ben ©eifl harter ft'Scalifd;er ®efe#e burd; einen milbereft auf

baö 23©lfSw©^l beregneten ju erfe^en. 2>aS unter i^m jum legten 3#ale ganj

»ereinigte römifd;e dteify würbe nad; feinem £obe geseilt, unb erjl in berSD^itte

beS fed;Stcn 3a^^«nbertö burd; bie ftegreid;en 2Baffen 33elifarS unb 9?arfeö ber

füblidje ^eil beS weßr©mifd;en 3^eid;eS Wieber jum ©ßr©mifd;en gefd;lagen.
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25iefe politifdje Spaltung, welche ft<$ 405 ^atjre fpdtcr (800 »• S^r.) jum »oll«

ftänbigen Dfajfc erwetterte, unb ben $rijUic^römif#en Djlen »ort ber £l)eilnal)me

an ben ©cfc$icfen bcS noc§ römifd), balb aber gcrmanifd)=d)rijHicl)en 2Beßen a\i$*

fdjlofü, »erlief bem griedjifäen 9Jeic$e fernen eigentümlichen (£t)arafter, ben e$

bem anbringen ber Varbaren gegenüber lange £eit aU c^riftlicfje Spaupimadjt

bewahrte, wdt)renb eS felbfi im Innern in Jolge mangelhafter 3nftitutionen allen

Sä)retfen ber SÖtttfür unb Anarchie »erftel. £)a$ £auö beS £ljeoboftu$ fhro

auf bem byjantinifc^en Sttjrone 453 au$, ba$ abenbldnbifdje dtcify fiel in bie Spdnbe

ber 33arbaren, wäl)renb 3faurer, ^erfer unb Vulgaren an ber 3"trümmerung
be$ öfHic^en arbeiten, unb erfi 3uj*inianl. 527—5G5 gelang eS, burc§ Vertilgung

ber Vanbalen= unb £j*gott}en$errfd;aft, bem ^eietye einen ©lanj nadj Auf cn, burdj

feine inneren (Einrichtungen eine 9?efhuration ju »erleiden. Mein e$ war feit

ber erjlen Vegünjh'gung beö SlrianiSmuS burdj Sonflantin b, ©. ber gludj be$

bö$antinifd;en dieityeZ geworben, burd; bie immcrwdt)renbcn religiofcn (Spaltun-

gen ju leiner inneren 3?u§c me$r ju fommen, unb wie gegen 21ufüen t)in ber Itampf

ftä; legte, im Innern bejfo heftiger ju entbrennen, ba bie Veoölferung an nichts

fo innigen 2Intt)eil na^m als an bogmatifdjen Gontrooerfen. Diefen unb ber S3e«

jjauptung beö Sdfaropapiömuö ju Siebe würben bie juflinianifct)en (Eroberungen ge=

fd^rbet unb war, alö fc§on bie Völferwanberung überwältigt fdjien, bie Vpjantiner

audj> in Spanien feßen gufü gefaxt Ratten, ber Sinbruä) berSongobarben in Italien

nott)wenbig, bie regenerirte üZBelt von bem alle geifh'ge unb pofitifd;e $reit)eit jer*

ßörenben Sinfluffe ber 23t;jantiner ju befreien. Allein nic§t blofi baS Abenblanb

entwanb ftc§ ben Firmen ber „S^ornder", fonbern audj ba$ 9ftorgenlanb würbe

it)nen aflmal;lig entwunben, erfi buref) bie
v
$erfer, bann al$ biefe burd; eine au{jer=

orbentlic^e ^raftanjtrengung unter SperacliuS beftegt worben, burc^ bie Araber,

beren neue Seljre burd) bie religiöfen Spaltungen ber Vöjantiner t$eil$ entlaub,

it)eil$ barauS feine ??at}rung jog unb feine ungeheure Verbreitung fanb, üftur

toie burd; ein SBunber $ielt ftd; ba$ dleity, weld;e$ bei bem Einbringen ber^er=

fer, Araber unb Awaren mehrmals fajl nur me£r auö feiner £auptßabt beßanb,

bie wie ein fteti im Speere hervorragte, bur^i bie weife Schöpfung SonjtantinS

int ftebenten unb achten ^^^unberte noc^ aufreo)t unb texoafyxfoitett fo, bap bie

Verlegung be$ Si^eö ber ^errfc^aft nit^t o^ne göttliche pgung gefd;el}en fei.

So fel)r man ba^er bie ©ewalttfjatigfeiten ber fogenannten bilberjtürmenben üai*

fer tabeln muf, bie in jener £eit 718—867 bie iSerrfdjaft Ratten, fo frf;mdt}lid)

bie Verfolgungen be$ Sleruö, bie Aufrichtung einer Sflilitarbictatur unb fo be-

ftagenSwertl) bie »on* nun eingetretene Srftarrung ber tunjt im bt>jantinifd;en

3?eic$e waren, fo $aüe bocl) ber bamatS erfolgte 2Iuff(|wung be^ friegerifetjen @ei=

jieö gegenüber ben Soctrinen, ba^ baö Sct)wert ju führen gerabeju unlirc^lic^

fei, eine für ben 23eflanb be^ 9ieid)e^ nac^altenb günj^ige Seite. S§ war bie

ijodjfce Seit, ba^ Ui ber entfe$lid)cn Verwirrung, bie baö fyau$ beö ^eracliuö

über bie S'Jomäerijerrfcfaft gebracht fyatte, kräftigere 3)conarc^en auftraten unb an

bie StcHe ber inneren Smiftenfoit eine @int)eit gefegt würbe, welche freiließ biß

Sconoclajien mit fci;auber^after ©ewalt burct)jufül)ren geftrebt Ratten, ^nbem
ferner bie ^aifer, um bie ^dpfie für it)ren 2Biber|lanb gegen ben 3conoclaömu§

ju betrafen, bie bpjantinifc^en ^rooinjen »on bem römifdjen^irc^enfprenget loö=

riffen, unb immer heftiger gegen 211t-^ont auftraten, felbjl mit ben Songobarben

fify gegen bie f dpfte »erbünbeten, gaben fte tiefen Slnlaf , bem langgehegten

2ßunfcc)e ber Italiener nac| einer Trennung ^talienö »om bi;santinifc§en ^eic^e

nac^jugeben unb an ber für ba$ ©efc^id beö Abenblanbeö fo ungemein folgen*

reichen Verbinbung mit ben §rcwfen ju arbeiten, Sßafjrenb fo ber SKefcen aK-

maljlig ftä) vorbereitete, ein oon bem bpjantinifdjen abgefonberte^ Staatenfpftem

ju bilben, war burd; bie llebertreibung ber ©ewalt in biefem felbjt eine nac§t)al=

tige Sc^wäd;e eingetreten, welche, al<3 bie Seenbigung bf$ 23i!berfireit$ Cf* ^* 51»)
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ju mannen tttttcrett 20ßirrett führte, ben Arabern bie <Seeb>rrfa;aft auf bem mit-

tellänbifcb>n 5D?eere bureb] £inwegna$me »on Greta , ©icilien unb (Silicien begrün-

ben fjalf, bie ©la»en in ben ^etoponneS führte unb baS ©tammtanb grtc^tf^er

5?errfcb>ft ffaoifd) machte. Erft als baS fogenannte macebonifdje ftaiferJiauS ben

£§ron besieg C8G7— 1056) trat wieber eine größere £>rbnung ein. Die t-on

beut Patriarchen ft)otiuS erregten Unruhen würben gefüllt, jeboet) ber <paf , ben

bie ©rieben bei biefer ©etegenljeit gegen bie Sateiner geköpft Ratten, nicfyt er-

ftieft. Die Entthronungen unb ^alajfreootutionen würben wenigftenS etwas fel-

tener; wie ber Sltjron erblich würbe, gemattete ftc§ auet) bei einigen befonberS an*

gefe^enen ftamilicrx, in benen bie 3?ei$Swürben wie erblich waren, ein eigener

SReic^Sabel. 3uö* ei'$ würbe ber bisherigen Ucbermac^t ber moSlemifct)en Staa-

ten ein £iel S e fe$^ Orbnung in ben Staatshaushalt gebraut unb baS^eict) na-

mentlich jwifc^en 963—1025 jur befonberen 3D?act)t erhoben, fo baf? feitbem ein

teutfcb>S (lateinifcb>S) unb ein b95antinifcb>S ©taatenföfiem neben einanber be-

rauben. %e%t würbe ^Bulgarien 971 »on ben Styjantinern erobert, bie Muffen,

bisher bie grimmigften fteinbe ber^omäer, nat)nten »on Eonfhntinopel baSQtjjri-

ftenttjum an, unb legten baburety ben ©runb ju ifjrem fortwdt)rcnben ©egenfafce
junt Sfbenbtanbe, weldjeS SßeltlidjeS unb ©eiftlidjeS eben fo forgfaltig fcb>b, als

man eS in S^anj unb ben baöon abhängigen Staaten ju vermengen pflegte.

339$antinifc$er Einftuf firttt |tc§ mit bem teutfcf>en (tateinifcb>n) um bie £err-

fc$aft wfWäbjren wie in Ungarn, unb nur bie gewaltigen Slnftrengungen ber Zeut=

fc$en lieferten biefe ©renjlänber beS germanifc^en ©taatenfyflemS oor 23pjan-

tinijtrung. Sängft $atte in t)ft=9?om ber Kaifer ftet) »on bem Patriarchen unb ber $tircb>

beS Orientes in einer 2lrt emaneipirt, baf biefe oon ber Saune unb SBiflfür beS

©elbftfjerrfdjerS abhängig, nurme^r 23eflanbtb>ile beS ©taatSorganiSmuS waren,

aber nict)t fetbßftänbig bie £wede it}reS DafeinS erfütfen fonnten. Sätjrenb im
tateiniföen ©taatenfyfteme bie @efa|>r einer weltlichen ^räponberanj burdj bie

^äpftc, bie einer päpftfic^cn Slftgewatt buref) ben j[a$r$unberttangen tampf beS
sacerdotium et regnum befeitigt würbe unb bie Mgewalt beS <5taate$ erft in ^olge

ber ©laubenSfpaltung eintrat, war ber b^jantinifc^e <5taat »on ber ©laubenS-

fpaltung Oem 2lrianiSmuS) ausgegangen, §um EäfaropapiSmuS, ben baS 2Ibenb-

lanb erft in ben legten brei 3«^Mberten erhielt, übergegangen unb t)atte fo

mit jener Erflarrung begonnen, in welcher erft nadj ja$r|mnbertlanger lebensvoller

Entwicklung bie Bewegung beS 2lbenblanbeS ttjren Ausgang fanb. ©djon barauS

erbeut, bap eine ©leic^fteüung b^antinifc^er 3ufta*tbe mit ben abenblanbifc^en, bie

nac$ ^attmeraper'fc^en Doctrinen fo oft oerfuc^t würbe, auf ganj irrtümlichem

©runbe beruht. 3m byjantinifc^en SÄcic^e concentrirte ftc§ alte ©ewalt in bem Sluto-

crator, ber als §öc§jte Autorität in gei|tlic!t)en unb weltlichen Dingen, alö ©teKoer-

treter beö ipeilanbeS auf Srben galt, ba$ ^reuj an ber <&pi$e feines ©cepterS

toie an feiner faiferliefen tleibung trug , unumfe^ränft in ber fh'rcfce wie im <5taate

gebot. 2Ba8 ib^m gehörte, wa,$ er berührte, war heilig, wie wa$ öon i^m aus-

ging, unb ein ©acrilegium war eS, auc^ nur an ber ^afiigfeit eines oon i^m ernann-

ten Beamten ju jweifeln. S^janj war bie fyeimafy ber 23ureaucratie unb 3w#en,
Welche, ^unbertfacb^ weiter fc^reitenb als Raifer Jriebric^S iBolognefer, tb>em Ferren

bie DiSpofttion über Eigentum, $eü> unb Seben ber Untertanen juerfannten.

^)ier jlanb feine lanbjldnbifc^e 2Serfaffung, feine carta magna, fein burefy päpfi-

lic^e S3ann^ra^len gefiedertes canonifcb^eS SWec^t bem ^oerator entgegen, ber

nic§t über 58afalfen, fonbern über ©ölblinge gebot, unb üftiemanben gefreut fyätte,

würben nic^»t bie »ielfdltigen Empörungen unb Entthronungen, bie bie Seere ber

5t>santim'fcb)en SBerfaffung ausfüllten, ben Klugem baS ©ebot ber Sftäfh'gung ein-

gefc^ärft, ben 3üQelltfen bie «Sü^nung beS gefränften 3?ec$teS auf bie empftnb-

licjjjte SBeife beigebracht ^aben. 211S nun audj baS macebonifc^e kaifer^auS wie

flewöb>li# in Saftern unb SSerbredjen feinem Untergange entgegeneilte, an ©elb-
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f^ufen unb v
]Jetfdjenegern in Europa wie in 21fien ben SBpjantincrn neue fteinbe

erwucfyfen, fo gelang e$ auf's 'Jceue einem gelbljerrn (SlleriuS) an ber©pi$e fei-

nes? £eere$ baS S\aifertl)um ju gewinnen, unb erfjob ftc§ »on 1057—1204 ba$

§au$ ber ßomnenen jum gebietenben. Mein inbem tjiemit eine ^Keftaurattonö-

epo#e für SB^janj begann unb baS ^teieb,, weldjeS nodj 1092 jwifdjen bem 33oö-

poruS uub Stbrianopel cingeffemmt war, burdj bic Stfjdtigfeit beS SileriuS wie

itxxä) ben StuSbrucb, ber ftreujjüge erweitert würbe, flürjte bie Ambition ber

Somnenen unb namentlich SD?anuelö 33emü$ungen, aueb, baS Slbenblanb an ftcb, ja

bringen, bajfelbe in neue ©efabjren, welche bureb, ben Spaf^ber Sateiner gegen bic

übermütigen ©rieben unb bie inneren (Streitigkeiten ber comneniföen Jamilie

jutefct ju einer neuen frl;auber$aften Srife führten. Wt bem 2inbrud>ebe$ 13. 3at}r-

b,unbcrt$ fam baS SSerberben jugleicb, über baS entartete SKeidj unb bie comne*

niföc gamitie. Gümßantinopef würbe 1204 »on ben Iateinifd>en ftreujfatjrern er-

uiert, bic Gomnenen^errföaft gejtürjt, ber europätföe Ztyil »on Senetianern

unb granjofen geseilt. 2>aS ftaiferreid) felbjl warb ein breifactyeS, baS latei=

nifdje ju Sonftantinopel U$ 1261, baS beS £$eobor SaScariS, nac§$er ber tya*

laologen in 9?tcäa, welkes bem ber Sateiner ein önbe machte, enblicb, baS com-

nenifetye ju Srapejunt, welches baS paldologifdje bis 1462 überbauerte. 25a3

(Srjlere, frembartig ben Sewoljnern bureb, ©pradje, 2lbfunft unb Religion, fonnte

jt# nur behaupten, wie e$ begrüntet worben war, buret) 3u$ug flU$ bem äßeflen,

unb mufte ftnfen, aU f ap|t unb ßaifer in bie grofen SBirren ber (5poc$e grieb-

rt$3II. öerfielen. DaS ^atdologiföe jltüfcte ftcb, auf ©enuefen unb dürfen unb

war trofc feineS ©iegeS über bie Sateiner oerloren, aU Sentfalem, feine 23or-

mauer, in bie §änbe ber Üttamelufen gefallen war, @S bjelt ftc^ bennoety, ba

m'c$t biefen, fonbern ben erji altmdblig im Saufe beS öierje^nten ^a^^unbertS jur

Sttac&t emporfteigenben Domänen e$ bef<$ieben war, bie 3ucf)trutt)e beS b^an-
tinifct)en Reity e$ wie beS 21benblanbeS ju werben, 2)ie ©treitigfeiten ber Santa-

cujene unb falaologen führten 1356 bie Domänen jum bauernben 33eft$e ber

europdiföen ©ebiet$t$eife beS bpjantiniföen 9?eic§eS. ©#on 1360 fiel 2Ibriano-

pel, bie sweite ©tabt be$ ^eic^eö, in it)re ^)dnbe unb ba$ üierje^nte ^a^r^unbert

festen benimmt, nac|> ^a^rje^nten »oll ©^mac^ unb (Styrloftgfeit ben Uebergang

©onflantinopelö ju erleben, aU ber Sinbrucb, ber Mongolen unter Üamerlan unb

bie grofüe ^Rieberlage beS ^abifc^a^ ber Domänen, 23ajajib bei Slnci^ra bem^cic^e
eine neue grijt gewahrte, allein auc^ biefe warb »on ben S^jantinern nifyt be-

nü^t. Wafy 13 3a$*en ftanb bie Dömanen$errfcb,aft im alten ©lanje ba, unb
nur ein inniger Sinfc^luf ber S395antiner an ba3 gefc^md^te unb »erfolgte 2tbenb=

lanb, nur bie »oß^dnbige Eingabe ber Dccibentalen für bie Spaltung beS b^jan-

tauften üieic^eö, weites eö nie aufrichtig unb e^rlic^ mit bem SBejten gemeint

$atte, fonnte biefe Vormauer ber S^rijten^eit retten unb baö 21benblanb twr^a^r-
^unbert langen ©cenen ber Barbarei, |a »or bem bro^enben Untergange bewah-
ren. 2)aö eine wie ba$ anbere gefcb,a^ nic^t in ^inreic^enber ©tdrfe. Die S^jan-
tiner wollten lieber ben Durban aU ben Sbut ber Sateincr feljen; ben legten war
bie gortfefcung i^rer enblofen ©treitigfeiten unter ftclj lieber alö eine nachhaltige,

mannhafte Sr^ebung jur Rettung ber (£§re, 2Bürbe unb ^ret^ett ber (£t;riftett-

%eit. 35eiben warb i|r 2Bunfdj erfüllt. Sonftantinopel »on ^Ibenbldnbern t>er-

t^eibigt, »om eigenen 23olfe preisgegeben, fiel unter bem eilften donffantin in

bie ipdnbe ber DSmanen, 25. ÜJcai 1453; je^n Saljre fpdter war mit ^uöna^me
weniger oon ben Senetianern befe^ten ^läfce baS ganje 9?eic^ in bie ipänbe 33?o-

^ammebS II. gefallen, bamit baS Mittelalter beenbigt, (Juropa um feine S^re, aus-

fcfjÜefjfid) ©i^ beS ^rijlent^umS ju fein, gebracht, unb eine neue £eit »oll ißlut

unb Verwirrung angebrochen. 2)aS ^or beS DrienteS war in bie $dnbe ber

Ungläubigen gefallen, ber 21ngriff3frieg ber (£§rijien, welken biefe wd^renb beS

Mittelalters in bem Driente geführt, in einen 21ngriffSfrieg gegen biefe imDccp
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bentc umgewanbett, ba$ bisherige eurppäifäe ©taatenfpjlem burt§ 3erftprung bc<5

bpjantimfd;en SKeicfyeS pcrnidjtet, ber Orient m eine feinbltdje ©teffung ju (£u-

rppa gebracht wprben. Sine neue £ppä)e ber Settgefdjidjte batirt ppu biefem

Sreigniffe, baS bte neuere 3ett ju eröffnen beftimmt war. Sßergi. tn'cju benSlrt
ßpn|tantinppel, [£pf(er.]

@ricrJ)tfd)e Ältrc&e. I. (streit mit ber lateinifcbcn Stirere unb
Trennung (©$i$ma) Ppn berfefben. 33^anj crljielt feinen 9?utjm unb
ben neuen Manien Gfpnftantinppcl (f. b. 210 »om ßaifer £pn|tantm bem ©rpfjcn

Cf. b. 21.). £>te Srridjtung beö bifdjpflidjen ©tuljleS bafelfcft fe^en ©imepu
•äftetap$rafte$, ©eprgiuö £ebrenu$ unb ©imepn Ppn £b>ffatpniä)
(Le Quien: Oriens Christ, in 4 patriarchalus digestus. Par. 1740. T. I. pag.

10— 12) in bie Otiten be$ ©eperuS unb Saracatfa am Anfang be$ brüten

SatjrfjunbertS. Slber ba$ (£b>pnicpn SUeranbrinum unb bte £fjrono=
grapste beS ^ibtes? £b>ppf>ane$ (Byzant. hist. Script, ed. Venet. 1729. T.

IV. pag. 224. T. VI. pag. 8) entf^eiben ftö) für eine fpätere ^cit unb bejei^nen

als erjten 33ifc§pf ppn Sonjianttnopel ben SQietrpt>tjane$ unter Gumjtantin

bem ©rpfen, watjrfdj einlief ppu 307—317. 33eibe 3eusntffe finb um fp glaub-

würbiger, aU fte au$ ber Seit ppr ffotitö Rammen unb bamit aua) überein*

jiimmt, waS 33arpniuS (Annal. eccles. ad ann. 536. n. 60—62) au$ einer

alten 5banbf<$rift ber paticanifdpen 33iblt'ptb>f wafjrfä)eintid) PPtn 6. ^fl^^unbert

anführt. Jtaum einer @rwä|wung wert$ i|t jene Dfoitje bpjantinifc&er 33ifd)pfe,

welche, mit bem 2IppfM 2lnbrea$ beginnenb, M$ 3ttetrppf>aneg me^r aU jwanjig

S3if4öfe %ty\t, unb ppu mehreren gried)ifcf)cn ©efdjicfctf^reibertt aus ben unter=

fc^pbenen pber interpptirten ©djriften besS £)prpttjeu$, ^riefierS pber SBifc^ofö

ppn SipruS, gcfdjppft wati/ um ber tir$e ppu Qtpnflantinppet appjtptifdjeö Sünfetjen

ju »erraffen. (Le Quien: Oriens. T. I. pag. 196—205). 2>a S^janj in ber

©t'pcefe £fjracien unb in ber ^rppinj Surppa lag, fp war e3 bem üttetrpppliten ppn

<peractea unterwprfen, li$, naefcbem mit ber pplitifc^en 33ebeutfamfeit auä) baS Uta)*

Iidje 2Infeb>n ber neuen ipauptftabt beö Oriente in furjer Seit beinahe in gleichem

Ütfafe gejtiegen war, ppu bem ^weiten aflgemeiiten (£pncit ju Spnjtantinppet im 3.

381 Ccan - 2) bem 35ifc^of ppu Gumftautinppel ber erfte 9?ang na^ bem rpmifdjen

fapft eingeräumt würbe. ©<$Ptt auf biefer ©tjnobe jeigten ft$ pon <Beüe pieter

prientatifd;en 23ifd)pfe ©puren ber Stferfuc^t gegen bie Occibentalen unb »ereitelten

bie eblen Semü^ungen be§ ^Pd^ersigen ©regpr »pn ^ajianj, ber ^irc^e ppn

Stntt'pc^ien ben ^rieben wieberjugeben. 2)er genannte 23efd;tuf? ber sweiten aftge-

meinen @9ncbe mürbe meber ppn ber rpmifdjen npdj »pn ber aleranbrinifd)en^irä;e

anerfaunt, bp$ aber im Spncit ppu (£!jalcebpn C451) in Sibmefen^eit ber römi*

f^en Legaten unb beö 33tfd>pfö ppn Stieranbrien , befpnberö auf Betreibung beö

Gterul Ppn dpnjrantinppel unb nac&bem bie 33ifc^pfe grpf ent^eitö fc^Pn abgereist

waren, bejtätigt unb nä^er ba^in beftimmt, baf bem 23ifd)pf PPn Spnjtantinppel

ni^>t nur bie erfte ©teKe nac^ bem ftopji juertannt, fpnbern auc^ bie Dt'pcefen:

Sl^racien, Slfien unb ^5pntuö unterwprfen fein fpßten. Die feierlia)e frp=

tejtatipn ber rbmif^en Legaten, welche in einer eigene baju anberaumten ©i^ung

fpglei$ erfptgte , aU fte ppu ber Stbfaffung biefeö Sanpnö gebart Ratten , würbe

nifyt Uatytet. C@» *>. 2trt e^alcebpn, unb Hard. Acta Concil. T. II. concil.

chalced. act. 15. can. 28. act. 16). fapft 8ep I. unb feine 9Jac^fpIger unter=

liefen ni(|t, gegen biefe gefe^wtbrige Neuerung i^re Stimmen ju ergeben, nament=

lii^ erflärte erjterer in feinen Briefen (PPtn 22. 9M 452) an ben taifer 9ttar-

cianu^, an bie ^aiferin ^ul^eria, an Stnatoliu«, Bifc^pf PPn (Spnftantinppet, unb

in bem ©^reiben (PPm 21. SWärj 453) an bie SSäter PPn (J^atcebpn biefelben

für ni^tig unb frafttp«. Wlit 2ep hielten bie Occibentalen, bie Biföpfe ppn 3fy=
ricum unb 2Iegt>pten, au^ einige 25ifö)pfe beö Orients, ba$er würbe ber <x$U

unbjwanäigfie Sanpn beS ©pncil« ppu £$atcebpn in bie ^pncitienfammtungen
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fetfcfi ber Orientalen »or ^fjotiu« nicfjt aufgenommen (Le Quien: Oriens, Tom.

I. pag. 37—55. «RataK« ?üe.ranber: Hist. eccl. saec. V. diss. XV. art. 2. 3.). Deffen-

ungeachtet würben feie Scmüfmngcn bc« großen Öeo nidjt mit bteibenbem Srfofge

gefrönt. Ü)?an fann jwar nio)t fagen, baf? eine feinbfelige @efinnung ber On'en=

taten gegen Sftom fd;on Ui Slbfaffung ber genannten Qfanone« tl)ätig gewefen fei;

aber »olitifctje unb ftrcf;ficf;e 2krt)ältiujfe ljaben fo jufammengewirft unb bem @fjr=

geije ein fo wette« £t}or geöffnet, bafj man tn nat)cr S^funft traurige 3erwürf-

niffe befürchten mufite, unb wenn ber Primat in ber $irc$e SJjrifti nur ba$ (£r=

gebm'fi ber Umftdnbe ober eine (Jrrungenfdjaft be« (5f;rgei$e« wäre, er ft$er r>on

iftom nart; Sonftantinopel gewanbert fem würbe. 9?ad)bem Sonftantinopet jur

3?eftbenj be« Kaifer« unb jur £auptjtabt be« Sfteidje« erboten war, fanben bte

@rieü)en wieber @etegent)ett, befonber« naef; ber Rettung bcö 9?etö)e«, bte v>er=

lorene iperrfcf;aft gegenüber bem Dcctbent geltenb §u machen; unb toa$ war nun

natürlicher , als* bafü ftürjl unb Votf für ben 23ifä)of ber Spauptftabt einen tjöfjern

l>ierard?tfcf;en 9fang »erlangten V £>a« Öftrem; blieb noef) naä; ber Trennung meb>

<d$ 5Weic}unbert Safyxe lang ein jtemttc^ georbnete« @an$e«; buret) bte grunbfäfc-

lm)e dentratifation ber Verwaltung erhielt (Sonftantinopet Überwiegenben Sinftuf

;

beinahe afle 23i«tt)ümer ber tn'er orientalischen Patriarchate waren bem griedjifctyen

$aifer untertt}an unb fanben in Sonjtantinopet einen wie oon felbjt gegebenen

Cnntgung«punct, wäljrenb ba« römifdje Matriarchat ben Stützungen ber wanbern*

ben Völfer blofügeftettt unb tn »tele 3?em;e sertb>tft war. Der ^atrtaref; »on

Gtonftantinopel gewann überbiefj wegen fetner ©teflung am £ofe r-or anbern S3i=

fd)öfen größere« 2tnfet}en; er präftbtrte ben oft wieberb>tten SSerfammlungen ber

in Sonfiantinopet anwefenben Sifcfyöfe (atVocJos evör^iovoci), wenn bie ^egie»

rung eine $xaQt jur Erörterung ober ein ©efdjäft jur Ausführung übergab, ober

©treitigfeiten auä) auc3 fremben 25iöcefen ertebigt würben; er machte für nafje

unb ferne 2Imt«brüber ben Agenten am §ofe, unb errang auä) baburef; Sinftuf in

fremben ©iöcefen unb machte biefetben ftcf; oerbinblm), um fo meb> at« bie Kaifer

ben fircblic&en (Streitigfeiten wotjl fetten ferne blieben unb bei tt)ren Sinmifct;ungen

$unää;fi ben Patriarchen ber $aitfc-tftabt jum Sftattygebcr unb ©enojfen ftcf; erforen.

2Benn nun bie Patriarchen üon Sonftantinopet bte bargebotene @etegenb>it jur

(Srfjötmng it}rer ©tettung unb jur Vermehrung tf;re« Sinftuffe« benu^ten, fo fonn*

ten fte ber 33itttgung unb be$ ©u;u§e« »on <&äte ber Kaifer fajt immer »erfta;ert

fein, üibem biefe in ber ersten 9)?act)t it)re« Patriarchen 'bei ib>em (Jinftu^ auf

benfetben ein bittet fanben, um bie ^roöinjen enger mit ber £auptftabt ju »er=

binben.— 2)ie Patriarchen »on Sonftanttnopet übten tt}atfäcf;tic^ bie ftrcfylict) nteb^t

anerfannten, aber boä; öon 3^no C476) unb ^»ittnian (541) betätigten s]5a=

triar^atrec^te über Sfjracien, ^ontu« unb Elften au« (Cod. Justin, lib. I, tit. 2

de sacrosanetis ecclesiis c. IG. Nov. 131. c. 2); fte griffen auet; über bie bejeict;*

neten ©renjen in frembe ©iöcefen ein, unb errangen, »on ben itaifem unterftü^t,

eine ©eoormunbung über ik anbern brei Patriarchate be« Drient«, ben fte at«

öcumenifct)e ober allgemeine Patriarchen ju bet)errfct)en anhebten. <Scf;on unter

bem Patriarchen Stccaciu« (471—489) erfolgte auf einige ^dt eine Trennung

äwifdjen ^om unb Sonjlantinopet, unb ^?apfl §eltr III. begrünbete bie über 2tcca=

ctu« au«gefproct}ene Srcommuntcation unter anberm auä; bamit, bafl biefer lieber^

griffe in bie Angelegenheiten ber Patriarchate »on 2tntiod)ien unb ^»fafem un=

befugt gemacht fyake (Le Quien: Oriens, T. I. pag. 55— 64. @. aud? ben ltr=

tt}eit«f»ruc^ ^elir III. gegen Accaciu« unb ben 33rief ber römifc^en (S^nobe an bie

ortb>boren ^riefler unb 3)?önct)e »on Sonjtantinopet unb Sit^nten bei S3aroniu«

adann. 484. n. 17— 19. n. 22—31). Diefe Uebergriffe oermet^rten ftcf;, at« in ber

erflen £älfte be« fiebenten ^a^r^unbert« @örien, 3)?efoüotamien unb Aegöpten

»on ben 3)jufelmdnnern erobert worben, unb bie 9?eit)e ber orientatifcf;en s]3atriar=

tf;en entweber unterbrochen, ober biefe in GTonjtantinopet @c^u^ unb Obbact) ju
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fudjen ober bie Drbtnatton ft$ bafetbft ju erbitten gejwungen waren» 3m Son-
ett »on QHjalcebon gebrauchten bie orientalifcfjen SJtfc&öfe ben 2lu«brucf, „atlge*
meiner fatxiaxty" um ba« SSorrec^t be« ^apjte« 2eo I. über bte ganje tircbe

onjuerlennen, Die ^dpjk, be« itjnen »on (SJjrifto »erlie^enen SBorjuge« bewnft,
lehnten biefen Stitel ab, bod) bte Patriarchen oon Sonfrantinopel nahmen i&n balb
nacfj bem Soncit oon Sf>aIcebon an, fei e« um nur i£r oermeintlidje« Sorredjt
über alte SBifdjöfe be« Orient« au«jubrücfen, ober auc$ um ftc& ben römifdjen
^äojien an bie ©ette ju fefcen. deiner aber Ijatte bi«fjer biefen Stitel mit größerer

£artnäctigfeit gebraust, att Sotjanne« Scjunator (582—595); ja er rief

fogar 33ifd?bfe au« anbern Patriarchaten ju einer (Sonobe nac$ Sonßantinopel (588),
welche er eine allgemeine genannt wiffen wollte (2Sgl. bie 23riefe be« ^elagiu« II.

unb ©regor« I. i>ei 33aroniu« ad ann. 587. n. 7 sqq. unb aim. 595. n. 44 sqq.).

liefen £itel führten oon nun an bte meinen Patriarchen oon donftantinopel un=
geachtet ber immer wieberf>o!ten Sinforücije ber römifc^en Zapfte. SBte fe$r bte

Patriarchen oon Sonfkntinopel bebaut waren auf Sr^bfjung t'brer Wlatyt, wie fte

au$ bie ungerechteren bittet baju gebrauchten, er^eXCt fiar barau«, bafi fte oon
ber empörenben QdemUtyat, womit ber wilbe 23ilberflürmer , Seo ber Sfaurier
(f. b. 2trt.33ilberj*reit) an« 3tac$e gegen bie für bie 3fainb>it ber 2eb>e eifernben

fäpfte bie Sinfünfte in ©icitien unb (Salabrien unb jugleidj bie Diöcefen ber

frdfectur Sfloricum ber römifc^en Kirche entrtffen $attt C730) , 2lnla§ nahmen,
biefe Dibcefen für itjr fatriarc^at anjufprecb>n, unb biefetben ungeachtet ber

gerechten unb oft wieb.er^olten gorberungen ber römifdjen ^äpjte nic|t metjr ju»

rücfjteflten. 9)?an barf ftc^ Ui folgen 23ert)dltniffen nicfjt wunbern, wenn 9tom

jefct nd^er an bie frdftigen ©ermanen ftc& anfe^tof unb Sari bem ©rof?en bie

Kaiferfrone auf« §aupt fefcte (800), wenngleich biefe« Sreignt'f bte (£iferfu$t

ber Orientalen ^aifer nodj meljr ftadjefte, unb bie Äfaft jwifc^en Ojlen unb
Sßejten noct> meb> erweiterte. — 25er erjle, Wetter ftc§ förmlich gegen ben fri-

mat be« römiföen ^apfie« erklärte, war ^tjotiu«. Diefer lit% ft$ oom mdcb>
tigen ^atricier unb 9?eidj«oerwefer 33arba« al« Serfjeug gebrauchen, um 3gna=
tiu«, ben recbtmctfjigen fatriarc^en oon Sonftantinooel, ju prjen, welcher ben
©ewattt|>aten unb bem Mutfcfjctnbertfctjen Umgang befelben ern^Iic^ entgegenge»

treten war, unb baburt| beffen Sern auf ftc^ gelaben 1)atte. 2)er fromme ^atriarc^

würbe nad) ber 3«fel Serebint^u« oerwiefen unb f^otiu« in fec^« ^agen, oom
Saien jum 5Dcön4>, oom 3L)iönct) jum Sector unb fofort am Seif>nac$t«fej?e 857 jum
23ifcb]of oon Sonjiantinooel gewetzt. Die SBet'^e oottjog ©regor 2I«be|ta«,

S3ifc^of oon «S^racu«, ber, ein Höfling ber niebrigften ©efttinung unb ^einb be«

jtrengen ^gnattu«, mehrere 3a$xt lang oon feiner ^)erbe abwefenb, um bie ©unji
be« ^)ofe« buhlte. Dem Einbringung gelang e«, in einer SSerfammtnng oon me^»
reren 33ifd?öfen bie 2lbfe§ung be« 3gnotiu« unb feine Erwartung jnm Patriarchen

»Ott Sonßantinopel ju erzwingen. Um bie 3ujttnimung be« ^a^fte« ju erfcblei*

cfien unb baburc^ ben ©c|ein be« ^cc^te« ju gewinnen, würbe eine ©efatibtfc^aft

nac^ 3^om getieft mit fojibaren ©efc^enfen unb Briefen oom Haifer unb oon

ftjotiu«: Sgnatiu« $töe freiwillig abgebanft, unb bo$ fei er burc^ einen (Jon-

ciliarfomc^ abgefegt, ^^otiu« aber buret? jubrtngtt'c^e« 23itten be« Steru« unb

Kaifer« jum Patriarchen erwd&lt werben (859). fapft S^cicolau« I. war nic&t

ber 9)?anu, ben man fo leicht betören fonnte. Da feine Jorberungen fowo^I in

33ejug auf bie gefe^md§ige 3$er|janbtung ber Angelegenheit jwifc^en 33«atiu« unb

^Jjotiu«, al« auc^ in 23ejug auf bie entriffenen Diöcefen oon S^^icum nic^t

erfüllt worben; im ©egentfjeüe, feine ©efanbten, ber ©ewatt unb S3ejiect)un3

weic^enb, bie abermalige 2Ibfe§ung be« ^gnatt'u« in einem (£oncit ju Sonftanti=

nooel untertrieben Ratten (861), oroteftirte er feierlich 2tngeftc|)t« ber ganjen

c^rij^Iicfen Seit gegen bie an 3ßi™tüt$ oerübte Unbitt (862), unb Uxatibtc im

SBinter 863 oor einem Soncil in 3?om ben annoc^ wiberftrebenben ^^otiu« unb



®ncd)ifd)e ßivd)e. 7G3

bie »Ott it)m orbinirten 23ifdjöfe unb (£tertfer alter unb jeber geijUi<$en SBürbe

«üb ©ematt unb fefcte ben redjtmäfiigen Patriarchen SgnatiuS in bie frühem
(5$ren wieber ein (f. bie bezüglichen 33riefe unb Documente bei 23aroniu3 unb

<pagi ad ann. 858—863. ann. 870. n. 45 sqq.). S3et ber ©d)tec§tigfeit be$ öon

23arba$ unb ^pt}otiu$ irregeleiteten $ofe$ war wenig ©uteö ju erwarten, unb batb

factjte ein Sreigni£ bt'e gtimmenben Konten jur gelten stamme an. £>ie Bulgaren

(f. b. 2t.) Ratten einen grofen £t)eit oon ber ^Jräfectur ^ttyncum erobert unb

»on gefangenen Sänften unb grie^ifdjen ^rieftern bie erften ßenntniffc »on ber

?e£re be« KreujeS ermatten C861). 2Bafjrf<| einlief wegen be-r gewattigen Srfc&üt-

terung unb beS barauf erfolgten 23erfat($ ber entjweiten griec$ifc§en Kir$e fu$te

ber 33utgarenfönig SDh'djael im Dccibent 9)?ifftonäre unb fanbte auet) Abgeorbnete

mit »ergebenen, bie Religion betreffenben fragen na<§ diom (866). Diefe

unerwartete ©ctegentjeit, bie entriffenen £)iöcefen in 3%ticum wieber ju gewinnen,

ergriff ^a»f* üfticotauä fcb> gerne unb [Riefte mit ben ©efanbten Stticfjaefg %\t>ei

33ifd?öfe, 9pautu3 »on ^ooolonia unb ^ormofuS »on ^orto, in baS Sanb

ber Bulgaren, Welche bie 33efetjrung be$ SBotfeö beförbern unb bie Angelegenheiten

ber Religion orbnen foftten. ^JautuS unb ^ormofuS arbeiteten im neuen 2Bein=

berge beä Jperrn mit folgern QEifer unb ßrfotge, bafi tönig 9tttct)aet bie ni^t-

romifcfyen 2ttiffionäre austrieb unb ber ^Saojt auf neuerliches (Srfuc^en beffelben

mehrere ^riejter fdjicfen unb einen (£r$bifcb>f für ^Bulgarien ernennen mufte C867).
(©. bie SBeridjte beS gteic^jeit. AnajhftuS 23ibtiotfjecariug Cf. b. 21.) hei S3aro=

niuö ad ann. 866. n. 1—3. ann. 867. n. 1— 3). 33on biefen Sreigniffen glaubte

^fjotiuS Antajü nehmen ju muffen, um unter ber 2ar»e eineö 23ertt)eibigerS ber

^atriarc$alrec()te ftdj Anfang unter ben ©rieben ju erwerben unb ben $>atriar*

<$alftfc »on (£onjtantino»et ju fiebern. Aber ber feibenfdjaftlict)fte ©rott trieb i$n

ju einem ©ct)ritte, welker alte Berechnungen »ernic$tete unb ifjn »or ben Auge«
ber %flit' unb ^cac^wett at$ einen fcfyamlofen 33etrüger branbmarfte. (£r »er*

fammette tjeimlicf) aus feinen Anhängern eine @»nobe, fd)rieb er bietete 23er=

^anbtungen jufammen unb fügte bie Unterfc^riften »on ©tettoertretern ber orien*

tätigen Patriarchen unb »ielen 33ifc$öfen unb Steritern hei, bie nidjtS »on ber

(Sadje wufüten. ^n biefer S^nobe ober »tetmetjr in ben erbic^teten SSer^anblungen

berfetben würbe ^Japjt SfticolauS I. abgefegt unb mit bem Anattjem belegt, ^toei

33ifdjöfe brauten ba$ Urzeit nad) 9?om (867). (©. bie 33ericfjte mehrerer gteic^^

zeitiger @ct)riftfMer Ui S3aroniuö ad ann. 867. n. 84, ann. 870. n. 49.

^agi crit. ad ann. 867. n. 12. 33gt. act. 8. can. 6 ber ad)ten attg. @^nobe.) tteber=

bief erfucbje ^otiuö ben Kaifer beö AbenbfanbeS, Subwig II., gewalttätig gegen

ben ^a^jt aufjutreten unb in einem 9?unbf$reiben an bie Patriarchen be$ DrientS

(hei 35aroniuS ad ann. 863. n. 34 sqq.) entwickelte er bie ©rünbe feinet 33erfalj*

renö gegen 9?icotauS I. £>ie ^Bulgaren, welche »on griec^ifct)en ^rieftern unter

unfägtic^en 9)?üt)en feien befetjrt worben, fyahe 9^icotauö bem Patriarchate »on

(Jonfiantincoet entriffen unb baju noc^ bie »erberbtic^en ©ebräuct)e unb 3**t$ümer

ber römifc^en Kirche unter i$nen oerbreitet, aU tvie: ba$ §a|ten am @amö=
tage; bie SSerfürjung ber

f. g. oier jigtägigen ftajlen um eine 2Boit)e;

bie 3Serad)tung ber friefter, welche in anflänbiger (S^e leben; bie

abermalige, buret) bie römtfit)en SB tfct)5fe »oUjogene girmung ber

fc^on oon ben grie$ifdjen ^rieftern in Bulgarien ©efatbten; bie 2Serfälfci)ung
be$ oon allen (Soncilien gezeitigten ©taubenöf ^mbolumö burc^
ben 3ufa$ „filioque", gteict)fam atö wären in ber anbetungäwürbigen 3?rei=

einigfeit nidjt Sin, fonbern jwei ^rineipien ober ©runburfac|en. $n biefen An«
ftagen, toie über^auot im ganjen SBerfa^ren be$ ^t)otiuS war auet) ber ^rimat
ber römifc^en Sh'rdje nici)t anerfannt. — S'cicolauö I., am Abenbe beö Seben«

unb entkräftet buref; bie »ieten ©orgcn unb baö angejirengte ©treben im lange

bauernben Kampfe, förieb an £incmar, (Srjbifc^of oon ^eimö, unb fonber
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3weifel auct; an Ö tu tuet t, fcrjfciföof »on attainj, fteXtte ba<S feinbfeh'ge 23ene$*

mcn unb bie Slttfcbulbigungen beö f^ottuö bar, unb ermahnte fte, £ilfe ju leiften

tn ber gemeinfaraen ©acije, (@. baö <Kunbfct)rci&en fcei 23arcmiuS ad arm. 867. n.

43 sqq.). Dbo, 23ifcfoof t-on 23eau»ai$, SleneaS, S3tf^üf »on f arte (Lib. adv.

dccem objectiones Graec. ed. d'Achery Spicileg. Paris. 1666. T. VII; ed. 1723. T.

I.) unb 9?atram »on 2Uturtin (Lib. IV. contra Graec. opposita. ed. d'Achery

Spicileg. T. II. ed. nov. T. I.) rot'bertegten bie SBornutrfe ber ©rieben unb bie

teutföen 9)?ettopotttert »erfammeften tyre ©uffraganen tn ber anfe^ni'icfyen <8t)nobe

öon SÖormö 0#cai 868), nu'efen fe^r grünblicfj bt'e Auflagen ber ©rieben jurüct

unb entit-itfelten tn i^rem ©lau&enöfrefenntniffe bt'e rat^otifcfye £eljre tum ber 2)rei^

einigfeit (23interim ©efdj. b. teuren Sonc. 33. III.). Skn fo wenig Slntjang

fanb tyfotiuü frei ben v}5atriarc&en be$ DrientS, um Jo metjr aU aucf; m Sonjtan*

tino^et kurcf) *> eu £0*> beö Ratfet« Wlifyael fi$ bt'e SSer^ä'Itm'ffe gcd'nbert fyattin

C867). Der neue taifer 33 a f 1 1 1 u « fc^icfte ben tyotiM tn ein ftfofter, rief auf

e^renöoße SBet'fe ben Matriardjen 3ßnattu8 jurüd unb ertat flcfc »om ^?a^ft ein afl=

gemeines (£oncif, welches, ba SfticotauS ben 13. ÜKoö. 867 gehörten war, ftdj

unter beffen Sfiacbfolger ipabrt'an II. aU ba$ actjte öcumcnifcfce in Sonftantinopel

»erfammelie (869). 3^>ax würbe auf biefer ©ipnobe junä<$jt bie 2Ingeiegen|)et'i

jwifcfyen SßnatiuS unb tyfyotinS butd) bie 2H>fe§unß be$ le^teru unb @rtefcung beg

erfiern gefc&Iic&tet, afcer int Verlaufe ber 23er§anblungen anty ber ^rimat be$

römifcfyen ^a^fie^ a\x$ göttttc&er (Sinfefcung anerfannt unb bie ©runbloftgfcit

ber Slnfcfeulbigungen be$ ffytint auößefyrocfcen, fdjen baburefi, baf bie »erfam-

ntelten 23äter einftimntiß bie tont tyapfte aßen 33ifd)ijfen unb SIertfern ber

2>iöcefe t-on Sonßantiuopel jur Unterf^rift »orßelegte gormet tittigten (act. I.)

unb jenen 23ifcbü>fen, welche bie ttnterfcfcrift nic§t gafcen, bie ©emeinfc$aft »er*

weigerten (act. III. IV.). „Siebten mufj man'', faßte bt'e gerat ei, „bie Sorte
unfereS §errn $t\u @j>rijli: „Du 6tfi tyettnZ — ber geB, auf ben
tdj meine ^ir^e baut" ... benn immer tjt »on bem romif^en «Stuhle

bt'e fat^olifc^e Religion rein erhalten worben; im ©lauten unb in

ber 8el>re beffetten »oUen totr »erharren, unb ben 33efe^ten bet

25äter, tefonberö ater ben Slnorbnunßen beö $1* apofloltf^en <Stix$°

fe$ tn StUem 5°^ß e leiften, .
." (Hard. Acta Concil. T. V. conc. Constanti-

nop. IV.) 3ebod; ber tiefte ©runb be$ «Streitet jwif^en ber römifc^en unb ßrie^

c^ifc^en ^irc^e warb auef) bur^ biefeö Soncil nidjt ße^oteu. SKe^rcre 23eßekn»

Reiten, roeW;e ber Slitßenjeuße Sinajlaft'u^ 33ttft'ot^ecartu« erjagt (vita

Hadriani IL): aU wie bie auf SlnratJjen mehrerer SStf^öfe öom Äaifer außeorbnete

Sntwenbunß ber mit ben Unterfünften ber 23ifd>öfe »erfe^er.en unb ben römifd)en

Legaten üterge&enen (Srem^tare otiger gormel; bie SSerflümmelung eineö päpftli°

c^en SdjreifcenS, infofern e$ auf ba§ &>& beö aoenbidnbifc^en ßaifer^ hu*

tete; bie fcalb nac^ bem Snbe beö QontiU burd; Sifl unb ben (Sinftuf be^ Kaiferö

erfolßte Uetenr-eifunß ber ouIßarifü;en 2)iöcefen an ba$ Matriarchat s?on Sonfitan^

iinopet, »elcte Sguatiuö, unbanftar genug, in 83eft§ na^m, ftnb 23en>eife genug,

bafü lang genährte @tferfuct)t unb unerfättlic^er S^rgeij \>ic ©rieben auclj je^t

noo; fiac|elte. 3gnatiu« frort am 23. DcMer 878, unb ^otiitf, »om Raifer

pegün|^igt, er^oD ftcb brei 2:age nacb ber 23eerbigung be^ SSorgd'ngerö wieber auf

ben Matriardjaffty »on Sonflantmopel» fJopjl Sodann VIII.
,
ßebrdttßt »on mt|=

liefen 23ertdltniffen in Italien unb t'rreßeleitet bur$ mancherlei leere 23urfpieße*

lunßen ber griedjifc^en ©efanbten, tejldtigte bie 23eft$na$me be$ yfotiut, »er-

wahrte fic$ ater »or ieber Folgerung gegen bt'e ^luorbnungen fet-

net aSotfa^rcr unb beö achten angemeinen SonctlS, unb fe^te bie

33ebingungen, baf ^^otiuö »Pt einet ju »ctfammelnben @t;nobe

bemütfctg WHittt unb ©enugt^uung let'jle unb bt'e ^tot-inj 33urga-

tien bem tomifö)en ^attiote^ot jurfidfletle (2Iugufr 879). 25pn aUem
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bem tt)at tyotitö gerabc ba$ ©egentljetf; bte päpfttic^ett 23riefe unb bie ©efanbt*

fcfyaftSinffr'nction, welche er unter bem SSorwanbe, fle $u überfein, ben römifdjen

Legaten enttoeft £atte, v»erfdtfd;te er batjin, <*t$ wenn ber <J5apjr, wett entfernt

»on "^ottuS 3?eue unb 2tt»ittte ju »erlangen, benfetben »te(met)r wegen erlittener

Unbilben fwcbjiä) bebaure; bte Slnorbnuugen fetner grofen Vorgänger unb ba$

SSerfafjren ber achten allgemeinen ©önobe mifbiflige unb aufgebe, unb um bte

ÜJcucfjMung 23uTgarten$ nur erfuc^e. @o »erfälfc$t, würben bte 33rtefe unb bte

©cfanbtfctjaftSinflruction in ber barauf folgenben @t;nobe $u Qfonftantinopef abge=

fefen; tn btefem ©inne würben bte Sßerfianbhtngcn' geführt unb erfebigt, ba$ 2(n*

fe^en be$ römtfdjen ©tut)Ie$ entehrt unb bte grage wegen Bulgarien ber SBtßfür

beö HaiferS überlaffen. Die Legaten be$ ^?apfl:e^ fcfywiegen unb nact) t'^rer 2tb=

reife bjelt tyfotiuQ uo$ zmi ©jungen, worin j'eber S\x\a§ jum ©laubenöfötn»

bolum unter ber Strafe beö 2tnatt)em3 »ertöten würbe (9?oo. 879 — Üttärj 880).

2>iefe ©önobe flehen bie ©rieben ber aä)ten allgemeinen unter
^apjl Spabrian entgegen; biefe tterefiren fte al# bte wa|jrt}aft acfyte unb aflge»

meine, obwohl man no<$ nic^t weif, wieviel ^^otiuö auf er ben »erfälfc&ten

Briefen noc$ baju gebietet %at. Sodann VIII., »on biefen (Sreigniffen in Gfonflan-

iinopel unterrichtet, erftärte ba$ (Joncit für nichtig unb wirkungslos, er unb feine

üftaajfofger ercommunicirten ben 'potiuS, welcher »on be$ 33aftltu$ S'c'acbjolger,

Seo IV., »erbannt (886) , in ber Cfrcommunication fkrb (891)", bte über ibjt

neun ^äpfre auSgefprocben t)atten. — "pljotiuS t fi ber Urheber be$ grie=

djifdKn ©ct)i3ma geworben, bte »orgebIi<§en ©rünbe feiner 2Iuffet)nung gegen

3?om ftnb oben genannt, e$ erübrigt noö), jTe ndt}er ju prüfen. 2Ba$ nun bie

^root'nj SUyxicixm Betrifft, fo war fte »on SHterS t)er ein Zfyit be$ abenbtän*

bifc$en ^atriardjatä ; bie Metropoliten »on £t)effafonict) unb fpäter aueb, bie »on

Slapriba waren bafetbfc bie ©tefloertreter be$ römifdjen ^apfteS aU abenbtänbi»

fct)en Patriarchen. 3^ ar fuä)ten bie Patriarchen »on Gfonjknttnopel, in 2$erbin=

bung mit mehreren ittörifo)en 33ifc$öfen, bie fragliche Kirdjenprooinj öfter an ftet)

ju reifen, bo$ felojl bie ftaifer SlfjeobofiuS (422) unb 3ufHnian (541)
|atten bie Jftectyte ber Patriarchen be^ Sttenblanbeö auf bie Stöcefen ber ^räfectur

Sflpricum peflätigt C^agi, crit. ad ann. 421. n. 4— 11; Le Quien, Oriens etc.

T. I. pag. 23 sqq.). (S$ war atfo nur bie Z$at eine« ^9rannen, wenn ?eo ber

Sfaurier ben Lateinern S^pncum entrif , unb e$ trieb nur niebrtger S^rgeij,

wenn bie Patriarchen oon Sonfiantinopel, namentlich ^^ottus?, »on ber ©ewalt*

fyat ein D^ec^t ableiteten unb baS räuberifc^ Sntriffenc nidjt me^r ben Öcctbentalen

jurücfgaben. 3« Söejiejmng auf bie ^t^ct^ltn tyaben ftet) in ben einjelnen $ir=

^en einige abweiü;enbe ©ebrciucT;e fefigefe^t, unb namentlict) jwifc^en ben abenb*

unb morgenldnbifc^en Dtöcefen befonberö feit ber @^nobe öon ^rulloö (691)
einige ©egenfdfce fc^drfer ausgeprägt. 2>ie Lateiner hielten bie grofen Mafien

»om Sonntage Cuabrageftma biö Ojlern unb fafteten in einigen ^Jroöinjen bret
£age in jeber Soc|e (5D?ittwocf>, greitag, ©am^tag); aber bie ©riect)en unb bie

meijlen ^irc^en be6 Drient$ begannen bte grofen haften um eine 2Boä)e früher

unb oerfagten ftc§ ben gleifc^genuf fc^on »on ©erageftma an. dagegen Ratten

fte in ben SBoctjen beS Sa^reö nur %wei gafitage (3D?ittwocic) unb gxettag), ba«

Mafien am ©amStage hielten fte nic|>t für cvUuU (Synod. Trull. can. 4.). SDatjer

burfte Ui ben Orientalen nebfl bem ©onntage auc| ber ©amStag baö ganje
3a^r ^inburc| nie ein ftafttag fein, t>ci ben Occtbentafen aber nur ber ©onntag,
woburdj ftc^ bie grof en haften in ben beiben ^irc^en wieber auSglictjen (33aroniu3

ad ann. 57. n. 197 sqq. 23gl. ben S3rief %lkolau€ I. an Sptncmar ann. 867. n.

49. 50. Bened. Syn. Dioec. lib. XI. cap. 1. n. 4—7.). 3m Slbenblanbe war man
bemütjt, baS Sölibatögefe^, oon welchem man beim Mangel geiftlic|>er 35il=

bung^anjtalten öfters abweisen muf te , in »otter ©eltung nac^ ^öglic^feit ju

erhalten. SÖenn nict)t ein befonberer 9?ot$fafl eine 2ibweic^ung er^eifo)te, erhielt
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bte $öf>eren Sßetyen nur ber £b>lofe unb au«nab>«weife au$ ber 23ere$lic$te,

ber aber mit (Einwilligung ber grau be« eb>licben 3ufammenleben« ferner« ftü)

enthalten mußte. Waty nnb nacb febwanb au<$ biefe 2lu«nal?me, ba eine größere

2lu«watjl ju ©ebote jtanb, $ber im Oriente würbe ba«, n>a$ nur bie sJ?ot&; re<$t=

fertigte, feit ber ©^nobe oon Strullo« gefe$tid> erlaubt. ÜKur oon ben 23ifcb>fen

forberten bie Orientalen ben (Zölibat ober ein »on ber grau getrennte« Seben
(can. 12); ben fcfjcn »or ber SBeifje 23ereb>li$ten würbe aufy in ben bbbern

Seiten ba« eljelicfye £vi\ammenUben erlaubt (can. 6. 13), bie jweite @b> jebo$

fdjlof unbebingt »on ber fytyexn Slerifei au$ (can. 3). 2Ba« ba« % ©acrament
ber girmung anbelangt, fo galt al« orbentlid)er 2lu«f»enber nur ber

23ifcbof, boct) ftitb fowoljl im 2lbenb = al« auc§ im Sttorgenlanbe »on ben ^atri-

arcjjen unb 23ifd;bfen $>riefter baju ermächtigt werben. %m Slbenblanbe gefdjatj

bte| im 9?ot$fatte unb gefebatj balb nur dufjerft feiten; oei ben ©rieben unb
Orientalen aber bejjnte ftcb biefe ©ewob>l)eit fo feb> au«, bafj bie taufenben

friefter gewöJjnlicb aueb firmten. SBeber bie Soncilien, noeb bie ^äpfte
matten bagegen Sinfprac^e (»ergleicbe Jjier&u ben Uxtitel girmung 23b, IV.

©. 79—80) ; wenn nun üfticolau« I. bie »on grie<$ifcb>n ^3riejtern in Bulgarien
erteilte girmung für ungültig erflärte, fo wollte er ni$t bie girmung ber

griectyifctyen
v
]3riefter überhaupt angreifen, fonbern nur bie ber grieebifeben $rie=>

jter in Bulgarien, weil fle »on $>$otiu«, bem unrec&Jmäfügen Patriarchen, feine

©enbung unb 23ollma<§t erhalten fonnten, unb biefe« 33orrecb,t au«übten in

einem f rem ben Patriarchate, wo ben ^rieftern otjne befonbere Srlaubnif? e«

nicfyt geftattet war (^3errone, Praelect. theol. de Conflrm. c. 2. 23enebict., De Syn.

dioec. 1. VII. c. 9). (£« war überhaupt »on jeljer ber ©runbfafc gel»
ienb, bafj jebe Kirche bie abweidjenben @ebräud;e unb Ueberliefe=
rungen ber anbern adjte, wenn fte nidjt ben ©lauben ober bie ©itten »er=

legten. ^Ijotiu« felbft Ijatte fio) »or^er auf biefen ©runbfafc beru=
fen, at« e« ftd) barum |>anbelte, feine al« eine« Saien gefe^wibrige Sr^ebung auf

ben s33atriarc§aljtuljl oon Sonftantinopel ju rechtfertigen (33aroniu« ad ann. 861.
n. 44. 45). Unb ber nämlid)e Sftann fprictyt einige $ab,xe barauf, um bem $n=
grimm wegen beleibigten S^rgeije« freien Sauf ju laffen unb bie Orientalen gegen

9?om für ftcb, einjune^men, ganj ba« Sntgegengefe^te au«; aueb, bie geringftc 2tb*

Weisung felbjt nur in ber 2>i«ciplin füljre jur 23erle$ung be« ©lauben« (23aro=

niu« ad ann. 863. n. 37). 2Son größerer SSt'dptigfeit würbe ber folgenbe 33or=

Wurf bc« ^J^otiu« fein, wenn er begrünbet wäre. 2)afj au$ bie griec^ifc^e Slird;e

ben ©lauben«fa# : „Der |1. ©eijt geljt oom SSater unb »om ©oljne jugleic^ au«"

fejt^ielt, iji eine au«gemac^te @ac^e. 2)ie griec^ifc^en SSatcr nennen ben % ©ei|l

ben ©eifl be« @o^ne«, ben oom ©o^ne Smpfaugenben; fte nennen ben

©oljn ebenfo bie Duelle be« ^eiligen ©eijte« (jt)]yi) tov dylov rcrev/na-

Tog) , wie fte ben SSater nennen 7ir,yr
t
tov vlov (Duelle be« @ojjne«). Seboty

nidjt blofi inbirect, fonbern au$ gerabe^in behaupten bie gried;ifd;en SSater biefen

@lauben«fa^ unb gebrauchen abwecfyfelnb bie gormein: „21u« bem SSater unb
-bem ©oline", ober ,,au« 23eiben", ober ,,au« bem $ater burc| ben
@o^n", ober vburd; ben SSater unb ben ©o^n/' ©o 21t^anafiu« Cf371),
Safiliu« Cf 379), ©regor »on 9^i;ffa (t um 396), Dib^mu« Ct 396),

<£pipj>aniu« Cr 403), S^rillu« oon Stlexanbrien Cf 444) u. a. (©. bie

3eugniffe, gefammelt in Petavii theolog. dogm. de Trinitate 1. VII. c. 3—7; audj

in Klee'« •Dogmatil', 1840. 23b. II. ©. 188. flg. unb beffen £)ogmengefd)t'd;te,

1837. 23b. I. ©. 217 flg.) 3)a« bogmatifd;e 23ewujj tfein ber ^irc^e iat

fieb; auc^ ganj flar au«gefprocben in ben 23er^anblungen, welcbe burety ben

©treit be« S^^ctnne« »on Slntiocbien gegen Sprillu« oon 2tleranbrien

Cf. b. 21.) angeregt würben. Diefer fe|te ben Säumern be« ^eftoriu« jwölf 21na=

t^emati«men ober Sapitel entgegen, unb im neunten bavon fprac^ er bie 2e£re oom
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Aufgange beö SJ. ©eifleS oom 2Sater unb »om ©otync au$. ©egen biefe jwöff

AnatfjematiSmen ertjob ftd; 3olj>anne$ w» Antiod;ien, 0*8en fte f^rteb Sttjeobo*

ru$ t>on 9fto»fueftia, Slljeoboretuö unb 3ba& (f. b* 2t- ©reicapitelftreit),

altem ;^re ©Triften würben im jweiten allgemeinen Sonci'I ju Gfonfrantinopel

C553), welches baä fünfte allgemeine ift, »erurt^eift unb bem Anatt)em unter*

worfen, naebbem bie jwolf (Eapitel be$ (JprittuS »on Aleranbrien in ber britten

allgemeinen ©pnobe ju (Jp^efuö (431) gebilligt unb angenommen tvorben waren

(Petav. theol. dogm. de incarnat. 1. VI. c. IG. 17). Demgemdfü enthielt ba$ ©fau=

benSbefenntnifi, welcbeS £arafiu$, ^atriareb »on GfonfJantinopel, in ber jweiten

allgemeinen ©pnobe oon sJh'cda (787), welche bte ftebente allgemeine ifi, abge»

lefen ^attc , bte Setjre »on bem (Einen fjeit. ©eifte, ber »Pitt 5ßater burd)

ben ©ol>n auägeljt — elito Ttvevfta to ayiov . . . %o ix tov tmxtqos öl

vlov ixnoQevö/ntvov (Hard. act. Conc. T. IV. Conc. II. Nie. act. III.). £)ief? war

alfo unb iß ber ©faube ber Stirdje, biefen ©tauben Ijaben bte Occibentaten immer

befannt, niä}t aber, wie ^3t)otiu$ oertäumbete, traben fte in ber göttlichen X>xei=

einigfeit je jwei ^prineipien ober ©runburfaä)en angenommen. 2Ba$ bte gragc

betrifft, ob e$ ertaubt fei, ben ertduternben 3ufa$ „filioque" jum ©^mbolum
ju machen

,
§at bte Kirdje ftd; oon je^er in ibjren (jntfd)etbungen unb ©faubenS*

f^mbolen met)r paffto »erhalten, b. Ij. gerabe ba$ £eroorgetjoben, wa$
ber bamatö ferne ju Ijaltenben Stviefyxe entgegen war. ©djon barin

iß aU ftolße gegeben, bafü eine neu auftauc&enbe Hexerei erlduternbe 3uf«$e

jum ©^mbolum erljeifcfyt, wie im (£oncil ju ÜHicda gegen ben 21riam$mu$ ba$

apofiolifefe ©^mbofum, unb in ber erften attgemet'nen ©pnobe »on (£onßan=

tinopel, welche bie jweite allgemeine ift, gegen bte ^rrte^re be$ SttaceboniuS ba$

nicdtfdje ©laubenöbefenntnifü erweitert würben. £>a$ gegen einen 3ufa$ töex eine

SSerdnberung im ©pmbofum gegebene Verbot ber britten allgemeinen ©pnobe fann

ftd) nur auf irrige ober unbefugte 3 u fal e ober Aenbcrungen erfereefen. £>en 3U=

fafc „filioque" fyat juerft bie fpanifo)e ^irdpe angenommen, wk e$ fd)eint im britten

ßoncit »on S^otebo C589); i^r folgten am (5nbe beö achten 3«^^unbert^ bie Kir=

d;en ©attienö unb £eutfd;tanbS, unb enblid) furj oor ^tyotiuö aud; bie römifd;e

Kirdpe gewijü nid;t o^ne bte widjtigjlen ©rünbe. üftod) im 3«^e 809 fonnte bie

©efanbtfd;aft ber ©ynobe »on Slawen in S^om oom ^apft 2eo III. feine auöbrücf=

Iid;e Srlaubnif erhalten, ba^ ©^mbolum mit bem 3ufa#e „filioque" in ber Liturgie

abjuftngen. 2(nö ben SSer^anblungen biefer ©efanbtfd;aft mit bem ^apfle (bei

S3aroniu^ ad ann. 809. n. 54 sqq.) geljt t)eroor, baf bie 9f?etnt)altung be^ ©lau*
benö ber SBeweggrunb jur 2lnnab,me beö 3 uf°Ö e^ gewefen fei, wk in (Spanien

jur Seit ber brttten ©jjnobe »on Sotebo bie Ausrottung beö ArianiSmuö unter

ben SBeftgotljen Cf» ©ot^en), fo in ©alten unb Steutfdt)Ianb nad; beö gleichseitigen

SBalafriebS 3 ett3ntf Cde rebus eccl. c. 22) bie ©idperfiettung beS Dogma »on

ber t)etTigften Sreieinigfeit gegen ben AboptianiSmuS. 2)ie Ungereä)tigfeit ber

Auflagen beö ^{jotiuS gegen bie Sateiner §at, tote fd)on oben bewerft worben,

aueb bie in ^onjlantinopel oerfammelte ad;te attgemeine ©^nobe (869) anerfannt,

welche boct) burc^ t^re 3dnfereien wegen Bulgarien genugfam gejeigt fyat, wie

weit entfernt bie ©riechen unb Orientalen oon irgenb einer 9?ad)gtebigfeit gegen

9?om waren. — SSon ben Reiten be§ ^3atriard;en «Stephan, ber auf ^^otiuö

(886) folgte, war bie lateinifebe unb gried)ifcbe Kircbe vereinigt, bis Wlifyael
GterutariuS

(f. b. 21. Serulariuö) — ein anberer ^§otiuö wieber gegen 9Rom

ftc^ er^ob. tylityael, gegen baS auöbrücfltc^e Verbot beö achten allgemeinen Q£on=

ciU oom Saien jum Patriarchen von Sonjtanttnopel gewetzt, ein SJcamt, welker
ben S^rgeij, aber tiifyt bie Silbung unb bie Äenntnijfe beö f^otiuö fyatte, jlrebte,

mit bem 2:itel eine« „öcumenifc^en ^atriareben" ftcb brüfienb, me^r alö

anbere feiner Vorgänger nacb Ober^o^eit über bie Patriarchen beS Oriente. S»^=
renb ^Japfc Seo IX. in S5eneoent ftc^ auflieft, famen com Orient jwei S3riefe
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na# Statten; ber eine, »oll (%furc$t gegen ben % ®tu$I, oon $etru$, bem
neuerroäfrtten Patriarchen oon 2lntio$ien, roar an ben ^apjt genutet, ber an*

bere, ooff ©rtjmdtjungen gegen bt'e Lateiner oon 9fliä)ael SerutariuS nnb oon
2eo, bem Metropoliten oon Sldjriba, warb bem 23ifcb>f oon £rani jugefanbt,

baf er e$ weiter bem ^apfte unb anbern 33ifct)öfen mitteile (1053). £>er fapjt
fdjrieb an Sföic(;aet unb an ben taifer (Souftantin 2)conomad;u$ ^Briefe, roeta)e

bem geteerten
,
frt'ebtiebenben nnb bodj feft am üftotyroenbigen oer^arrenben Ser-

faffer (SJjre machen; aua; febjefte er ©efanbre nadt) Sonjknttnopef, roeicb> aber

ungeachtet ber 23emütjungen be$ gutgeftnnten ßaiferö über ben ©tarrftnn unb
£b>gei$ bc$ 3)fr'd;ael (£erulariu$ nichts »ermoc&ren unb, nadjbem jte bt'e Srcom--

municationSbufle gegen btefen auf ben §auptaltar ber ©opbj'enfircfje gelegt Ratten

CIO. $üli 1054), Gonfrantinopet oertiefjen. Michael roar fo frecb, bt'e 23annbutfe

ju oerfalft^en unb ertyob ftd) im Uebermutt)e fogar gegen bt'e Kaifer; er büfite

für feine (Smpörurtg in ber SSerbannung unb ßarb 1059» 2Son nun an be=

jtetjt bt'e grofe Trennung $roifd>en ber lateinifcb>n unb gried)ifdjcn
Kirche, nur auf htrje £eit toarb fie unterbrochen. SJcidjael fyattc bie

2tnflagcn beö ^fjotiuö gegen bie Sateiner mit StuSnatmte be$ SSorrourfeö wegen
ber girmung erneuert, unb fügte noö) anbere baju; bafü bie Lateiner im unge»
fauerten 33robe bt'e Siturgie feiern (toie bieß ntdjt btof im 21benblanbe, fonbern

audj tn ben Patriarchaten oon 2IIeranbricn unb &rn\aUm, roenngfeid; ut'o)t immer
unb überall gefcb>fj); bajj fie oon (frflitftem effenj baf fte ben 23art fdjeeren

unb i§re 23if$öfe 9tinge tragen ; bafi fte tn ber $ajbn ni$t 2tüeluja ftngen u. f. ro.

©S t'ft nidjt ber Sflü^e roert£, beriet Slnfcfyutbtgungen ju roiberlegen; fo oiet t'ft

bodj auö bem ©efagten flar, bafi langgendtjrter unb bura; bt'e Umftänbe
bef ö rb er t er © toi junb(S^rget'j bt'e Du eile be$ griectyt'fdjen ©ö)t$ma fei,

unb bie angeblichen SIbroet'djungen nur oorgefä)oben rourben, um 21 n*

laf jur Slufle^nung gegen 3?om ju ft'nben unb bie eigentliche 2lbfic^t

ju »erbeef en. (@. bt'e Driginalacten bei 33 aroniu 3 ad ann. 1053. 1054). ^nbeffen

roaren bie ® riechen unb Orientalen nt'd)t fogleic^ aüe mit SeruIariuS einoerftanben;

^etruö oon 2lntioä)ien unb feine 9cac|foIger, forot'e auä) bt'e Patriarchen
oon Serttfalem roaren bt'3 ju ben Säten ber $reusfab>er ben Sateinern nietyt

abgeneigt; ber taifer Sonftantin üPconomadjuS gab ben abret'fenben ©efanbten

©efc^enfe für bt'e römifc^e £ird;ei, cljne 3w^ifel folgte auc|> ber ^atriard) oon

Slferanbrten, toie bie beiben anbern beö Drientö, nur roegen ber dufern Urnftanbe

bem @c^is?ma, rodt)renb bie me^r unabhängige rufft'fdpe Sh'rä)e noc^ ein ^albe^

Sa^r^unbert lang nac§ 9)h'c^ael (Ferutariu^ mit 3com in freunbfd;aftlic^em 23er=

banbe blieb. — II. 2Bteberoeret'ntgungSoerfucbe. @ö fehlte nic^t an 23er=

fuc^en bie Union $nnfc$ett ber tatet'nifc^en unb grieä)ifdjen tird;e roieber ^erjufieKen,

«Hein beinahe äße 33emü^ungen toaren erfolglos, ©cfyon im 3- 1098 berief ^3ap|t

Urban II. eine ©pnobe na$ 23ari, wo tn ja^Ireic^er 23erfammlung ber be=

rühmte Slnfelm oon (Santerburo Cf* b. 21.) bt'e Se^re oom Slu^gange beö fy.

©et'fteö oom 2Sater unb ©oljne jugleid; fteg^aft oert^eibtgte. (8. beffen 23uc^ de

process. Spiritus S.). ©iefe ©ynobe fc^eittt auc^ oon ber griect)ifc^en Äirc^e t>e-

fc^ieft »orben ju fein, blieb aber für bt'e Union oljne Srfolg. C@» S3aroniuö ad

ann. 1097. n. 146—150.). ^ic^t ju' gebenden ber a5emü|ungett beö f etruS

e^rofolanu«, Srjbifc^ofö oon 3)?atTanb , roelc^er Cl 110— 1112) in Sonfian-

tinopel über ben Sluögang beö % ©eifie^ oor bem ßaifer Slleriu^ SomnenuS eine

^ebe ^iett C33aroniu3 ad ann. 1110. n. 7. sq. $agi crit. ann. 1116. n. 5.); unb

ber 23ertjanblungen , welche jroifcb>n ^apft 2Iteranber III. unb bem taifer $<la=

nuet Somnenuö geführt iourben; noc| be^ Sonct'Iö (»nt 1108), roelc^eö oom

le^tgenannten tatfer beilduftg jur felben ^eit in (£onflantinopet ber Union roegen

oerfammelt, aber buro) bie SBt'eberfc§Iic(;feit beS Patriarchen Michael III. barüber

ju oer^anbeln oer^tnbert rourbe; fyatte man auo; oon ben ^reujjügen umfonfi ein
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günftige« Srgebnij? gehofft (Cuperi de Patriarch. Constantinop. pag. 140 in Actis

Sanctorum Aug. T. 1.). 3wax Ratten bte JJreujfabrer m ben eroberten ^rooinjett

ju 2lntiocbien unb Serufatem tateinifcbe ^atriardjen eingefefct (1100); au<$

würbe Ui SrricJjtung be$ tateinifcben $aifert$um$ in Qümftantinopel (1204) eine.

Bereinigung mit ben ©rieben erjielt, welche* ber ^atriarcb oon Stteranbrien üftico-

tau$ I. Uitxat'y gelehrte Geologen unter ben ©rieben, wie 9h'ceta$ (Srjttfc^of

oon 5teffalont'4
r

*> cr $?önch SfticepboruS 331emmiba (f. b. 3t.), 3o$anne$
33eccu$ (f. b. 21.), Slrc^toar ber Strebe oon donftantinopel, Ratten ihre ©timme
für bic Union erboten : aber bie politifcben 9?eben* ober £auptabftcbten ber Kaifer

[Stoffen gewöhnlich bie reblicbe Slbftcbt flu«; ©ewalttbätigfeit auf <3eüe ber Satei-

ner, £reutoftgfeit unb möncbifcber Fanatismus auf <&ritz ber ©rieben entzweiten

bie ©emittier noc^ me$r unb erregten unoerfö$nIic$en üftationatyaf. Da^er fam
c$, bafi bie griecbifcben Patriarchen Weber in 2tntiocbien, noch in -Srntfafon be*

ße^en fonnten ober woütcn, unb nun in (£onftantinopel gewählt würben unb

wohnten, wätjrenb bie tateinifcben in ^erufalem unb Slntiocbten ibre ©ige be^aup*

teten; babcr fam eS, bafj ber Patriarch oon Sonftantinopef unb mit ibm »tele

©rieben nach ber (Sinnabme biefer ©tabt burcb bie Lateiner nach Wcäa manberten,

h)o £|»eobor SaScariS au$ ben Krümmern ber grtecbifctjen ^rooinjen ein 9<?eicl)

gegrünbet $atte; batb fcbwanb mit bem tateinifcben itaifertfmm auch bie Union
batjin, unb aU bie Kreujfafjrer in 2tfien eine ©tabt naä) ber anbern oertoren,

festen bie griecbifcben Patriarchen in tt)re frooinjen jurücf, unb fingen mit befto

größerer Spartnäcfigfett am ©cbiSma. 9)?an barf behaupten, bafü in 33e$ie|mng

auf bie Patriarchen oon Sfatiocbien unb ^erufatem burcb i£ren Slufentbatt in (Ion-

jlantinopet unb bie ^ücfftcbtSfoftgfeit ber Sateiner ba$ ©cbiSma erji rectyt »erwartet

worben fei. $Jlit großen Stnfirengungen Ratten ^apfl ©regor X. unb fö'aifer:

nttic^aef^atäotoguS auf bem allgemeinen Sonett ju £90 n bie Bereinigung

ber ©riechen mit ben Lateinern errungen (1274); bie bogmatifcbe 9?icbtigfeit ber

fatbotifcben Sebre unb ber frimat ber römifcben Kirche mürben anerfannt, auch"

bemittigte man ben ©riechen itjre alten ©ebräucbe unb ba$ ©ömbotum o|we ben

3ufa$ „filioque". Der Patriarch oon Slntiocbien £$eobofiu$ mar beigetreten,

ber oon 2ltexanbrien tjatte wenigftenS nichts bagegen. 2lber au$ biefe Bereinigung

bauerte nicht acht Safyxe lang. ©0 wenig waren bie ©rieben unb Orientalen
je^t jur Union geneigt, wenn nicht ber äßiffe be^ Kaifer^ ober gebietende Um*
ftänbe fte er^eifc^ten! (©. Cuperi de Patriarch. Constantinop. 1. c. pag. 147 sq.;

ferner bie ©efc^ic^te ber orientat. Patriarchen Ui Le Quien: Oriens Christ. T. 2.

3. unb Hard. Acta Concil. T. VII. pag. 669 sq.). Neffen ungeachtet mürben bie

Um'ott$üerfu$e nocb nic^t aufgegeben. Da« gemaltige Drangen ber ftegreicben

dürfen jmang bie armen taifer ber ©riecben im 2lbcnbtanbe ^)itfe ju fuctjen,

metcbe ^u ermatten fte aber nur burcb Sieberoereinigung mit ben Sateinern hoffen
fonnten. ©4on 2tnbronicu$ ber jüngere trat (1334) mit ^apfi ^obann XXII.

unb bann (1339) mit S5enebict XII. in Unter^anbtung
; fpdter mieber ber Ufur-

»ator Scannet (Jantacujenu« unb ber Kaifer So^anneö f aldotoguS
mit ben fotgenben ^dpften. allein ber tief eingewurzelte %latiomtya$ , bie eigen*

mifcigen Slbftcbten ber Kaifer liefen feine Berljanbfungen gebetben, um fo weniger
at$ bie ^äpfie in 5Ioignon feine ^pttfe fetten fonnten unb bie abenbtdnbifcbett

^ürjlen feine leiflen wollten» 23effere Erfolge fofften fpäter erjiett werben, ^apjl
ßugen IV. unb ber faifer 3o$ann VI. ^aräologu« Ratten Kraft unb 2lu$-
bauer genug, um ba$ jänfifc^e ©ebärben ber 93afeler ©tjnobij^en (f. S5afeter Son-
eil) unb bie 25?iberfe§ttc^feit ber ©riechen ju überwdttigen. Den 8. Januar 1438
würbe bie grofe Bereinigung^f^nobe oon ^errara-- glorenj in erflerer ©tabt
eröffnet. Der ftaifer mit feinem 23ruber, febr »tele 35ifcbofe, ^riejler unb Be-
amte, Ui 700 ©rieben unb Orientalen waren jur ©t>nobe herangezogen; bet
Patriarch oon donfiantinopet erfebien in eigener $erfon, bie brei anbern Ratten

mxäjtnUxiton. 4. 8b. 49
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t^re ©tetfoertreter abgeorbnet. T>k Sofien ber £in= unb £erreife fowie aud) be$

2tufentt?altc<3 wdb>enb ber £auer bc$ GfottctfS trug (Sugen, welker behalt fogar

einen Slljeif bcö ^ontiftcalfdjmutfeS an 2ße$$fcr »erpfänbet tjattc. 2Ba£rIicb. man
mnf Sichtung £abcn gegen bcn Mann, ber jur 2Iuöfü(>rung eines großen SSerfeS

fo ütele Verbriepc&feiten unb fo bebeutenbe Stoffen auf fta; genommen b>t! 3n
fed;$jeljn ©jungen ju fterrara unb tu neun ju ftlorenj würben bie ©treit-

puncte befprod;en: bte Se^re »om SluSgang be$ $1. ©eifteS, bcr 3ufa$
„filioque", bte Seljre oom ^rimat, fobann tn untergeorbneter 33ebeutung

bie fteter ber Liturgie in ungefäuertem Vrobe, unb bie erjt naä) (£eru=

tariuS angeregten fragen: ob bte ©eete nad) bem £obe fog(etdf) ent-

Weber ooUfommene Velofjnung ober (Strafe erhalte unb ob e ö einen
SReinigungSort gebe für jene ©eelen, welche jwar im ©tanbe ber
©nabebaljingefctyieben ftnb, aber für itjre ©ünben nod) nidjt genug=
fam 23uf e geübet Ijaben. 5J?aä)bem man ftd; über biefe ^uncte oereinigt Ijatte,

Würbe am 5. Sali 1439 bte UuionSerffarung unterjet^net, unb jwar oon aflen

ßrtec^tf^en unb Orientalen 33ifd>bfen mit 2(u$natjme be6 Marcus (EugenicuS.
2>er ^atriardj »on Quwjiantinopel , welker am 10. ^uxii 1439 jiarb, $<xttz no#
unmittelbar »or feinem £obe bcn Beitritt ^u ben SBejrimmungcn beS UnionSconcilS

MtSgefprodjen. „Omnia igitur" fagte er in feiner (Jrftärung, „quae sentit et

quae dogmatizat catholica et apostolica ecclesia D. N. J. Chr. senioris Romae, ipse

quoque sentio et iis me acquiescentem do et dico. Iflati) Unterzeichnung ber

tfnionSerfldrung würben nodj einige 5ra3cn jwifdjen ben Sateinern unb ©rieben
geweä)felt, welche aber nic^t jum 25ogma gehören, als tok: warum Ui ben 2e$=

tern bie ^rießer anfy firmen (f. 5t rni ung), warum baS 23anb ber ß$e im ftalte

eines (Jb>bruc$eS bei ib>en fönne gelöst werben u. a. a. £te ©rieben antwor*

teten befriebigenb
, fo baj? weitere Ver^anbtungen unterblieben , übrigens würben

f^nen aud; i£re @ebrd'uä)e unb baS ©pmbolum o$ne ben 3«fa& „filioque" ge=

fiattet. 2)ie Union war nun errungen, bie ©rieben, bie Orientalen, bie Muffen,

2Balacb>n unb S^ericr Ratten fte in ifjren Vertretern aufgenommen. Veffarion

(f. b. 2t.) Srjbifc^of »on ^icd'a unb 3ftbor Metropolit »on Iftufjtanb Ratten auf

bem (foncil am 4ätigjlen für bie Vereinigung gewirft unb fein geringes ©efc&äft

fcoKbractyt gegen bie feinbfetigen Angriffe unb bie unjugänglidje Verftocftfjeit beS

Marcus SugenicuS (Hard. Acta Concil. T. IX.). Vergl. bjejtt ben %xt Jerrara^
glorenj. — III. ©efd;i(^te feit bem Gfoncil oon Jerrara« 5^ 0r ^«S»

—
2)ie mü^fam bewirfte Vereinigung fyattc , wenn man bie ruffifc&e Metropole ^iew

aufnimmt, feinen 23eftanb; glei^ na^ ber 9?ütffeb> in baö Vaterlanb fielen

manä)e ©rieben unb Orientalen, welche baS (Joncif unterzeichnet Ratten, »on ber

römifc^en ^irö)e wieber al. Slber atte übertraf Marcus SugenicuS , welcher nun

nac^ Gräften bie Union ju jerftbren ftc^ beflrebte. Um feinem unfetigen SBirfen

bie möglich größte 2luöbe^nung ju geben, na|>m er auc^ ju fdjriftlict;en (Erörte-

rungen feine 3u find; t. (Vergl. ben 2Irt. 9??arcu(5 SugenicuS). tyn unterste
ber niebertrdd;tige ©^toefter ©öropuluö, welcher a\$ ®ropeccIeftard;eS ber

Kirche oon Sonfiantinopel, um bie $)oföUttjl nid;t ju oerlieren, bie Unionöerftärung

in ^ore«S unterzeichnet fyatte, burd) feine ©efdpidjte be$ (EmciU öon 3tr™™
unb S^renj CHist. unionis non verae inter Graec. et Lat. etc. ed. Robert. Creygthon.

Hag. Comit. 1660). Sdre be« ©^roputuö ^ac^ric^t wa^r, baf ndmlic^ bie

Union nur ba$ SÖerf ber S3eftecfung mit lateinifc^em ©elbe gewefen
, fo $at er

nur feiner @acb>, ber gried;ifc^en $ircb> nämtic^, einen unoertitgbaren ©d;anbftecf

eingebrücft 3uerft §aben bie Orientalen ftc| »on ber Union getrennt, wab>
fc|einlic| weit auf fte Marcus? ^ugenicuö alö Srjbifo;of »on (Ep|>efu$ gröfern

einfiuf ausübte. 2)enn 9Jretrop§ane$, ber neu C4. 9>?at 1440) erwarte

^atriarö) »on donjlantinopet b>nbtjabte mit frdftiger 2:reue bie Vereinigung mit

ber tateinifdpen ^iro)e; aber bte brei Patriarchen beö Orients, bie nämticb>n,
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welche burn) i$re Stefloertreter ba$ (Joncil »on ftforenj unterzeichnet Ratten, festen

benfclben in einer Synobe at» (Slpril 1443). 2Bie fe^r aucb, in bem »on ben

nab,enben dürfen bedngjligten Sonflantinopef bie Abneigung gegen bie Union,

befonberä burcb, ben ganatiämuS ber ülftönä)e unb Tonnen, unter bem SSolfe ju=

na$m, jeigen bte fotgenben ^Begebenheiten, ©regor 2ttamma$, fett 1445 ^5a-

triarä) »on Sonftantinopet, mufüte als ftreunb ber Union fcfyon nacb, fedjS 3a$ren

ben Scb,i$matifern weichen, unb at$ (SonjUntin, ber fefcte grtectyifc^e ßaifer, no#
einmal mit fapjt DtficoIauS V. wegen ber Union untertjanbelte, unb biefer be»

Garbinaf 3ftbor, Metropoliten »on 9*u{jlanb, nacb, Sonftantinopet getieft fyatte,

CSWo». 1452), fo mieben »tele bte ^tre^e , worin bte Sateiner unb ©rieben ge»

meinf#aftfi$ bte Liturgie feierten. 3" ©paaren prjtc ber ^öbel au$ ben dauern
ber Softer unb flutte ben ftreunben ber Union unb ftefjte bte ©otteSmutter um
£>itfe , bte er im ^auföe be$ ganatt'gmuS »on ben »erfiafi ten Sateinern niebj mefjr

annehmen wollte. Gfonftantinopet fiel in bte £änbe ber dürfen am 29. Wlai 1453}
»tele, welche bte Bereinigung mit ben Sateinern Rafften, fafj man nun jum 3$Um
übergeben. C@» Cuperi traetatus de Patr. Constantinop. 1. c. pag. 187— 194. 3SgI.

auo; Le Quien: Oriens etc. I. 308—312.). — 2)ie ©raufamfeit ber dürfen fyatte

(£onflantinopeI beinahe entüötfert; um nun bte ©rieben wieber jur DWcffe^r ju

bewegen, jteflte t'^nen Sttofjammeb II. einige Sttrdjen jurücf unb erlaubte in ben*

fetoen ben gewöhnlichen ©otteSbienjt ju galten. Sr gab bem neugewäbjten ^atri*

arc^en fogar einen ftrctyeitäbrief, worin er i&m unb ben 33if(|öfen $ri»igelien

»erlief unb Sidjertjeit aucb, für bie 3ufunft gewahrte. Ueberj>aupt würbe bte

©runbtage be$ canonifdjen dtcfytet unb bie ovvodos ivörj/uovoa in (Jonjtantinopet

»Ott ben Surfen anerfannt. Diefe war oi$ jur Smancipirung ber rufjlfdjen «ob

»eugriecfnfcJjen $irc$e bie $ö$jle Snftonj für bie ganje grie$ifc$e tiretye i. w. S,
unb ifc e$ nodj für bie anbertt Steife; fte fdjlic^tet bie widjtigjten angelegen*

Reiten unter bem 2Sorft$e be$ fatriardjen , unb erwägt biefen unb fe$t ifjn

aucb, ao. Sie t|l jufammengefefct au$ bem SleruS »on Qionftantinopel unb ben

33ifcf)öfen, welche in ber Spauptflabt unb in ber Umgegenb reftbiren unb wirb »om
fatriarc&en, im Üftottjfafle anty »om QfteruS in Gtonflantinopel berufen. 2ttan#mal

erfdjeinen ober werben auo) bie anbern Patriarchen unb 93ifa)öfe gelaben. Ratten

bie ©riechen t't)re 3anffuc^t wenigjtenS unter ber türftfdjen ^>errfa)aft abgelegt,

waJjrfi($ fie würben bei ailem äufern Drude beinahe ungef;inbert bie innern 2ln=

gelegen^eiten ber ßir$e ^aben beforgen fönnen. Stber e5 gefdjab, nid)t alfo. Seil
jum Streite mit ben Sateinern nia}t metjr fo oft ftcb, ©elegen^eit bot, fo janften

fte nun untereinanber. ©ennabiu^ II., welker 1453 jum Patriarchen »on ben

©rieben gewdljtt war, banfte fc|on nacb/ 5 Sauren al\ bie Urfac^e war ber

3wief»att, ber unter ben ©rieben ^errfc^te. ^oafapb, I. , ber britte ^5atriarc^

nacb/ ber (Einnahme »on Sonflantino»eI, j^ürjte ftcb, im Uebermafü e be3 23erbruffe$

über bie Siberfpänjligfeit beö Steruö in'« Saffer, unb fein Üfta^fotger SWarcuö
erlag &er 23eflec(jung unb ben ^ntriguen ber @eijltiä)en unb würbe »om (Sultan

abgefegt. Die in (£onjlantino»et wob.nenben Srapejunter Ratten bem
©uttan 1000 Ducati geboten, wenn er anflatt be^ SWarcuS tt)ren Sanb^mann
(S^meon jum Patriarchen ernennen würbe. Der Sultan gewährte i^re 33 ttte

unb »on jefct att war bie 2Bac)I be§ Patriarchen »on Sonftantinopel ben türft'fdjen

^aifern in bie £änbe gefpielt. Die S^nobe »erfammelte ftd) jwar auc|> je^t noc^

jur Sab,t, in ber Xfyat aber wählte ber Suttan ben, welcher me^r ©olbftücle

geboten ^atte, unb fe$te aueb, ben gewägten natf; SÖtCtfür wieber a^>, wenn ein

anberer eine größere Summe gebracht fyatte. Dab,er entlaub jener brütfenbe

Doppeltribut: ba$ Tieay^oiov, welu)eö bie Patriarchen Iti ber 2Ba|iI ie^Un
unb baö zaQuT&ov, welc^eö fte afljtä^rticb, erlegen mußten. T)a$ erjtere |^ieg

balb auf mehrere taufenb Ducati , benn ein ^atriareb, jlürjte in Sonjiantütopei

ben anbern bureb, ba$ anbieten einer gröfern Summe, bie meijte« Patriarchen

49*
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t>ejltc0en jweimal, mattete aut^ brei= bis fünfmal ben ^atriarc^alflu^t unb würben
eben fo oft wieber abgefefct, fo baß bieß ärgerliche treiben oon nun an ben

Hauptinhalt ber fotgenben @ef$i$te bilbet. 2luä) bie anbern Patriarchen unb
bie 33tfc^öfe rauften ben dürfen Tribut jaulen unb man fann ftdj benten, welche

5Berac$tung bei folgen 3$er$ältniffen ber SteruS auf fto) getaben unb wie »(et

Unheil entlauben fei. 2tu# ben Unwürbigflen jlanb fo ber ^\xtxitt 3um lochen
Äircjjenamte offen; um bie Auslagen beS ^ributeSju beefen, befeuerte ber

v
$atrtardj

bie 33if$öfe unb biefe ben (SteruS bur# mancherlei unb große £aren. Soften
biefe nidjt $inrei$en, fo bur#f<§wärmten griea;ifcb> ©enbtinge ljatb (Europa,

um für ben „armen" Patriarchen ju betteln, 2Bet#' ein voeiteS gelb für bie

©imonie! £,wax $ai fdjon im 3» 1546 eine ©önobe au$gefprocb>tt, baß nur ber,

Welchen bie oerfammelten 2)if<$öfe unb ber (SleruS oon (Jonftantmo^eJ gewählt

Ratten, aU rechtmäßiger fatriarejj anjufe^en fei; au$ fyat eine anbere ©gnobe
1565 unb balb barauf ber ^atriardj ^eremiaö IL flrenge @efe#e gegen bie ftmo*

niftifctye 33efleuerung beS SleruS erlaffen; attein Weber baS eine no<§ baS anbere

würbe befolgt wegen ber Uneinigfeit ber ©riechen unb beS (JigennufceS ber Sul-
tane. Sieben ben firctylictyen Unorbnungen unter ben ©rieben wua)S auä) bie

tyranniföe Silicur unb (ieigerte ftc$ ber T>xixä ber dürfen, manche Patriarchen

enbeten burc^ bie (Schnur tyx Seben. 2Bar fcb>n buretj bie Sxxltfxe ber ^acobiten

unb bie wac&fenbe SD^ac^t ber 2ttufelmänner eine ^rooinj nadj ber anbern für bie

Orientale Jh'rctye oertoren gegangen, fo baß bie Patriarchate oon 2lteranbrien,

Slntioc^ien unb S^wfalem fä)on feit bem ftebenten ^a^r^unbert nur wenige ©läu=
oige jaulen unb beinahe fpurloS in ber ©eföictjie oerfdb>inben; fo ftnb fpäter

für baS Matriarchat oon Sonflantinopel bie meinen ^rooinjen ber ehemaligen

£>iöcefen Soften unb ^ontuS, unb feb> oiele in ber europät'fc^en Stürfei beinahe

ganj eingegangen, fo baß man anjtatt ber eb>mat$ fo berühmten 53ifcf>ofSft$e nur

met?r teere üftamen jä$tt. 2Iud) fiel am @nbe beS löten 3ab>£unbertS ein großer

%tyil ber Muffen oon Gümjlatttinopel ab, welche mit 9f{ab>fa, bem frommen
Metropoliten oon Rkx$, jur römifebett ßircjje jurücffeljrtett unb bis auf bie neuern

3eiten eine anfetjnticfje ßircfenprooinj bilbeten. (23gt. ben 5lrt. Muffen, i$re

33efe$rung unb i&r ©ctjiSma). — Sftur fetten Qeftattet bie @efcf>ic§te ber

{jrtecbjfcfyen JRirdje feit bem 2tbfat( oon 9?om bem betradjtenben 2luge erfreuliche

33ticfe, inbeffen fann e$ nur Slnertennung finben, baß bie @rteä)en in Europa

unter bem garten 3o$ ß ber dürfen in bebeutenber 9tte£rj$a$l ijjren ©tauben treu

bewahrten, ja eö gab unter ben Patriarchen alter oier @i§e audj noeb] fett bem
Untergang beö griec^ifc|ien ^eic^eS mehrere, welche ber Union mit 3^om tttct)t ab*

geneigt waren ober berfetben wirftta; beigetreten ftnb» 3m 3« 1460 fc^ieften bie

brei Patriarchen be$ Orients 9)?ofeS ben 2trc^ibiacon oon 2tnttoa)ien naä) 9?om,

um 4re oöttige Unterwerfung unter bie Stuctorität beS römifeb^en ^apfteS anju»

jeigen. C@« ^agt
f
Breviariura hist. chronol. crit. unter fiuö H. n. 34). 9^ip^on II.,

^atriarety oon Sonfiantinopet, ermahnte (1493) ben rufftfetyen Metropoliten $o=

fep$ jur Bereinigung mit ben Sateinern, aur^ er fyaie feine in ben oon ben

SSenetianern betjerrfebten ^rooinjen wo^nenben ^riejler aufgeforbert mit ben 2atci=

nern ju Ratten CRainaW. ann. 1486. n. 62). 9iömifcb> 9)h'(fionare au$ ber ©e-

fettfe^aft S^fu wirften nic^t o§ne Srfotg in Sonftantinopet, wo fte unter franjö-

ftfcb^em @c^u§e ein großes ßoflegium errichtet Ratten unb o&ne Sntgetb Unterriebt

ert^eitten. 2tm anfange beS »origen S^r^unbertS jianb Soritt VI., ^atriaro;

»Ott Sinti oc&iett, mit 9Jom in beu freunbfo;aftlic^|ien 2Ser^dttni|fen unb würbe

oom ^apfi in feiner Sürbe betätigt, mußte aber 1727 feinen ©i$ oertajfen.

2)enn erfi fünf Sa^re oor^er ^atte eine ©snobe in Sonftantinopet bie abweisen-

be» Sefjren ber griec^ifc^en ^irc^e auf's neue feftgefefct unb in einem eigenen ©enb=

fc^reiben ben Slntioc^enern eingeprägt (Cuperus 1. c. pag. 257). — ©roße ^raft

entwiefette unb eine a$tung$wert$e Gattung behauptete bie grie$ifc$e Kirche im
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be$ grie$if<$en £)iacon$ £>emetriu3 ÜJi^ftttö , um einen freunb.ic§en Sört'ef

fammt ber »on ^auluS T>oUciü$ üt$ @riet§ifc$e überfefcten 2(ug$burger (Sonfeffton

(f.b.2l.) an 3oafa»t) II., Patriarchen »on Sonjlantinooel, $u überliefen C1559).

3oafa»$ artete e$ niä}t einmal ber 9flüt)e wertt), eine Antwort ju geben. Sine

zweite ^robe matten mehrere fSrofefforen »on Tübingen (1573). 2ln ber

©»i$e ftanben ber ^3rofeffor Martin (JrufiuS (f. ben 2lrt. SruftuS) «»b ber

tfanjter $acob 2lnbreä (f. ben Art. Anbred). ©ie benüfcten bie Anwefen^eit

jweier tutt)erifc§en ©efanbtfä)aft$»rebiger leim faiferli^en ©efanbten in Sonftan»

tinooel, be8 ÜflagiflerS ©te»$an ®erta# unb feinet Nachfolgers ©alomo
©$ weif er; fünften ju wieber$otten SDMen SBriefe, bie griea)ifc$e AugSburger

Gonfeffton unb Iut$erif$e ^rebigten nadj Sonftantinooel, unb führten mit bem

Patriarchen 3eremia$ II. Unterfcanblungen bi$ jum Snbe be$ $. 1581 fort»

Allein weber ber SIeruS noc§ ba$ SSoIf woflte an ben Neuerungen ber Abenb*

länber Vergnügen ftnben ; ber ^atriar$ 3««niaS wibertegte in brei Abjjanbtungen

bie überfenbete AugSburger Sonfeffton, unb aU bie Tübinger ftc§ Weber belehren

Iajfen no$ abbrechen woflten, »erbat ftä; ber ^atriarc§ j[ebe weitere SMäfliguna,

unb antwortete ni$tme$r. (©.ben Art. 3erenua6II. ^Jatriarc^>»on Sonftan*

iinooef). 33ejfere Srfolge t)offten 40 3a$*e fPatc* bie Saloinijlen ju erringen

unter bem geijte$»erwanbten fatrialen £»riUu$ SucariS Cf. b. A.). 2>iefer

%atte in S3enebig unb $»abua feine ©tubien unb wät)renb eineS langern Aufent»

$alte$ in ©ent mit reformirten £t}eotogen 23efanntfdjaft gemalt <Sr war ein

«Härter fteinb ber römif$ = fat$olifc§en $ir$e. 3m 3. 1602 wät)tte man itjn

jum Patriarchen »on Aferanbrien, unb 1621 bejtieg er ben ©iu§l »on Sonflan-

tinooel ni$t o$ne 23erbact)t ber 9flitfc$utb an ber SSergiftigung feinet Vorgänger«

£imot$eu$. %flit Spilfe feiner calöiniftifdjen ftreunbe, worunter befonberS ber

$offänbif<$e ©efanbte So melius §agen, bie ©efä)äft6träger »on Snglanb unb

©et)weben unb ber ^rebiger An t. Seger ju nennen ftnb, unb unterfhtjjt burdj

$oflänbifc$e$ unb engtifdSeS ©elb $anUe er bie (£al»iniftrung ber griec§ifc§en

$ir$e unternehmen unb burct}fü$ren ju fönnen. ©c§on fyatte er eine Stenge »ro=

teflantifdjer Sitct)er au$ bem Sßejlen ermatten unb eine 33u$brucferei in Sonjian»

tinopel errietet (1627); auc|> warb »on it)m in lateinifc^er unb griec^ifc^er ©oract)e

balb barauf ein caloiniftrenbeö ©lauben^befenntnif »erfertiget unb »erbreitet;

bie ber Sal»tnijtrung befonberö entgegen ftrebenben 3ef«iten muften ben •Dtadjftel«

lungen ber ^reunbe SöriKö au$ Sonjtantino»eI weisen: allein ber griedt)ifct)e

Sleruö unb baS 3SoIf wiberjtanb ber SSerfüt}rung ; S»rittu5 Sucart'3 würbe in

mehreren ©onoben abgefegt unb jule^t auf be$ ©roft)errn 23efe^I gefangen ge*

nommen unb erbroffelt inö ü^eer geworfen Gl 638). Sichtig unb bemerkenswerte)

ftnb bie burit) baS S3ejtreben ber Saloinijien unb beS Patriarchen SöriUuö Sucariö

»erantaften ©»noben, nict)t nur weil fte ben ©riect}en unb Drientaten ein e^ren=»

be$ 3eu9ntP Öe^en ÖOn c" ©tärfe i^reS ©laubenö unb »on ber wenigjtenS ba=

mal« ben 5e ffefo De^ 5tobeöfc^Iafe$ entwunbenen ^raft firä)Iidjen SebenS, fonbern

auet) weil barin bie genauere Ueberein|iimmung mit ber römifcf en Jtir$e gegen«

über ben ^rotefeanten überrafc^enb ^eroortritt. Qie erfte biefer ©onobe würbe

gehalten ju Sonftantinooet wenige Xage nact) be$ Söriffu« %ucaxi$ 2:obe unter

bem Patriarchen Söriliu« Sontaru; bie zweite ebenbafelbft unter bem ^atri=

ardjen ^3art^eniuS (1642), welker ©^nobe auet) bie beinahe gleic^jeitige »on

3ajfö beioflic^tete. 2>ie wic^tigjle ©9nobe in ber Angelegenheit ber Saloinifiett

würbe ju Serufalem 1672 »on ben jur SBei^e einer Kirche in 23ett)te$em »erfam=
melten 33ifc^öfen unb Sterilem be« Matriarchats ^erufalem gefeiert unter bem
23orft$e tt)reS ^atriarc&en 3)ofitt)euS. %n allen biefen ©onoben foradjen ftc$

bie ©rieben ganj entfe^ieben gegen SeriffuS SucariS, fein ©iaubenäbefenntnif

unb bie 2e$re ber Safoinijien auS
f

anc^ legte ba$ le^tgenannte Soncil in 18
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Gapttettt unb oier Duäflionen bie Se^re ber grieä>'fc$en Stirere »or (Hard. Act.

Concil. T. XI. pag. 171-^272.). Steffen ijt bodj ftarre Unbeweglid)feit unb geijt*

lofe« Jpaften am Aeufcm fett bett 3eiten be« ^b>tiu« ein tjauotfäcfejidjer (£t)araf=

terjug in ber gwct)ift$en unb orientalifc^en Slirc&e, U$ tn neuerer 3et't burcö bt'c

Hebet ber ^ottttf bte rufftfebe Kirdje tn eine gewalttätige ^Bewegung gefegt würbe.

Slber im nämticb>n Sflafje fanf ba« Anfeb>n ber 5D?utterftr$e »on Sonftartttnopel*

2Burbe i$r bureb bte (Errichtung be« rufjtfdjen Matriarchat« (1589) ber Sinftufi

auf biefe Kirche fetjr gefebmätert, fo $aben bte Muffen fett (Errichtung ber ©^nobe
ju ^eter«burg (1721) ft$ »öflig emaneipirt, unb burc§ ba« ©teigen ibrer Wlafy
in ben neueften 3eiten ba« gröfjte Anfeben gewonnen unb bte Hoffnungen ber

griec§ifcb>tt unb ort'entatif^en Sltrc^e auf ftd) geleitet, wät)renb bte 33ifct)öfe be«

neu errichteten Königreich« ©riecb>nlanb t'bren eigenen 2Beg betreten unb jia) burdj

(5rrict)tung einer ©pnobe ju Sitten (1833) »ont Patriarchen oon (Eonftanttnopet

unabhängig gemacht fiaben. (©. bie Art. Muffen, i|re 23efet)rung jc. unb Neu»
g r i e cb i f et) e 3 K ö n

i g r e i et)). Öiteratttr. Außer ben bereit« genannten Duetten unb
^Bearbeitungen jtnb ju nennen: Sollerii hist. chronol. Patriarch. Alexandr. in Actis

Sanct. Junii T. V.; Boschii tract. de patriarch. Antioch. bafelbjt Julii T. IV.; Papebro-
chii tract. de episc. et patriarch. S. Hierosol. eccl. bafelbjt Maji T. III.; SNaimbourg,
@efct)id)te be« Stbfattö ber griedjifcben üon ber lateinifcb>n Kircb>, Stachen 1841;
£>efete, bte temporäre 2Bieberoereinigung ber grieebiföen unb lateinifct)en &ircb>,

Sitbingcr Duartatfdjrift 1847. 1» 2. $eft; bie alten unb neuen 23erfucb>, ben

Orient ju protejtantiftren , bafelbft 1843. 4. Speft; Leo Allatius, de ecclesiae

oeeid. atque Orient, perpefua consensione, Colon. Agripp. 1648; Schmitt, £ar*
monie ber morgentänbifcb>n unb abenbfänbifct)en Kircb>, SBien, 1824. 23gt. auefj

meine furje Darfteflung »on ber Sebre ber griecbjfcben Kirche, befonber« nad) ben

»ier gegen G^riflu« Sucari« gehaltenen ©^noben Uax^eüet, fatt)otifct)e« 33Iatt

au« £irot 1846. ©. 521 ff* [@, 2inft)aufer.]

©rtecfjifdbc (Sprndbe be« N. %,, f. (Sprachgebrauch be« N. %.
®vie$bad),

f.
SBibetau«gaben.

i&tönlanb, mit ungefährem $läcb>nin$atte (benn feine nörbticb> Au«beb>

nung ift noch nict)t ganj befannt; noct) weif? fein ©eograpb, ob ©röntanb eine

Snfel ober £albinfet ijt) »on 18—20,000 Duabratmeiten, liegt »on 59° M$
gegen 80° nörb lieber 33reite, ift ein große« norbamericanifcf?e« ^otartanb unb

gebort jum Königreiche Dänemarf. ipie^er gebort nur feine @t)rifh'aniftrung

;

aber eben um btefe minben ftdj bie mannigfact)ften unb abenteuerlic^ften (Sagen,

nact) bereu Slblöfung mir golgenbe« al$ ^ijtorif^cr S'Iieberfcflag erfc^eint. 2)en

Juanen ©eift ber Sntbecfung nebji bem ©inne für Ausbreitung ber norbift!b>

germanifc^en 33itbung, Kultur unb cbrijttiö)en 9)?iffton gab bie Kirche ben Nor-

manen, in meinem fte 861 3^I«nb entbeeften, unb oon ^ier au« marb um'«

3atjr 1000 ©röntanb (juerjt bie roefHict)e <&eüe') entbeeft unb befe^rt, nac^bem

fein Sntbecfer Seif 999 @b>ifl geworben unb ben erften ^riejter in ba« neuent=

beefte Sanb gebracht ^atte. 3)ie erjten S3ifc|öfe fotten juerjt oon Bremen unb

bann »on Norwegen batjin gefommen fein. Um'« Sofyx 1120 mar bie djrifclidje

Religion allgemein in ©röntanb, unb ber normegifo)e König ©igurb fanbte ben

35riejter Slrnotb at« 23ifct)of ba^in. 2>ie Dominicaner festen bie 3)?iffton fort unb

bie ^oKänber waren, wie 2ttjog erjagt, im Anfange be« 17ten ^a^^unbert«

nic^t wenig erjtaunt, bort ein ©ominicanerftofter ju ftnben, beffen 23ejlanb ber

dapitän 9?icolau« ^ani fc^on im ^a^re 1280 gemetbet %attt. Sine ^5e|t in Nor-

wegen im 14ten ^abrbunbert fott bie SSerbinbung mit bem ^efttanbe unterbrochen

^aben. 3Som löten SaMunbert an aber vertieren wir ©röntanb geraume ßdt
au$ bem Auge, toeil ba« (5i« ftdj fo jtarf an bie Küjie oon ©röntanb anlehnte,

baf bie SSerbinbung mit Norwegen unmöglich würbe. £>ic wefitic^e Kolonie

©röntanb« würbe burc§ bie Dänen, wetzen fte angehörte, protejtantiftrt, jeboc^
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balb tüieber gänjliß »emaßläfngt, t»iö ipanä Sgebe, beffen @ob> unb Snfet

(f.b. 21.) ben proteftantifßen ©lauten fammt §anbel unb <Sßifffa$rt wieber an-

faßten. 2Iuß bie Sperrender b>ben auf ©rönlanb jwei Solonien gegrünbet in

ber erflen Spälfte be$ 18tcn 3a$rb>nbert$. ® ex tatyoliföcn Stirßc aber gebütjrf

ba$ 23erbienft ber erflen unb wahren Sttiffton in ©rbnlanb, weiße um fo wich-

tiger ifi, aU fte jene norbifßen (Stämme cim'Iiftrte unb baburß bie Hüftcnlänber

ftßer unb weiterer Sultur fäbj'g maßte. 2)aö Sfm'ftenttjum fonnte auf feine Seife

bie Sroberung fortfefcen, weiße Sari be$ ©rofen SBaffen li$ an bie 9?orb= unb

Dftfee au3gebcb>t fiatten. " [£>aa$.]

(Svoot, ©erwarb, f.
Clerici et fratres vitae communis.

(Stopper, 3<>§ann, an$ einer 23ürgerfamifie ju ©oefi im £erjpgt$um

3ütiß im 3. 1502 geboren, ftubirte ju So In, würbe Ijier Doctor ber tfceßte,

fpäter ©ßolafter $u ©t. ©ereon, SanonicuS am Dom unb jugfeiß ^ropjt am
fünfter ju 23onn; ein fe$r gelehrter unb freifinniger S^eologe, auß ein 2J?ann

»on majeftätifßem 2tu$feb>n unb ber reinfien &ittliü)teit, Sängere £Ht bebiente

ftß feiner ber Sbluer Srjbifßof ^ermann »on SSieb (f. b. 21.) jur SSertJcfferung

feiner Diöcefe unb SUrßenprooinj, namentliß iei bem ^rooincialconcil »cm 3a$*

1536, unb natjm tyn auß mit ftß auf mehrere Deißätage, fo fßon auf ben be*

rühmten 2tugöburger im 3« 1530, wo wir jeboß oon ©ropperS £f)ätigfeit nißtS

Sftä^ereS wiffen. Dagegen Ijat ©ropper in SSerbtnbung mit S3ucer (f. b. 21.) ben

Entwurf jum 9iegen$burger Interim (1541) gefertigt unb ftß babei öon SBucet

in fofern täufßcn laffen, aU bie Arbeit ben ^rotejtanten gar ju günßige 2lu3=

legung juüef , fo baf* er me^rfaßen £abel, 3. 23. »on Scf, bafür erntete. 23ei

feiner 2lbreife »on DegenSburg fanb e$ barum ©ropper wie SnliuS öon ^flug

Cf. b. 21.) für nbtbjg, ftß »om ftaifer ein 3eugWf} feinet 2Bobloer$a!ten$ au$=

fteKen ju laffen. 2111 barauf in ben 3a$*en 1542 unb 1543 33ucer t>om Sb>r=

fürften ^ermann berufen würbe, um bie Deformirung be$ SrjftifteS einzuleiten,

mufjte auß ©ropper mit i§m unter^anbeln. 2lnfang$ warnte er feinen $erm
in$ge$eim »or ben gaflftriefen ber ^roteftanten; aU aber biefü nißtS metjr $alf,

trat er offen, münbliß unb fßriftliß, unb in mehreren polemifßen 2Öerfcn gegen

bie ^roteftantiftrungöplane fjeroor, »erfafte auß baS befannte 2lntibibagma für:

ba$ Domcapitel C1544), unb i^m b>uptfäßliß ift e^ ju banfen, bafj Soln unb

ba§ Sölner Sanb fat^olifß blieb. 2Iuß in feiner SSaterftabt ©oefi fieKte er balb

barauf im 3« 1548 baö fat^olifße fiirßt^um wieber ^er. 2116 Srjbifßof §er-
mann burß ^5apft unb ^aifer abgefegt unb ©raf 2tboIp^ »on ©ßauenburg (ober

(ößaumburg) fein Staßfolger würbe (1546), war ©ropper wieber ©e^üfe be§

Settern. Sr fertigte je^t 1550 feinen gropen ^ateßiömu^, ging im folgenben

3at>re (1551) mit feinem @r$bifßof auf baö Soncil fon Strient, »erlief e^ ahet

wieber, aU 3?torij »on ©aßfen im 3- 1552 ben Kaifer unb bie ^attjofifen mit

^rieg überjog, unb wirfte fobann für Berufung ber 3ef«üen *» ba$ Dreifronen*

©ömnaftum ju Söln. Um feine SSerbienfte ju belohnen, er^ob i^n ^apfi
y^aul IV.

im December 1555 o$ne fein 5ßorwiffen jum Sarbinal (Presbyter titulo S. Luciae

in Silice), aber ©rot-per lehnte biefe Sürbe a^>, begab ftß bagegen, als er bie

Sa$I be$ ^albproteftantifßen ©eb^arb »on 2D?anSfeIb jum Srjbifßof »on Sbln
nißt meb> hintertreiben fonnte, bem SBunfße beö ^atofieS gemäf naß 9Jom,

wirfte $ier für bie päpftliße 2lnerfennung beS ßaiferS gerbinanb I.
, unb ftarb ju

JJiom am 8. Sftärj 1559. Sr würbe feierliß wie ein Sifßof begraben unb bec

^Japft ^ielt babet felbft bie Seißenrebe. 2luß aU 8ßriftjteIIer war ©ropper in

i^em ©rabe t^citig, unb mehrere feiner 23üßer würben 5U feinen Sebjeiten wie*

bereit abgebrudt unb fe$r oiel gelefen. Die wißtigften baruntcr ftnb : 1) beö

SrjftiftS Sofien Deformation ic. im 3. 1538. 2) Canones Concilii provincialis

Coloniensis (1536), gebrueft 1538 fol. 3) Antididagma etc. Söln 1544 fol. 4) 2Itt

bie römifße ßaöferliße SWajeflöt 1545. Sine 3Sert§eibigung gegen 23ucers 2In=
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griffe, 5) Bon wahrer, wefentlidjer unb oleifcenber ©egenwärtigfeit be$ Sei&eS

ttttb Bluts (£&rtfti na# gef$e£ener Soufecration :c. dötn 1548. ©ropperS §aupt-
Werf. 6) Institutio catholica etc. 1550, ber grofe KatechtömuS. 9?ä£ereS ftnbet

fl$ in bcn Reiben 2tofjanblungen ixbex ©ropper, oon 9tteufer in 2)ieringer$:c,

Uty. 3«tf*«ft, 1844. 23b. II. ©. 183 u. 366. [$>efcle.]

©rpfjbritminien. ©efcbicbte ber @infü$rung be$ (£&riflent£um$
bafelbjl. ©ropritannien fcefie^t naä) bem @prac$gefcrauä)e ber ©eograpljen au$
ben jwet Königreichen GEnglanb unb ©cbottlanb. Bon ber GEinfü^rung be$

GnjrtjlenttjumS in festerem war fc$on früher unter bem Prüfet Gotumba bie

SRebe; üfcer bie erflen Anfänge beö (££riflentljum$ im eigentlichen Britannien
ober önglanb afcer ijafcen wir nur wenige unb fe$r unftdjere ^ac^ric^ten. (£u*

fefciuS behauptet (Demonst. evang. III, 7.), baff fcfion bie % po fiel baS ^rtflen-

t$um na$ ben fcrittifc&en unfein getraut Ratten, unb baffelfce fagt aufy £beoboret

COpp. ed. Schulze, T. IV. p. 928). Spätere ©cbriftfteller wollten mit §ilfe oon
Segenben, «Sagen unb $9pot$efen entbeeft $al>en, baf? bie 2Ipoflel ^etruS unb
fauluS, Simon unb 3<*cobuS oerfä)iebene Sttate in Britannien geprebigt Ratten,

unb namentlich wollten manche Fatljolifcfje ©c^riftfieller GEnglanbS ben % ^etru$,

proteftantiföe bagegen ben % tyautut jum 2lpoflel Britanniens machen. Witt

3fac6t fagt barüoer ber ierüjjmte Singarb C#ltert$ümer ber 2lngelfäd>f. Kirche,

teutfö oon Dr. ftr. £., Breslau, 1847. ©. 1 u. 2): „eS würbe üfcerpfftg fein,

ben jur Behauptung biefer ©agen angebogenen Beweifen einige 2iufmerffamfeit

fefoenfen ju wollen. 3» einem ^eitalkx, in welchem noc(> wenig fritifdje Beur=
Teilung $errfc$te, konnten fte Faum ©lauten ftnben; in unferem lönnen wir fte

füglicfc übergeben." 9ceanber C£ir$engef#. 2te Slufl. Bb. I. ©. 146) unb anbere

95rotejftmten Raupten, Britannien $abe feinen c$rijUicfcen ©lauten niebt oon

&om, fonbern oon ßleinaften $er bekommen, unb berufen ft<§ bei bem Mangel
alter 3cugniffe bafür auf einjelne liturgifc&e :c. Differenzen swtfc^en ber alt»

oritanmfefoen unb ber römifebeu Kirche. 2Wein alle wirllicjj oor^anbenen X»tffe=-

renjen betrafen nur bt'ScipIinare unb anbere t$ eilweife gleichgültige ^unete, wie bie

^orm ber £onfur, bie 2Beglaffung ber ©atoung bei ber £aufe :c.; in ben Dogmen
bagegen unb in ber Sünerfennung beg tyximat$ jh'mmten bie alten Britten fletS mit

ber römifcfyen Kirdje uberein (ogl. Fölling er, $a»bo. ber ßircfoengefdj. 1.2.

©.217 f.). SBt'e fe$r ft<$ ü&rtgenö fcfoon im jweiten ^abrjjunbert bie Triften in Brt=

tannien auötreiteten, tejeugt Sertuttian in ben Sorten: Britanorum inaccessa Ro=

manis loca, Christo vero subdita Cadv. Jud. c. 7.) b. $. „bie ^errfcBaft (£§rifti ^abe

ftc^ in Britannien fefcon tocüex au^gebe^nt, aU bie £errf$aft ber römifc^en Saffen/'

tiefem jweiten djrifllic^en 3a^unbert gehört auc^ ber fcritttfcfce tonig Suciu^
an, oon welchem Beba unb ^enniuö na<$ einer oiel altern ©age teric^ten, baf

er, oogleia) im §>eibent$um erjogen, boc^ eine geheime SSere^rung gegen ben

^riflengott ^egte unb um'S Stfx 182 ben ^apft (Sleut^eriu« Cf. b. 2lrt.) um
c^rifilic^e 2)cifftoncire bat Diefer $aoe auo) alötalb %mi geifJlic^e, ftugatiuS

unb Qamian, Cauc^ Duoian), nac$ Britannien gefc|icft, unb Suciuö Jjafce mit

feinen Untertanen bie % £aufe empfangen. 2Bir Robert Feinen $inrei$enben

©runb, biefe 3>cactri^t gerabeju ju oerwerfen, nur bürfen wir un$ ben SuciuS

wo^l niefct aU felojlftänbigen Rönig ber Britten oorfieüen, oielme^r beutet fc^on

fein lateinifcBer S^ame barauf ^in, baj? er üoer eine ben Römern tfeit taifet

Slaubiu^) unterworfene ©egenb Britannien^ unter römifc^er Dkr^errlicbleit re-

gierte. Ob er mit bem SDWfftonÄ« Suciuö in datiert, oon welchem noc^ j[e§t ber

Bergpafi Öucienftcig in ©rauoünbten feinen tarnen trägt, ibentifc^ fei, ij fe$r

jweifelfiaft C»gt 5. 21rt. Bayern, unb Butler, Seoen ber Bäter, ükrf. oon

m$ unb SÖeiö, Bb. XVII. ©. 518 ff.),
ipunbert 3«^e nac^ ber Regierung be$

Suciu« würbe Britannien auc^ oon ber 2>iocletianif$eu Verfolgung ^eimgefuc^t,

ooglei# Sonfiantiu« ^loru^, bem biefe ^rooinj jur Berwaltung jugefaHen, be»
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blutigen (Sbicten t'^re £auptfc$ärfe ju nehmen firebte. Der berü$mtefle 3??att9rer

btefer 3eit tjl ber f>I. Alb an, von ba an ein ^ationatyeiliger dnglanb«. Sttbatt

war ein angefeb>ner unb gelehrter (£inwo$ner von Sßerulam (an beffen ©tefle

fpdter bie ©tabt ©t. 211b"an erbaut würbe), unb obgleich felbft ein $eibe, bodj

bem Gt$riftentb>m wohlgeneigt. 2Bdb>enb ber Diocletianiföen Verfolgung nun

verbarg er einen #rifttii|en friefler in feinem £aufe unb würbe bur# i$n felbfl

für ben ^eiligen ©lauben gewonnen. 2ÖeiI aber Alban bem sPriefter jur ftlutyt

ver^alf, unb ftcb; vor ©erietyt auf befragen felber at« Triften bekannte , würbe

er enthauptet, ben 22. 3uni 303 (na# Zubern 286). 23gl. Butler, a. a. O.
33b. VIII. ©. 347. Auf?er Alban werben von ben (£nglänbern au$ 3uliu« unb

Aaron, 33ürger au« Gaerlon, al« 9J?artvrer unter Diocletian verehrt. At« übri-

gen« Sonflantiu« £$foru« im % 305 felbfl Kaifer würbe, tjörte bie (£b>iflenver=

folgung in Snglanb auf. — Sieber ein S^unbert fpdter machte bie pelagia=

nifd)e ^rrlefjre grof e ftortföritte inSnglanb. ^elagiu« felber war ein englifaer

Wlbnty , au« bem Softer 33angor in SBate«, unb vielen feiner 2anb«feute gefiel

feine rationalißifcb> ^ic^tung. Dief veranlagte ben fapfi ober bie 3$ifc$öfe ©al«

lien«, ober beibe sugleid?, ben % ©ermanu« von Aurerre (f. b. Art.) unb ben

ijl. Supu« von fcrove« (f. b. Art.) nadj 33ritannien ju fctyiclen, um ber gefäljr*

beten Drt^oborie ju Sbilfe ju fommen. 3« ber ©onobe ju SSerulam Qim $. 429)

trafen fte mit ben ©$ülern be« ^5elagiu« jufammen. ©er Sag verftri$ unter

vergeblichen 23er$anblungen ; aflein am Abenbe bekräftigte ein SBunber bie Söe-

wei«grünbe be« $1. ©ermann«, unb bie ^elagianer erhärten ft$ für überwunben

unb bereit, bie ortb>bore 2eb>e anjuneljmen. £rinmp$irenb festen bie 3Jcifftondre

tu i§re ©prengel jurücf; allein faunt Ratten fte bie Stfü vertaffen, al« au<$ bie

verworfenen Sebjren mit erneutem Sifer geprebigt würben
, fo bafü fi$ ber 33ifcb>f

von Aurcrre genötigt fa$, feine apofioliföen Functionen von feuern anjutreten*

©eine ebeln 23emüb>ngen würben nun aber auo) mit bem gldujenbfien Srfolge

gefrönt, unb ber f3elagiani«mu« verfcfywanb gänjticb; CStuöarb, a.a.O. ©. 3 f.).

Ungefähr $wei Decennien fpdter trat eine für bie frofan* toit für bie $ircb>n=

gefdjictjte Britannien« fjöc&jt wichtige Katajlroptye ein. ©eitbem itaifer Sponoriu«

im anfange be« 5ten ^^r^unbert« bie römifdjen Cegionen au« 33ritannien §urücf=

gejogen ^atte, würbe bie $n\el jwar wieber von ber rbmifc^en iperrfc^aft befreit,

aber auc^ von nun an bejldnbig von ben nörbüc^en S'Jac^barn, ben Rieten unb

©coten beunruhigt. Um'« Säfyx 449 nun riefen bie ©ritten, namentlich i^t §ürjl

ober König dortigem bie ©ac^fen unb 3«ten arxi £eutfct)Ianb ju |)ilfe, unb

biefe famen auc^> at«balb unter i^ren 2lnfü^rern, ben S3rübern ^engift unb 5borfa.

35ie Rieten unb ©coten würben gefä)Iagen, aber bie £eutfc$en behielten bafür

einen ber fünften ZfeiU 95ritannien«, ^ent, unb al«balb ftrömten neue teutfe^e

Abenteurer, Singein, Swten unb ^riefen, auf bie 3nfel ^iuüber unb trieben bie

alten dritten in wenigen 3«^cn an^ bem ganjen Sanbe. üftur bie in bie ©ebirge

von 2BaIe« unb (Jornwale« ftc^ jurücfjogen, behaupteten i^re ^rei^eit unb (Bitte

M$ in« 10. unb 13. 3a$r$unberk 5(tte« anbere Sanb würbe von ben neuen 2tn*

fömmlingen befe^t unb ac^t <Btaatm von ibjten gegiftet : tent, ©uffey, SSeffex, @ffer,

Öllangeltt, 2)cercia, £>eira unb 33ernicia. 2)ie beiben le^tern würben fpdter ver»

einigt unb S^ort^umberlanb genannt, wep^alb ba« ©anje von nun an bie ipept*

areb^ie genannt würbe. T>k Angeln unb ©ac^fen CAngetfac^fen , f. b. 21.) waren
bamal« no$ Reiben unb burc^ SÖitb^eit berüchtigt. Kirnen, ©tdbte, Dörfer, alte

SSerfe ber Sunfl unb aUe lieb erbleib fei römiföer ©röfe würben von ben fttammn
verje^rt, alte Duetten bürgerlicher unb religiöfer S3ilbung verftegten, ba« ganje
©ebäube be« brittifcb>n S^riftent^um« war in S3dlbe vöttig jerflört unb bie An*
betung ©otte« bur<£ ben ©ö^enbienjl Cbin« verbrängt C^ingarb, a.a.O. ©. 5).

An ben alten ©ritten aber tabelt e« S3eba, baf fte niä)t einmal einen SSerfuc^ jut

©efe^rung ber Angelfac^fen matten (hist. eccl. gentis Angl. I. 22). Dagegen
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gebührt bem $apfh ©regor *>. ©* (f. b. SCrt.D bie £&>, in Britannien ba$
Ärcuj Wteber aufgepftanjt $u Ijaben. 2H$ er nocb; 2Ibt eine* frtofterS in 9tom war,

fa$ er ei'njt auf bem ©ctasenmarfte einige fcr)öne Knaben, bie jum Berfaufe aixt*

gefteflt waren. 2ltS er auf Befragen erfuhr, jte feien t>on ber Nation ber Engeln
in Britannien, aufwerte er: „fte fjaben ein engtifcb>S ©ejtc§t unb »erbienen TliU
erben ber (Sngei ju fein," unb Ut fogTeid) ben $apjl ^elagme II. als 2ttifftonär

nac$ Sngtanb geb>n ju bürfen. Der $apß bewilligte e$, aber baS Botf, fcei bem
©regor feljr beliett war, wottte ib> nictyt in feiere Entfernung abreifen laffett

CBeda, 1. c. II. 1), unb wenn fautuS DiaconuS richtig erjagt, fo reiste ©regor
jwar ob, würbe aber, als er erft wenige £age auf bem Sege war, wieber jurütf-

berufen CVita S. Gregor in T. IV. p. 9. Opp. S. Gregorii M. ed. Benedict.). Balb
barauf würbe ©reger im 3. 590 auf ben päpftlicfyen ©tut)! erhoben. (£r tief? nun
im fränfifd)en $lciä)e friegSgefangene angetfäcr;ftfct;e Jünglinge auffaufen unb in

rbmifcfjen SUöftern im £$riflent$ume unterrichten, bamit fie bereinjt jur Belehrung
t$rer SanbSteute gebraucht werben tonnten. 2lbet noeb, betwr fie b>ju tauglich

würben, feierte er im 3. 595 feinen greunb Stugujh'nuS (f. b. 2lrt.), na$ i&m
2lbt beS »on ©regor fetbft gegrünbeten ßtofterS (je§t San Gregorio), mit 40
Sftöncfen aU Sttifftonär nadj Britannien ab. ©ie fotften bureb] granfreict) reifen,

unb waren barum sorn ^apjle mit SmpfebJungSfdjreiben an bie franfifc^en tönige
unb Bifcpfe öerfe^en. SIttein fdjon ju ScrinS, an ber ©übfüfte granfretctjS, wollte

iljr $?utlj auf bie fc^tuumen ^ac^rtc^ten bj'n, welche jte über bie ^o^eit unb
©raufamteit ber Slngelfac^fen erhalten Ratten, ftnfen, unb fte fetyieften barum ben

2lbt 2lugujtin nact; dlom jurütf mit ber Bitte, ber f>apfi möge i^nen bie ^ücffeljr

geftatten. ©regor aber ging ntcr)t barauf ein, unb burdj feine Sorte »on feuern
ermutigt, festen bie 9D?öncf?e i'efct iljre 9?eife fort unb tauberen im 3. 597 auf ber

3nfet S^anet, bie sunt tönigreietje Kent gehörte, Weber $ent b>rrfcb> ba-

ntatS tönig St^etbert, juglet'cb, Bratwatba, b. i. Dberfönig ber £eptarcb,ie,

ein £eibe, aber mit einer c^rifttietjen fränfifd)en frinjefftn Bert^a »ermaßt
©ie War eine Softer beS Königs Sfjaribert »on gart'S unb tfrenfelin ber (£$lo=

iitbe, unb fyatte, ben (5$epacten gemäf, ben c^rijttic^en 33ifc^of Suib^arb jur S3e=

forgung t'^reS ©otteSbienjteö %ti f?c$. — 2luf freiem gelbe ber 3n\e\, weil etwaige

Behexung fürc^tenb , erteilte ber ^önig ben SInfömmtingen gnäbigeS ©e|»ör unb

bie Srlaubnif freier ^rebigt; er felbjl aber wottte ben alten ©tauben no$ nic^t

»ertaffen. 3« ^rocefjion jogen nun bie 3D?ifftondre in bie ipauptftabt Doroöernum
Cje^t Santerbur^) ein unb erhielten ^ier bie noct) aa$ früherer £eit tyerftammenbe

^irct)e beS t}t. SD?arttn junt ©ebrauc^e. tyv apoftoltf^er @ifcr unb itjre afcetifct)e

Strenge gewannen Biete, unb fetjon an ^ft'ngjlen be$ erjlen 3«5re^ empfing

^bnig Velbert bie % Saufe, unb ju Sei^nac^ten folgten 10,000 feiner Unter*

trauen. 2)em Befehle beS ^apfteS gemdf tief ftc^ nun Slugußin ju 2trteS in

ftxanfxtify jum Srjbifc^of ber 2tngetfat^fen weisen, erftattete ©regorn Bericht über

ben Fortgang ber 3Kif(ton unb lat um 2IuSfunft über fc^einbar fc^wierige ?J3uncte.

Sofort erhielt er öom ^bnig eine größere ebenfalls ein|t ben Britten juge^örige

Kirche, bie nun auf ben Tanten beS (JrtöferS geweift unb jur Sat^ebrate erhoben

würbe. Batb er^ob ftc^ nod) eine weitere ßirct)e unb ein jweiteS ßtoj^er. $m
3a^re 601 fam bie Antwort beS ^apfteS, »on neuen 33?ifftonSge^i(fen gebraut.

@ie ijl ber SluSbrucf apoftotifefer greube ob bem in Sngtanb aufgegangenen

Sicr)te unb löst bie Bebenfen 2lugu|ttnS auf eine freiftnnige Seife. 9?amenttidj

wirb t'^rn aufgetragen, »on ben oerfc^iebenen ©ebrduc^en ber römifdjen unb QaUi=

fcr)en Kirchen baS auSjutefen unb einzuführen, wa$ für bie 5tngetfact)fen am beften

jjaffe. 2luperbem fc^iefte ber fapfi bem neuen £r§bifcb>fe baS Radium unb trug

t^m auf, jwötf ©uffragane für ben ©üben SngtanbS ju orbiniren; Sonbon in

Sffex aber foftte Metropole beS ©übenS werben. £>o$ 5lugu|^in fanb eS für

äwecfmd'figer, Santerbur^ ^iefür ju befttmmen, Senn einji w§ ber Sorben, $ief
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c$ weiter, befeb>t fei, fotte ^ter $orf 5D?etro»ote »erben unb ebenfalls jwötf ©uf*
fraganfiüfjte erhalten, T>ic alten ©ö$entem»et fotlten in d)riftticb> Kirnen , unb

bie tjcibnifäen £D»fermaljl$eiten tn cfirijttictye greubenfefte an Kircf)Weib> ober

Sftartprertagen umgewanbett werben, (Sin beigelegter 23rtef an ben König fottte

beffen c^rijtlidjen (Eifer ftärfen, gcfc&enfte ^aramente, ^eilige 33ü$er u. b. gl. bie

33ebürfniffe ber jungen Kirdje beliebigen. — £)a$ Sttifftonöwefen ab" er fyattt aufy

weiterhin erwünfd?lic§en gortgang ««b be^nte ft<$ je$t (604) au$ hinüber nac£

(Sffer C£ßfacf)fen), beffen König ©abaret^, »on feinem DJjeim, bem König

»on Kent, für'S (Sb>iftentb>m gewonnen, in herein mit biefem ju Sonbon eine

(£atb>brale jum bl. ^pautuS Hixte unb botirte. SDrellituS, ein @efä$rte 2tugu=

jtins?, würbe erfter 33ifc$of bafelbfl. — £>ie gteid&jeitigen 93emüb>ngen 2luguftin$,

bie altbrittifdje Ktrcb> in SaleS mit ber neuen angelfä$ftfcb>n ju »ereinigen, Ratten

tit'^t ben gcwünfdjten (Erfolg, feine 23orfc$läge, bie Saufe unb Dfterfeier *J nadj

römif^er <&itte ju begeben unb bei ber angelfäc§ftf$en 9#iffton ju Reifen, würben

abgelehnt, unb Sluguftin »on ben 33ritten ni$t avify aU tyx @r$bifcb>f anerfannt.

9liä)t lange barauf ftarb Sluguftin, nadjbem er juoor feinen ©ebjtfen Sauren*
tiuS ju feinem 9hct)fotger befh'mmt fyattc. ©ein £ob fällt in baffelbe Saljr 604,

in bem au$ ber grofie ©rünber ber englif^en Sttiffton, *$, ©regor I. »erfdjieb,

Schwere Reiten folgten. 3nt 3. 616 jtarben König (Ettjetbert »on Kent unb

<B<ÜMtfy »on (Sffer, unb beibe dleifyt (amen wieber in bie £änbe $eibnift$er

Regenten. 23ifcb>f 9Mitu$ würbe au$ Sonbon »ertrieben unb flüchtete nadj

©attien, ©teidjeS wollte auetj 2aurentiu£ »on £>oro»ernum tb>n, aber ein SBunber

$iett ifjn jurütf, unb machte jugteic^ auf feinen tjeibnifdjen König (Eabbalb »on

Kent folgen (Einbruch, bajj er alSbalb gläubig würbe, unb nid;t nur im eigenen

9?eicb>, fonbern auü) in ^orttjumbertanb ba$ (Eb>iftent§um auszubreiten fu$te,

unb erjt »on ba fam e$ fpäter wieber nac^ (Effer, $n Kent aber würbe feb^on

unter tönig (Earconbert baS £>eibenttjum ftaattid^ »erboten, unb ju no$ größerer

33tütfje fam bjer bie Kirctje unter ber Seitung be$ berühmten S^eobor »on
(Janterburö (f- b. StrtO gegen Snbe be$ 7ten 3a^«nbert^. — S)aS britte

Sanb ber ^eptareb^ie, wel^eö djriftti$ würbe, war ^ortb^umbrien. Slönig

(Ebwin begehrte im 3, 625 bie Socfjter beö »erworbenen erften <§rifHi<$ett Könige

»on Äent, St^e(bert, 3ur ©emab^Iin; bie ^rinjefftn Sbt'Iberga aber na$m i^n

nur unter ber SBebingung, ba^ er ib!ren unb ib>er Segleitfc^aft ©lauben nicb]t be=

einträ^tigen unb felbjl bie c§rijUicb> Religion annehmen woße, wenn fte i^m nac^

reiflicher Erwägung aU bie wa^re erfeb^iene. SBtfc^of ^aultnuS, im ©efolge
ber jungen Konigin, warb nun Stopftet ber Sftorbangeln, unb nad) einem mit Spilfe

be« ^riflengotteö, xok er glaubte, erfodjtenen ©iege na^m König Sbwin fammt
ben (Sblen unb ^rieflern feinet ©tamme« f^on im 3* 627 ben d>rijUicb>n ©tau-
ben an. ^aulinuS aber würbe nun ber erjte 23ifc^of »on $orf, unb biefeö jur

SKetropoIe beS Sorbens erhoben. Unter Sbwin« Sftac&folger festen baö <S^rijlen=

t^um in ÜKorttjumbertanb wieber untergeben ju woKen, aber balb b]atf König D$*
watb ber ^eilige bem Staate unb ber Kirche wieber auf, unterflufct »on bem
irif^en 5D?iffionärc , @t. Sliban, ber baö Kirc^t^um wieber b^erflellte, aber au$
£>emut£ nic^t ben 2D?etro»olitanflub]I »on $orf, fonbern nur baö S5iöt^um SinbiS»

farne annahm Cf 651). £refftid)e Ktöfier für Männer unb grauen, grof entb^eit^

£>o»»elftöjier (f. b. 2trt.) für beibe aber fireng geriebene ©efc^le^ter, unter ber

Seitung b>$abettger frommer grauen, bie felbft an ©»noben Streit nahmen, ent=-

flanben im Sanbe, ju Sinbiöfarne, §artte»oof , %$fytty, 2Beremout^, Narrow :c. 23e=

*) ©ie feierten DfJern wo$l immer an einem ©onntage, atfo nic|)t w(e bie^tetn=
afiaten, aber fte feierten es, wenn ber SBotfmonb auf einen ©onntag fiel, an biefem
fribft, nia)t wie bie übrige Suva)?, aä)t Jage (»fiter, Sgl. ©ö Hing er, öanbb. ber
ßira)engefa), I. 2. ©.214 f. Sbeler, |>anbb. ber ^ronot, IL 295,
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rü$mt ftnb befonber« bte bct'ben Stebtifftnnen iptlba unb 2lelfleba au« fönigliä;em

©ef<$le$te. Unter ben 9)?önc$en aber glänjte befonber« bcr $1. Söilfrieb Cf»b. 21.),

foäter Srjbifa;of wn $orf, ein 3ettaenoffe £$eobor« »on Santerburö, unb mit t$m
einige 3eit lang in 3w*»«biction«jfreitigfeiten »erwicfelt. Dieben t§m fyatte bamal«
9?ort$umbrien ben gelehrten 2flön<$ unb ^Weflcr 33eba SSenerabili« (f. b. 2trt.).— 23on sJcort$umberlanb au« fam ba« (£$riftent$um naclj Dflangeln im 3. 627,
inbem König Sbwin oon ÜRortyumberlanb ben König (£or»watb »on Dßangeln jur

Slnna^me be« $1. ©laubenö bewog. ÜKa$ Sorpwalb« frühem Stöbe fefcte fein 33ruber
©igebert, ber ft$ in ©attien fyatte taufen laffen, ba« begonnene 2ßerf fort
Dunwid) würbe a3ifa)of«jt$, gclt'r au« 33urgunb ber erfte 33ifc?of, im 3. 630 ober

63L 33alb barauf legte ©igebert bie Regierung nieber unb ging, wie nad? i$m
»tele englifc&e Könige, in'« Sllofler. 2lber bie 9?ot&; be« 2?aterlanbeö jwang tyn
wieber an bie ©pi$e be« §eere«. T>oty ber wilbe £eibe, König ^5enba »on Sfter*

cien, jtegte, ©igebert warb erfragen unb bie ä)rifllicb> Kirche in Dfiangeln fajl

gänjlicb; oerni^tet. SDo<$ unter König 2lnna, bem jweiten naä) ©igebert, erb>b fie

ftd? wieber unb bie Religion fdjlug auf« 9?eue, befonber« burö) ba« Klojkr Sty unb
feine fönigticb>n 2lebtiffwnen, fo tiefe Burjeln, baf fein fpäterer ©türm fte meb>
ju ftürjen »ermoä;te. — ©lei<$fall« oon üftortSumbrien au« fam ba« (£b>iften-

tynm au$ in ba« fünfte dlti$ ber £e»tarä)ie, na$ Beffer ober 2Beftfaa)fen.

33irinu«, ein frember 2fliffionär, au« Stauen fommenb, lanbete an ber Küpe
biefe« SReidje«, al« eben König £)«walb »on 9?ortljumbrien am £ofe be« König«
Kpnegil »on SBeffer weilte. 2luf fein 3«"ben lief ft# biefer taufen unb DS-
walD würbe an einem Sage fein tyafye unb Stodjtermann (3. 635), Dor^efler
würbe 23iföof«ft$, unb ber granfe 2lgilbert, fpäter 33ifä>f oon $5ari«, ber würbige

SHac&folger be« 23iriu§ auf bemfelben. (Sin jweite« 33i«t$um würbe balb barauf

ju 2Öinc$ejler gegrünbet, unb an$ $ier $at nao;maI$ ber $1. 2Bilfrieb, avi$ gjorf

vertrieben, $rtfHt$e ©agen »erbreitet unb ben b>ibnifcb>n König (Oabwalla
belehrt, ber fofort al« ^ilger ju 9lom vorn ^apfie im % 689 getauft, ben tarnen
$etru« erhielt, in 9?om f^nett jlarb unb in ber $5eter$firc§e begraben würbe. 3»
2Beffer lag auc^ ba« berühmte Ktojler ©laftombur^, e^ebem ben dritten gehörig

unb ber ©age na^ fc$on im erfien 3«^^unbert nac^ (£b>ißo gegrünbet. Säab=

watta'« SGSerf fefcte König 3«a fort, ber grofe ^rifi!io;e ©efe^geber feine« 35oIfe«

unb ©tifter ber Schola Saxonum ju JRom, biefer ^^anjf^ule angelfää)flf^er ©eifi»

Ii^en. Um btefe && ttar Daniel, ber greunb unb dorrefponbent be« % 33o=

nifaciu« Cf» ^* ^t.), Sifc^of »on Sin^eper, unb Jllb^elm, ber engtifc^e DrpfjeuS,

33ifc§of von ©^erbune. 2lu^ ber $1, 23onifaciu$, ber Slpofiel £eutfo)tanb$, flammte

a\x$ Seffer. — %\x§ in ba« fe«^«te 3?eiö) ber £eptar$ie, 2D?ercien, brang um
bie Glitte be« 7ten 3«^«nbert« ba$ ^rifilic^e $ityt oon 9?ort§umberlanb anß.

25e« wilben ^enba Cf. 0.) ©o$u, ^5eaba, begehrte bie 2U<$fleba, bie Softer

beö nort^umbrif^en König« £)«wio jur %tan, unb na$m bef^alb, ber gejleKten

35ebingung gemäfj , ben ©lauben an. £>odj fein SSater Wieb ^et'bnifc^, unb fo

lange er lebte, tonnte ba« S^riflent^um in 3Äercien feinen fefien 93oben gewinnen.

Slber ein ungerechter Krieg gegen 9?ort^umbrien brachte bem alten Reiben ben

£ob unb fein 3?eic^ in bie ©ewalt beö König« D«wio »on ^ort^umberlanb, ber

je^t ben 9tterciern bie ©egnungen be« S^rijient^um« »erraffte, einen S^eil be«

Sanbe« für ftc^ behielt, ben füblic^en aber feinem £oä)termann ^eaba überlief*

©iefen töbtete jeboc^ feine eigene ©ernannt, wegen beren er S^rifl geworben war.

2)e« ©emorbeten jüngfter 33ruber Sulp^ere aber befreite balb fein 3Saterlanb

»on ber 9?ort$umbrifc^ett £)ber$errf$aft, unb war ein eifriger ©firmer ber Kirche,

ein SWifftondr auf bem £b>one. — 2lm langflen unter ben angelfd^ftfc^en Weisen

»erfölof fta; ba« ftebente, ©uffer ober ©übfaö)fen bem cb;ripa)en Sid&te. %xii$t

SKönc^e »rebigten ^ier lange tauben D^ren, US ber SD^ercier König 2Bulc.$ere,

ber in feinem eigene» 9tei$e ba« S$ripent^um refiituirte, aua) ben König Sbil-
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walä) öon ©uffer jum ä)rifHiä}en 23efenntniffe führte unb it)m bte 3nfel SOßtQ^t

al« £aufgefä)enf einbanb. 2)oö) bte Untertanen blieben noä) in Sflajfe $eibnifä;,

W« Silfrieb »on $orf, au« Dortt)umbrien »ertrieben, 2l»ojtel »on ©uffer würbe

(680). 3n fünf 3«b>en befannte ftd) je^t ganj ©uffer jum d)rijHiä)en ©lauten.

— Sie Sffer ober Dj*faä)fen fd)on jur 3ett SCußufltnö »on Kent b>r (604)

ba« ä)rijrfia)e Zityt, unb in Mellitu« ben erften 33ifä)of »on Sonbon erhielt,

fat)en wir oben; aua) bafj Mellttu« wieber »ertrieben unb ba« (£t)rijtentb>m wieber

unterbrütft würbe, um'« 3. 616. 33t« 653 nun Hieb e« ftnjier in (Sjfer, unb erfl

bie Sßerbinbung mit Dort^umbrien rejiituirte auä) $ier ba« 4>rifUid)e Kira)entljum.

König ©igebert »on Sffer war ein ^reunb D«wio'« »on ^orttjumbertanb, unb

lefcterer belehrte ben erlern. £>em Könige fplßtett bie £t}an«, unb Sonbon erhielt

naä) me$r al« bret'$tgidt)riger 23erwaifung wieber einen SBifä)of an bem engliftt)en

frießer (£ebb, ber au« Dortyumbrien tarn unb Kirä)en unb Klöfter in (Sffer er*

richtete. 9?oö)mal«, naä) ©igebert« Stob, ging in einem £b>ile biefe« Sanbe«

(ba« einige 3ett *an3 untc* Jwe * Königen jlanb) auf furje %eit ba« £t)riftentf>um

wieber unter, unb biefjmal war e« Sttercien, bejfen König 2Bul»b>re burd) 33ifä)of

Sarumann ba« Deflitutionöwerf »ollfüb>te. ©o mar je^t ganj (Snglanb für ba«

(2t)rijtentt)um gewonnen, unb e« na$m nun aua) alle ^a^nn'otxk be« Mittelalter«

$inburd) unter ben ü)rt'jUiä)en Deichen be« 2lbenblanbe« eine et)ren»otfe ©teile

ein. £)er (£rjbifä)of »on Ganterbur» (f. b. 21.) war ^rima« be« Sanbe« unb ^txttt

ju ©uffraganen bie 23ifa;öfe »on ©. 2lfa»t), Satt), 33angor, (£t)id)ejter, St)ejter,

@o»entr», ©. £)a»ib«, Ureter, (£1», $ereforb, (£tmt)am, Sonbon, Sincoln, Siä)-

ftelb, Sanbaff, SHorwid), Doä)ej!er, @ali«bur», @b>rborn, 2Öina)ejter, Seit« unb

SBorcefkr. 2)ie jweite Metropole $orf aber fyatte bie ©uffraganflü^le (£arli«te,

2Bt)itt)eb>rn unb Surgam. (23gt. SSittfa), fird)l. ©eogr. unb ©tatiftif, 23b. II.

@. 53 ff.), Da« 28id)tigfte ber mittelalterlichen Kirä)engefä)id)te Snglanb« aUt
fnüpft ^ an bie tarnen Stlfreb b. ©r., Dunflan, Sanfranf, Slnfetm »on

6anterbur9, 2:^oma« 33efet, 3^io)arb Söwen^erj, Sodann o^ne Sanb unb

Siclef, welche fdmmtlic^ in eigenen Slrtifeln befproc^en werben. 3*« anfange

be« 16. 3a^§«ubert« aber fiel dnglanb »on ber fatl)olifd;en Kirche a^>\ worüber

ber folgenbe drittel ^anbelt. 3Sgt. © $ r ö b l , ba« er jie 3at)r$unbert ber eng«

lifdjen Kiro;e. faffau 1840, unb Singarb, 2Iltertt)ümer ber angelfäo^ftfö;ett

Kirrt)e, überf. »on Dr. %. p. 33re«tau 1847. [^efete.]

®tof}bvitannim feit ber Deformation. 211« in ^eutfcflanb ber ©türm
ber Deformation au«brac$ unb oon üielen dürften begünfligt unb Hüglidj benu^t

würbe, um auf ben Krümmern ber 9?ationatfreil)eit unb be« fjeitigen 9lömifa;en

Deiche« teutfä)er Nation bie eigene fou^eraine §>errfc$aft ju begrünben, ^errfo)te

in Snglanb einer ber testen Xubor« ipeinrict) VIII., ein ^ürft, ben bie Üftatur mit

glücfttc^en Anlagen au«geftattet $atte unb ber lange ein eifriger unb überjeugung«-

treuer ©c$n ber Kirche war. ^n biefem 3nfetreia)e nun t)atte ftö) burct) SGBtclef

ber ©etj^ ber Neuerung gejeigt, o^ne jeboc^ in ber eigentlichen Maffe ber SBe»

»ötlerung ernfitid}en 2lnftang ju ftnben. j$\x>ar Rotten feitbetn bie 2lngrife auf bie

3nfh'tutionen ber Kirche niü;t me^r auf, fanben aber blof in gewifen fleineren

Greifen unb einzelnen ©emeinben momentane 23iltigung. 23efonber« war ba«

9)2öno;tt}um fortrod^renben ©c§mät)ungen au«gefe^t, unb in le^terer Dichtung

jeic^nete ftc§ befonber« S^aucer, ber SSater ber englifo)en ^oefte, au«, ber in fei*

nen „Canterbury tales" ben SIeru« unb bie 9ttönä)«orben gleich ^Boccaccio in

Stalten mit fä)arfer ®eifd jüct)tigte. ©affelbe gilt s>on bem allegorifc^en ©e=
biö)te be« ^riejler« Songlanb: „Visions of Peirce Plauwman," ba« balb überall

befannt würbe, fo baf? im Saufe ber 3a$xe noö) %oxt\e^\xn^en unb (Srgdnjungen

fiinjufamen, bie »on ben Slnljdngem ber Deformation«»erfuc(je fe^r günfiig auf=

genommen würben. 2>iefe Ratten nic|t btof am §ofe felbjt an Öancajler unb

feinem 23ruber , bem $erjoge »on ©locejier
,

fonbern auo; an ber Königin Wlüt*
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ter unb Rtd;arb« ©atttn, Stnna »on Sööfjmen, ganger, unb unter bem 2tbet

unb ben ©eichten fanb Sictef grofjen 2tn$ang, tx»tett>o^I bie meinen ber te§tern

nicfjt ganj mit i&m einocrjknben waren, fonbem bereit« begannen, t'&re eigenen

@9Jtemtcin ju confirutren. $n ben ©tdbten fanben bann bie wanbernben ^re»
biger gegen ben Reic^um be« Gtertt« auc^ beim 33ürgerftanbe großen 33eifat(

unb fogar nidjt feiten bewaffneten @c$u$ gegen bie ?tu«weifung«6efeljte ber Kirnen*
oberen, £>iefj $attc jur ftotge, baf auö) bte Parlamente Stnjhtten trafen, ba«
2Infe£en be« Vater« ber (£jjrifien$ett Jjerabjuwürbigen. Die 33efe$te be« Könige
t>on 1387 unb 1393, bte ©Triften ber fogenannten Reformatoren an bte fönig*

it^e Kammer einzuliefern unb bte Verfammtungen ber Sottarben Cfo $ief? man
Stctef« 2Jn$dnger) ju öertjinbern, blieben batjer opne wefenttietjen Erfolg. Da
ferner bte (Schritte ber Ober&irten »om welitidjett 2trme ni$t genugfam unter*

pfct würben, fruchteten aua) fte wenig, unb fo Um cö bann |ie unb ba »or,

baj? ba« burc§ bte wanbernben ^5rebtger fanatt'ftrte SSoIf mit ©ewatt SBitber unb
Reliquien a\x$ ben Kirchen rtfj. 2In ben Spüren ber »erfdn'ebenen Eatfjebraten

fanb man Sibefte öott fctjmdf>fü$tiget Stnttage gegen ben ©deutar* unb Regulär*
Stern«, unb julefct wagten bie Soflarben 1395 in einer Eingabe an ba« Parlament
ben 3«j^fl«b ber Kiro)e in tyrer Seife ju fcfjitbern, eiferten gegen Retc^um,
Setye unb dblxbat ber ^rfejter, £ran«fubftantiation, D$renbei$t unb 2tbfotutton,

©ebete für bie Verdorbenen, Reliquien* Verehrung u. f. w. (Sine fot$e fütjne

<Spra$e machte bie ©eiftfi^feit no# beforgter unb Ric^arb IL, ber iljr bi« je^t

nia;t gewogen gewefen war, fanb ft$ auf i&re Sitten öeranlafit, ben Trennung«»

gelitten nad) SJcögticfjteit fcorjubeugen. Datier fetjrte er fo^neU öon 3*tanb nac§

Sonbon jurücf
,

hintertrieb bie biepfäffige Dt«cuffton im Parlamente unb braute
einige ber größten Eiferer oon ber Verbreitung ber Jpdrefte ab. Slßein biep

fruchtete eben fo wenig, aU bie im fotgenben 3a$xe 139 G auf ber ©pobe $u

Sonbon wiebertjotte Verwerfung ber wictefttt'fcfjett 2ef?re, fo bafü ftdj
s$apjt 33oni=

factum IX. Uttev über bie ©aumfetigfeit be« König« unb Eiern« besagte. Ent*

Weber l)atk Ridjarb II. bie Kraft ober ben Sitten nic^t, bie Sintjett ber Ktr<$e

ju wahren. Dagegen erftdrte ftö) $einridj oon Spereforb, ber na$ bem (Sturje

Ridjarb« IL, al« £>einric$ IV. ben ufurpirten Stjron bejKeg, für bie @a«$e ber

©eifttic^feit ©leid) hei feiner £$ronbejieigung erftdrte er, bafj er bie bejle^enbe

Rircjje ermatten unb gegen bie Angriffe ber Sottarben ft^ü^en werbe. 3ugtei$

war bafür @orge getragen worben, bap ein für bte ^ntereffen ber Kirche begei*

flerteö Parlament ju @tanbe fam, ba« bann jur 23efirafung ber Ke§er ba« be=

jannte Statute de comburendo haeretico aufjlettte, al« beffen erjle« Opfer am
2. 3)cdrj 1401 Sttfjetm ©awtre« ben Xob in ben Rammen erlitt, hierauf

na$m bie ©eijlti^teit bie Sonftitution Slrunbet«, Srjbif^of« öon (Janterburp, an,

gemdfi Wetter tetner o^ne fir^ltc^e Slutorifation prebigen, unb bie ©emeinben,

wetc^e fjdretifclje ^5rebiger jutiefen, ba« unterbiet treffen fottte. Runme^r gt'n=

gen geifttid?e unb wetttic^e Obrigfeit hx 2tu«rottung ber ^dfefte ipanb in #anb
unb e« erfolgten unjd^tige Stbf^wörungen. %üfy bie weltlichen 2orb« nahmen

ftc^ ber ©ac^e ber ßtrcfje an, ba einige eifrige Sicteftten ben Unterfö;ieb ber

©tänbe unb be« Vermögen« au«gegtiö;ett wifen wollten. 3«bep tonnte tro^

btefer fkengen 9)?apregetn bie ^dretifc^e gartet' nic§t fogteic^ entmutigt werben,

namenttic^ natjm ftd; bie Unioerfttdt Orforb berfetben immer noc^ mit 2Bdrmc

an unb erttdrte ftc^ 140G für Söictef « Se^re, unb einige 3a$re fpdter beantragte

ba« Parlament bie Sinjie^ung be« ßira;engut« p @taat«jwecten unb 2tbftt)affung

ober (Srmdfigung ber früheren ©efe^e gegen bie Soflarben. X)er König tabette

biefe« Unterfangen, oerbot bie Erneuerung einer äfjntictyen Lotion, fowie jebe

Di«cuf|ton über tirö)ticf)e 2tngetegen^eiten unb tviüiQU, um feinen SBorten Rac^*

bruet $u geben, in bte Verbrennung eine« Sicteftten. Dtcfer Srnjt ^atte jur

^otge, baf au^ bie Unioerfttdt Drforb, U^ ie$t ber TOtetpunct be« Sottarbi«»
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mu$, 1412 btefctt »ermarf unb bei ©träfe ber Slbfefcung »erbot, biefe 2e$re fer-

ner öffentlich »orjutragen. 3nbefi erregte bie S£ljronbcjleigung $einric§$ V. neue

Hoffnungen bei ben Soltarben; allein balb fanb ba$ ©erüc^t ©lauten, baf bie

äßicfeftten mit bem platte umgingen, bie SBcfhninfterabtei, bie ^aul$firc§e unb

alte Ktöjter in unb um Sonbon in 33ranb ju Itctfen, ba$ Kirc^engut einju$iet)en

unb eine Depublif ju grünben, an beren ©pi£e 3ot)ann DtbcafHe, Sorb (Sobtjam

genannt, ber, fct)on geraume ^cit be$ SolTarbiSmuS geflänbig, gefangen gehalten,

aber feiner Spaft entflogen mar, flehen foltte. (£$ läßt ftdj ferner auämittetn, ob

biefe SScrfc^mörung ma$r ober erbietet mar; genug, fte mürbe geglaubt, ba ber

ftönig fclbjt nä$ttic$er Seile in ber (Sbene ©t. ©iteS etwa Jjunbert bemaffnete

SKSicteftten überragt ^atte, unb bie ftotge t)ie»on mar eine SSerföärfung ber

gegen fte bejtet)enbcn ©efefce. ($gt. über biefe ÜBerfdjmörung Dr. äße ber, ©e=

fc^tc^tc ber afatt)otifd)ett Eirenen unb ©ecten oon ©roßbritannien. Seipjig 1845»

I. £$!. I. 33b. ©. 120 ff.) SStelc traf bie ©träfe be$ £odj»erratl)e$ unb »on

ba an mar e$ um ben SoltarbiSmuS gefcfjetjen. Die menigjien feiner 2lnt}änger

Ratten erfannt, baß er eine Trennung »on ber römifdjen Kirche in ftcf) trage,

fonbern ftc§ bloß an$ Dppofttion gegen ben Dei$tt)um beS SferuS für it)n erklärt.

2lber »ölfig abgemanbt mürbe man t(jm, namentlich bei ben t)ötjern ©tänben erft,

als bie Verwerfung »on 45 ©ä§en SBiclefS buret) bad (£onßan$er Soncil (f. b. 210

befannt mürbe unb bie §>uffttenfriege in 33ö$men unb £eutfc§tanb bie gefährlichen

cjonfequenjen ber £e$ren bt'efeä Cannes jeigten. 3« Kurzem maren bie 8oltar=

ben eine geringe, »erachtete ©ecte, bie bloß in ben nieberen Stoffen be$ Volles,

meiere au6 leicht begreiflichen ©rünben fdjeel auf bie ©üter ber Kirche fat)en,

Sln^dnger jaulte, unb, balb gebulbet unb überfein, balb aufgefuc^t unb »erfolgt,

bi$ in bie Seiten ber Deformation fortbauerte. (25a$ SSeitere ftetje bei S e b e r

a. a. fO» © 124—1350 3nbeß blieben fte boc$ jiet* eine jtitlfdjmeigenbe Dp»
pofttion gegen ba$ befleljenbe Kirdjenttjum, menn audj im ©anjen bie £eit ber

teutfe^en Deformation Sngtanb aU ein gut totl)olifc§e$ Sanb fanb, mogegen bie

tjumamjtifdje 23ilbung auc§ in (Snglanb mie anbermärtS um biefe Seit firmen*

feinblidje Sbeen gefoeeft unb ben Sifer beS (SteruS für bie t}eitige <5afye entflammt

%atte. 3n biefem 3"^nb nun traf bie teutfe^e Deformation jene gefegnete Snfel,

bie an ber §anb ber &irc§e eine fo fjotje Stütze erlangt t)atte. £einri<$$ VIII.

DegierungSantritt mürbe öon ben Jpumanifien mit Jreube begrüft, inbem fte in

it)m ben S3egrünber einer neuen 2lera ermarteten, in melct)er bie s]5l)ilofop^en ^err«

feiert mürben. 3« ber £t)at fc^ienen fte ju biefen Hoffnungen einigermafen be=

rec^tigt ju fein, ba ber &önig ftdt) frül)jeitig ber fjumamftifdjen 33ilbung geneigt

gejeigt unb fein ©ünjlling, ber darbinal Sßolfep (f. b. 2t.), unb manches sD?itglieb

be£? ^öt}ern Sleruö bie Öppofttion gegen bat? be|le|ienbe Kirc§entt}um feilten.

SltXem eben biefe §»umani^en maren nad) bem auftreten Sutt)erd weit entfernt,

jtc§ feiner Kirc|enreform anjufc^liepen. tynen mar ed bloß um ba$ ©ebenen
ber SBijfenfc^aft ju tt}un, unb gerabe »on biefem ©tanbpunete auö konnten fte am
aüerioenigften an bem 33efle|en etneS ^irc^enfpjtemd rütteln, baö fo freigebig

fünfte unb Siffenfc^aft ^egte unb förberte , unb jubem konnten il}nen Ue not^=

menbigen folgen ber Deuerung unmöglich »erborgen bleiben, tyxe 2lngrife

Ratten gröptent§eil$ mirfti^en ^ipbräucl;en innerhalb ber Kircl)e, ber »erfattenen

2)t«ctptm unb ben ©rünben biefeS SexfaUed gegolten ; ba^er fonnten fte jtc^ un»

möglich ju ber ©c^aar Derjenigen fct)lagen, meiere ft4 mit aller Kraft anjkeng»

ten, baö bogmatifdje ©ebaubc ber Kirche nieberjujlürjen ; itjnen mar eö blof

barum ju tl)un, auc^ ber ftoxm naef bie t^eologifcfe SBiffenfc^aft neu ju beleben.

Dief gilt befonberc? »on Sraömud (f. b. 21.), ber ft$ fpdter »on bem teutfdjen

Reformator mit ben Sorten abmanbte: „Sin böfer Dämon %at ftet) UtyexZ be-

meijtert, mer lann ferner mit il}m fein?'' ©ein S3enet}men gegen bie teutfe^e

Deformation fanb in Snglanb IBiUigung unb Dac§a$muug. Die tdt}igjten unter
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ben §umaniften, wie $if$er Cf* *>* 2TO u. &, griffen m et'öcnett ©griffen bie

Se^rfö^e ber Reformatoren an, anbere wie Xonjlall, ©tofeSly, ber (£rj*

biföof 2Öar$am »erfödrften bte Sbicte gegen ba$ Einbringen unb Ueberfefcen

$aretif$er ©Triften , unb biefen geifiticb>n p$rern fcbloffen ftc$ aucb bte Jpuma*
ntjlen beS SaienjianbeS an, unter benen befonberö Stomas ÜttoruS großen Eifer

an ben Sag legte. 3u iljnen gefeßte ft$ fogar ber (Sarbinaltegat SBotfe^, ber

bo<$ früher burctj feinen Antrag auf 21ufbebung ber flößer unb einige anbere

©dritte gejetgt %atte, baß er SSteleö an beut bejle^enben fircb>nt$um ju tabeln

%äbe. %U aber bte 33efc^Iüffe beä SÖormfer Reichstags im grü$ja$re 1521 burdj

laiferticb> unb päpfUt$e 23otfdjaft aucf) bem engliföen £ofe mitgeteilt tourben,

orbnete jener einen feierlichen 2ict in ber ^aufSftrc^e an, bem er fett>|t mit aßen
Prälaten unb ben ©efanbten beiwohnte. £>ier würben bann nad> einer einleiten»

ben Rebe beS 23ifcbofS gif^er »on Rocb>fler bie SBormfer 23efcblüffe bem »er*

fammelten SSolfe befannt gemacht unb jum ©etytuffe bie »om ^apjte »erbammten
(Schriften 2ut§erS öffentlich öerbrannt. hierauf lief? SBolfep an aße 33ifa;öfe bei

SanbeS bie SBcifung ergeben, in fammtlic^en Kirchen bie päpjtfictje SBannbuße
gegen ben teutfeben Reformator »ertunben unb bie ©laubigen ermahnen ju laffen,

„aße 33ücb>r Sut^erS, wenn fie foldje befißen, innerhalb m'erjeljn Etagen hei 23er*

meibung ber Excommuntcation an bie 33ifcböfe, Siebte ober bereu SBeooßmdctytigte

abzuliefern, bamit bie f efl biefeS Reich; niebt anjlecfe." C^ßeb er a. a. D. ©. 178.)
3uglei$ foßte an ben ipauptt^üren ber (Jat^ebralen eine Reib> »on @ä§en, bie

lutf>erifcb> ^nt^ümer enthielten, ju 3ebermannö Tarnung angefo)lagen werben.

@o fanb alfo SutfjerS 2eb>e hei ben @eleb>ten unb ©ebilbeten EnglanbS bie entfcbje*

benße 2ttißbißigung, bie ber Ratur ber @ac$e nadj t>on ber 2D?affe ber 23e»ölferung

in $ob>m ©rabe geseilt werben mußte. Slber je^t foßte Sut^er in bem fönige »on
(Snglanb, ipeinriciS VIII., fetbfl einen ber gefährlichen ©egner ftnben. Da biefer

urfprünglicj» jum fircb>nbienße benimmt gewefen unb nur burej) ben frühzeitigen

£ob feines SruberS Slrtyur auf ben £b>on gelangt war, war er felbfi mit ben tb>o=

logifo;en SBiffenfdjaften rec$t oertraut unb mußte baljer an £ut$erS Srcfafcen eben

fo großes Slergerniß ftnben, als beffen auftreten feinen befpotifcb>n ©inn belei*

bigte. 2>a|jer brang er bei bem teutfcb>n faifer auf SluSrottung „biefer »ergtf*

teten feieret'." SltS aber Sut^erS ©ebrift „ »on ber babplonifctyen ©efangenfdjaft"

erfct)ienen war, trat ipeinriclj VIII* Cf. b. 21.) wü feiner „Ädsertio Septem sacra-

mentorum adversus Martinum Lutherum, edita ab invictissimo Angliae et Franciae

rege et Domino Hiberniae, Henrico ejus nominis oetavo" (Lond. 1521. Antwerp.

1522, Rom. 1543) auf, worin er 2ut$er$ 2lnftc|ten über ben Slblaf befa'mpft,

ben päpfHic^en ^rimat »ert^eibigt unb bie Untjaltbarfeit ber gegen bie fteben

©acramentc «orgebrac^ten ©rünbe nacfweilt. Slarfe, Demant »on SBinbfor,

retöte mit einem fctyön getriebenen unb elegant gebunbenen ©remplare nac^

Rom unb überreichte baffelbe in einem »oßen Sonftftorium ber firc^e jur (Jtnft^t

unb Prüfung mit ber 2Serftä)erung, baf , wie fein $err ^ier mit ber ftebex bie

Srrle^ren Sut^erl wiberlcgt 1)äbe, er aueb^ bereit fei, bie ©c^üler unb 2lnpnger

beffelben mit feinem Schwerte unb ber ganjen Kraft feinet Reic^eö ju befdmpfen.

^!eo X. belohnte ben fönig bureb Grt^etlung beö Stitelö „^ert^eibiger beö ©lau-

benö" (Ttefensor fidei), ein 2:itel, ben U$ jur ©tunbe auc^ bie proteftantifcb>tt

fönige unb föniginnen SnglanbS getragen |iaben (in bev jungften &Ü würbe

für 3Sictoria ba$ einmal Ui Cicero oorlommenbe Defentrix üorgefc^lagen), obwohl

bie hierauf bejüglicb> 93uße feineö SSererbungörec^teö (grwd^nung fyxü, fonbern

benfelben nur alö perfönüdje Sluöjeic^nung ^einriü; VIII. beilegt. (Srft 1543

ließ i^n ber fönig burc^ einen ^arlamentöbefc^luf ber frone für immer jutfjei*

len mit ber 33eftimmung, baß ber SSerfuct), fte biefer Sluljeic^nung ju berauben,

al$ £ocb>erratli ju befanbeln fei. 3war lief ^aria unb ^bJÜpp biefe Stete

wieber felbfi aufgeben, aber ben^itel fortbefte^en. (.Singarb, @efc§icb> »on @ng=
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tanb, teutfc^c Ue^erfe^ung 33b. IV. @. 122 21. 1.) Damit warberbebeutenbefteber*

frieg eröffnet, in welkem »ielleic$t baS ©röbße aus SutljerS $eber gefloffen t'fi unb

worüber ft$ jumct'fl bt'e englifdjen Jpumant'ften ärgerten. (SOBie fta) fpäter Sutfjer

bur$ einen $ö$jl bemüt^tgen äßtberruf beflecfte, ftelje in bem 2Irt. #einrt'<$ VIII.

unb Satter). Dabur$ war natürlich bem Könige ganj benimmt bt'e (Stellung

jugewiefen, bt'e er gegenüber ben 9?eformatt'onS»erfuä;en einsune^men ^atte. Da*
$er würbe fa)on am 20. October 1521 allen Dti^tern eingefdjärft, bt'e 33if$öfe

fcet t'^rem incjuifttorif($en 33erfaljren gegen bt'e ber lederet 33erbä$tigen nadj

Gräften ju unterßü&en. @o war alfo in Sngtanb baS alte Kirdjenfyftem gegen

bt'e Befreiungen ber teuerer gefiebert, als et'ne große ^riöatangctegen^eit be$

Königs ben 2Beg jum <Sä)t'Sma unb ber 5?ärefte fcatjnen foßte. £einrid) VIII.

$attz nämfi$ nadj bem £obe fet'neS öicr$e|nid{Srtgen 33ruberS 2irt$ur mit DiS-

penfation beS ^apfleS 3\x\i\x$ II. bejfen SStttwe Satljarina t>on Slrragonien geefje-

lidjt (1509), bt'efe Sfje aber war, xoie Sat^arina fpäter befeuerte, gar nidtf

»oltjogen werben, ©iebenje^n $a$xe lang tjatte er glücflid) mit it>r gelebt, brei

<5öf)ne unb jwei £öa;ter mit i$r gezeugt, oon benen jeboa; blofü bt'e fpätere Kö«
nigin Sparta no# lebte. Unter ben ^reunbinnen beS Königs wirb SWaria 23 o*

le$n genannt, feine ganje Steigung aber gewann beren jüngere <S$wejter 2lnna,

bie feingebilbete Jpoföame ber Königin. @<§on früher |atte berfelbe manage

ipeirattjSprojecte mit fran$öftf<$cn frinjefftnnen gemalt. Üftun gefiel bt'e fränf*

lidje ©ema^lin m'$t meljr, war audj afyt Scfyxe älter als ber König. 2)a 1527

9Japft Siemens VII. Cf.b.2l.) *ie rechtmäßig gefdjloffene (£l;e Weber aufföfen tonnte

noö) wüte, bie Unterfu^ungen , fowie bie eingeholten ©utadjten ber »erfä;iebe-

nen UnioerfTtäten aber ju feinem Sftefultate führten unb ftdj 2lnna bereits in einer

belicaten Sage befanb, mufte jur Rettung ber föniglidjen £t)re um jeben ^JreiS

ein anberer entfe^eibenber Ausweg gefunben werben. Da$er war auf ben 9Ratt)

beS Stomas Sranmer (f. b. 2(.) bereits bie SoSreifiung ber Hirc^e »on Stom »or*

bereitet unb bie Slnnaten abgerafft worben. -iftun ftettte Stomas Gfromwelf

Cf. b. 21.) bem Könige »or, xcii er otjne alle ©efa$r für feine 9ted;tgläubigteit ben

ieutfdjen durften in Sut^erS Se^re nur in fo weit nadjatjmcn bürfe, baß er jlatt

beS f apjleS fi# felbft jum Dberfjaupt ber Kirche »on Snglanb erHäre, unb in

biefem ^affe §änge bt'e ß^ef^eibung bann attein von t'Jjm a^>. gür biefen ganj

erwünfe^ten 9iat^ würbe (Iromweß 9ftt'tglieb beS ©e^eimen 9Jat§eS. 93fllb legte

je$t ber König fpanb ans 2Berf unb lief ben SteruS, um i^n für bie SoSreifmng
oon diom empfängti^ ju machen, in 2lnftagejianb »erfe^en, toeil er ft<§ ber ®e=
ric^tsbarfeit beS Legaten Sßolfe^ unterworfen $aU, waS gegen frühere engiifc&e

Seflimmungen fei, jebo$ 35erjei^ung in SluSftd^t ftetten, wenn er bt'e Jö#e
©eric&tSbarreit beS Königs in gei|tliä)en Dingen anerfenne. Der (lleruS

willigte in bt'efe 2tnerfennung ,,fo weit eS baS ©efe§ S^rijti erlaube/' Der König
gab ftdj mit biefer Srftärung aufrieben unb fanb für feine weiteren 2(bjtn;tett in

(Sranmer nnb (Sromwett bie wittfd^rtgflcn SBerfsenge. &§t würbe Sat^arina vorn

Spofe entfernt, unb als ber ^Japjt auf Sieberaufna^me ber reä;tmäpigen ®attin
brang unb ft^ fetbfl als 3?i$ter in biefer ©a^e nannte, berief Speinria) baS fax*
lament, führte baS föniglic^e ^»tacet ein, »erbot bie 2tppeflatton naa^ $Kom unb
fc^ritt jur wt'rfh'c^en ££ef$et'bung. DaS geifili^e ©eric^t erfldrte bie (£Ije für
ungültig s?on Anfang an

r
weil ft'e bem göttlichen ©ebote ^uwiber gefc^Ioffen wor*

ben fei. 2$orft£enber biefeS fogenannten geijHii$ett ©eri^teS war ber genannte
Sranmer, ber an ber ©tette beS inbep in Ungnabe gefallenen SSolfep @rjbif^of
üon Santerbur^ geworben unb, obwohl ©eiflliä;er, bt'e Witytt beS teutföen 9?e»

formatorS Dftanber ge$eirat£et ^aitt, waS jeboc^ bem Könige »er^eimli^t würbe,
3m achten SWonate naä) ajoßjie^ung ber <5^e gebar taa als gefrönte Königin
am 7. ©ept. 1533 bie ^rinjefftn ölifabet^. @o war ber König SSater jweier

Softer, »on benen er bie eine für une$eti$ erflärt $tttt
r

bie anbere aber na#
Äirc§fiitc;ifoit. 4. 35b. 50
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ber Meinung aller tat^oltlen, fap aller Sngldnber, uneb>lt'$ war. 2Ba$ bie weitere
unerbaulic^e (£f>ejtanb$gef<§i<$te beS englifdjen Reformators anbelangt, oerweifen
wir auf ben Slrt. Jpeinricb; Vflt @o $attc alfo bie ©innlicbjeit beS ftönigS $ur Streu*

ttung ber engliföen fftrc$e bie etnjige unb nd^fie 23eranlaffung gegeben. 3U=

gleich aber war bamtt au# ein Mittel meb> jur £anb$abung beS ftrengften DeS*
potiSmuS geboten ; benn nichts ift btefem erfpriefjlieber , aU bte Vereinigung ber
Weltlid?en unb geijllid?en 9)h^t in Stner ^5erfon. %\x$ ^einrieb; benufcte bte

angebliche ttrcfjenreform , um auf beu Krümmern ber alteb>mürbigen engttf^en
SSerfajfung unb !ftationalfrei()eit ben SlbfolutiSmuS ber Srone ju »ottenben , unb
legte fo ben @runb ju bent ©cfcuffal beS unglücklichen Sari I. UnS befödftiget

$ier bloß feine reformatorifcb> Stjjdtigfeit. %U Sranmer »ermöge feiner ©ewalt,
„bte öon ben Slpofteln §errü$re"

,
£einri<H &&> mit Slnna für rechtmäßig erfldrt

unb beseitigt fyatte, »erwarf ber oberfte 2ßaä)ter ber ®itttiä)Uit biefelbe unb btef?

»ottenbete ben 23ru<$ mt't Rom. 2>te a$ifcjjbfe fottten ferner ni$t mtfx »om
Zapfte, fonbern oon bem Srjbifdjof »on Santerburo befldttget, »on i$m bte £i$*
penfation erteilt, »om ©ericbUSljofe beS <5rjbifc§ofS an bte föniglü$e Sanjlei appel*

litt »erben, ber König Oberhaupt ber Kircjje öon (Jnglanb fein; ber ©uprematSeib
Warb eingeführt unb Verweigerung beffetben fottte aU Spoc^oerratb' gelten; auf ben
Sanjeln unb in ber @cb>le foKte ber ©upremat beS Königs t-ertyeibigt unb aflent=

falben ber Warnt beS ^3apfteö oertilgt werben. 2)aS Severe mußte um fo eb>r

gefc§eb>n, als bie geiflliclje ©uprematte eines weltlichen prften überaß geregte«

(Staunen unb Smfyl $eroorrief. Txxtyx mußte Ui jeber ©elegenljeit gelehrt

unb eingefcfjdrft werben, ber König fei baS majjre Oberhaupt ber firdje unb bie

bisher burd? bie ^dpjie ausgeübte ^uetoritdt fei eine bloße ttfurpation, welche

beffen SBorfaljrer aus 2ei<$tftnn ober Jttr^tfamfcit gebulbet Ratten, unb bie <5fje=

riffS muften bie @eijHicf;cn genau übermalen unb bie tarnen berer anjeigen,

bie jtd; weniger fügfam in ben Sitten beS Königs jeigten. Sffiarb aber babur#
allgemein ein fcjjcinbarer ©c^orfam erjieU, fo Hieben bo$, befonberS in ben

Drben ber (£art^dufer, Srigitter, unb §ranct'Scaner=t)bfer»anten noef; Scanner
übrig, bie Weber bur^ beriet Argumente no^ burc^ ©d^reefmittel ju jwingen

waren. T)ex Srnj^ beS J^lofierS fyatte biefe rae^r bafür erlogen, 9??artörer für

t'^re Ueberjeugung p werben, aU biefc ber Ounft beS Königs na^jufe^en. (Sin

freimütiges 2öort jweier 5r^ct'Scaner=IDbferoanten fyatte jur golge, baf atte

i$re DrbenSbrüber au$ i^ren Klöftern öertrieben unb tyeil§ in baS ©efängnifj gc=

worfen, fyeiU in bie Softer ber §ranct'Scaner=SonoentuaIen oert^etlt würben.

S3et fünfje^n erlagen ber Sparte i^rer ^paft, bie übrigen würben bur$ 5ßermitt=

lung i^reS geheimen OönnerS äßriot^eSle^ nac^ fixanUeiti) unb ©c^ottlanb oer*

wiefen. hierauf Ratten bie brei ^rioren ber Sart^dufer ju ?onbon , 2lri^olm unb

S5ettet>al unb ein SBettgeijiti^er i(jre ©tanb^aftigfeit am 5. tylai 1535 an bem
©algen ju büfen, unb furj barauf folgten ifcnen brei Sart^dufer, bie »ergebend

gebeten Ratten, »or ber ipinri^tung bie legten ^röftungen ber Religion empfan*

gen ju bürfen, 2ln allen würbe baS 2:obeSurt^eit mit barbarifc^er fünctlic^leit

»oUjogen; fte würben gelängt, lebenbig abgef^nitten, i^nen bie ©ebdrme auS»

gewunben unb fte bann geoiertb>ilt. (2i«garb a. a. D. S3b. VI. @. 242 ff.) @o
xoaltde baS neue £irc§enoberljauüt unb fein allmd^tiger 2flinifter 2^omaS Sromweß.
5enen 33?artörern folgten bann %K>ei berühmtere Opfer, ber 33ifc$of ftityex oon

Roa)e(ler Cf. b. 21.) unb ber »orige tanjler @ir Bornas SWore (f. SfftoruS). ^rjierer

war oon bem ^5apft tyavil III. mit bem Purpur beehrt worben. 211S biefeS ber

^önig ^örte, rief er auS: „9)?ag t'^rn ^>aul ben iput Riefen, i$ werbe bafür for=

gen, ba^ er feinen Kopf me$r ^at, um t'^n aufiufe|en.
/; 2lm 22. Swi würbe

audj ber e^rwürbige fxälat bjngeridjtet unb fein natfter Seic^nam einige ©tunben
jur S^au auSgefiellt. £>ann würbe ü)?ore ba^in begnabigt, bafj er fiatt gelängt ju

Werben, enthauptet würbe: fein topf würbe auf ber Sonboner Srürfe aufgefledt.
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©o würben 33Iuturtb>ile an Scannern oolljogen, bte £etnri<$ früher unter feine

greunbc gejault Ijatte, blofj belegen, weif ffe an feiner geiftlidjen ©uprematte

ju jwet'feln gewagt Ratten. So Snglanb würbe bie Kunbe baoon mit tiefet

aber fdjweigenber 23etrübntf?, im Auälanbe bagegen mit lautem unb allge»

meinem Abföeu empfangen, 2Ba$ mar aber natürlicher, aU baß^aulIII. ftcb, in

feinem ©ewijfen ocrpflic^tet fa$, ba$ ©ä)itffal jweier Männer ju beachten, bte

wegen it}rer 33erbienfte um ben ©tu$t be$ $1. fetxaS ein fo traurtgeS £00$ ge-

troffen Ijatte? Dab>r bie 23utte gegen $einrid), bie er tebod> au6 Klugheit no#
$urücf6ebjelt (30. Augufl). 3e$t würbe Sromtoetf mit ber ausgebeuteten Wlafy»
oollfommenb>it, obwohl ein Zaie, jum ©eneraloiear ernannt unb i£m bie Seitung

ber getjHidjen Angelegenheiten übertragen. Unterbeffen aber Ratten bte 23eifpiele

in &eutfd)lanb bewiefen, baf? man bte ßt'rdje ungeffraft plünbern fönne. Da$er
ft$lug ber ©eneraloiear bem Könige bie Aufhebung ber Klößer »or. Der nac§

©elb unb %ftafyt bürßenbe Ü??onarc$ war bamtt einoerßanben unb Sranmer, ber

neuen ?et)re jugetfjan, fafj mit greube ben ©turj jener Anfialten, welche ftc$ al$

baS feßcjle SBoKwerf ber fatb>lifd>en Kirdje erwtefen Ratten. 2$ würben nun
Klojlcroifttatoren ernannt unb biefe Gilberten in tfjren Senaten ben 3ufianb ber

größeren Flößer als günfU'g, ben ber fleinern bagegen als Ijödjjl ungünßig. ©0
fam eS, baf? am 4. Sttärj 1536 im Parlamente, wiewohl nic$t o§ne S03tberfpruc$,

eine S3itt burdjging, bie alle Klöfter, beren reines jd|>rli$eS (Jtnfommen nt<$t

über 2000 ^funb betrug, bem Könige unb beffen (£rben jufpracfj. Dann würbe»
„jum 2Bo$Igefaffen beS allmächtigen ©otteS unb jur St)re beS Königreiches" un=

gefä^r 380 Klöjbr aufgehoben. DaS Parlament war burd? unb bur$ corrumptrt

unb feit fedjS 3ab>en ein willfähriges SBerfjeug beS Königs. DaS SooS ber

üflönclje unb Tonnen war traurig: bte metjlen berfelben würben ber größten üftott)

preisgegeben. 28d£renb aber ber König in feiner eigenen ^amilie unb an feiner

eigenen @emat)lin 23luturtt}eile ju oofljteljen begann, 50g ber Sorben beS König»

reic^S bte Aufmerffamfeit auf ftet). $n ben nörbli^en @raffö)aften beS König-

reichs $tng ndmlt'$ baS 23olf no<§ feft am alten ©lauben, unb als eS nun ben

$att ber Softer, bte eS oon Kinbljeit an oereljrt t}atte, oerna^m, als eS bie

9ttönc$e auö t'bjren Käufern »erjagt unb oft gejwungen fab^, tt}r SBrob ju betteln,

aU e$ bte Armen, bie e^ebem an ben Pforten berufter gendt)rt worben waren,

^ilffoS »ertaffen fa^, Iie| eS bem SSorte ber Demagogen ein witttgeö D§r unb

griff ju ben Saffen C^ctbr. 1536), unb mufte burc§ Saffengewalt jur 9?u^ie

jurücfgebrac^t werben. 3e$t würbe au<| biefer Aufjhnb benü^t, um ©c^ein-

grünbe jur Aufhebung ber großen ^löjier ju gewinnen. (5S muften ndmlt'4 bie

2flöndje an ben Aufjtdnben bte b>uptfac§tic|f[e ©c^ulb tragen unb befjtoegen it)r

33ene^men burc^ eine eigene Sommiffton unterfuc^t werben. DaS 9?efultat fonnte

»on »orn^eretn nic^t jwetfelb>ft fein. 9?un ging eS attd) an bte Aufhebung ber

großen Slbfler, unb im Safyxz 1545 war bie ©deutarifation ootlenbet. „©ö)met=
(^elte ftc^ aber baS 33olf (fagt öingarb a. a, D. ©. 292) mit ben 25ortt)et'Ien,

wet^e bie 2Sertl}eibiger ber 33itt »erfpracb]en, fo fc^wanb biefe £duf$ung balb.

Die 35 ettelei nat)m 5U, baS SSermögen ber filofter warb mit »erfdjtoenberiföer

^>anb unter bte ^araftten beS ^ofeö »erteilt; ber König begehrte einigen (Jrfa^

für bie Soften, welct)e tb]m bie SSerbefferung ber ©taatSretigion oerurfac^t ^abe,

unb binnen Qnnem Safyxe erpreßte er oon ber unfreiwilligen Danfbarfeit beö ^3ar«

lamenteS jwei 3e^ente unb $wet Jünfjeb^entc." C^ine Apologie ber 9ftönd)e fte^e

ebenbafelbjl ©. 293 f.) Die Klojleraufb>bung würbe eine reiche Duelle für bie

Verarmung SnglanbS. Um aber feinen Untertanen ©anb in bie Augen ju ffreuen,

befcb^lof ber König, oon ber 33eute 18 SßiSt^ümer ju grünben; allein eS war
fc^on fo oiel oon berfelben oerpraft worben, bafj nur fe(^S unb jwar t)öd)jl arm»
Iic§ botirt werben fonnten; jugleic^ oerwanbelte er 14 Abteien unb ^riorate in

©at^ebral- unb goltegtal=Kir(|en. S3ei ber Aufhebung ber Klößer felbjl »er-

50*
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fub> man mit wifbem VanbaliSmuS unb fcf;onte Weber bie @c$ä&e ber tafl nodj

ber 2Öiffenf$aft, um ja bte größten materiellen Vorreite au$ bem Stete ber

Ungerert)tigfeit ju jietjen. Unb bod) wottte ber König Ui altem bem feine ©tau*
tenSfpattung! Aber in attem tjing bte ©faubenötefjre »on feinen Saunen ah unb
tn ben Augen (Europas banb iljm bloß fein gegen Sut^er gefä)rtebene$ 33uä) bic

§änbe. ©teictywobj b>tte er naefy Verwerfung ber päpjHic&en Autorität mit ben
teutfdjen Reformatoren Untertjanblungen anfnüpfen fajfen, bte aber ju feinem Re*
fultate führten, ba ba$ Oberhaupt ber englifctyen Kirdje nicfjt weiter com £)ogma
abweichen wottte. 33ietme|jr »erfaßte er mit feinen Geologen ein 23ucfj „ber 2lr =

tifet", wetcb>3 burefj Sromwett ber Sonoocation ber ©etjHictyfeit oorgetegt

Würbe, £>affelbe laßt ftdj in brei Abfdjnitte jertegen: Joer erjte berfetben erftärt

baö apoflottfc^e ©taubenSbefenntniß, baß nicänifcfye unb atb>naftanifcb> ©^mbo»
tum, fei nötbj'g um feiig ju »erben; ber jwette erläutert bte brei §>auptfacra-

mente, £aufe, 23uße unb Abenbmab^t, att bte gewöhnlichen Wlittel jur Redjtfer*

ttgung »or ©ott; ber britte enbli# le^rt, ber ©ebraudj ber 33itber, bte Zeitigen*

»eretjrung, unb bie gotteSbienjHidjen Zeremonien tjätten jwar an unb für ft<$ nietjt

bte Kraft, ©ünben ju erlaffen, unb bie ©eete »or ©ott ju rechtfertigen, feien

aber in b>b>m ©rabe nü^ttc^ unb müßten beßljalb beibehalten »erben (12. ^uni
1536). Diefe Prüfet würben aU normgebenb angenommen unb bieSonoocation

gab bann auf Aufforberung ^einric^ö ben „©ottfetigen unb frommen Un =

terrict>t für SljrifUn" im 3#rel537 &>*au$. 23efonber$ bemerfenSwertt) ijl

biefeö 2Berf ber Sonoocation wegen be$ SiferS, mit bem e$ alten außerhalb ber

fat^ottfe^ert Hircb> ©tefjenben bie ©etigfeit abfpricljt, bie Suprematie beS ^apfteS

läugnet unb pafftoen ©ctjorfam gegen ben König einprägt. <So unoerfennbar ftcfy

tn attem biefem eine natürliche Anhänglichkeit an bie alte Kirdje funbgibt, fo fonnte

e$ boa) nietyt fehlen, baß ft<§ attmä^lig eine meb> bejiruettoe Partei auäbitbete.

25enn wäfjrcnb ipeinria) gegenüber ben gorberungen ber nadj Znglanb abgefd)id>

ien Abgeorbneten ber teutfdjen Reformatoren SWeffe unb Söttbat ber ©etjÜictyen

teibefyelt (ßlai U$ Augufl 1538), machte ber ©eijt ber Neuerung im ^ttfel«

reiche wenn auetj tangfame bod; bejtänbige gortfdjritte. £5er König fd;ritt feinem

SJerfpredjen gemäß ju Abfd;afung »on fogenannten Mißbrauchen. 25a|> er würbe
eine gewijfe 2tnja^I Jciertage aufgehoben unb in S3etrejf ber Silber bie 2Beifung

ert^eitt, baß fte nur jum Unterrichte für bie ba feien, welche nieb^t tefen fönnten:

fte ju einem anbem^wed* ju mißbrauchen, fei Abgötterei, ©ieß fyatte jur^olge,

baß atte Retiquienfaj^en jerfiört, bie Reliquien »erbrannt unb bie berühmteren

Wunbert^ätigen 33tfber unb Sructjtrc jerfc^tagen ober ben ^^utmen übergeben

würben. 25ie größte ©efa^r aber fa$ man in ber Verehrung be$ ^^omaS ^eefet

Cf. S3ecfet), biefeS eifrigen ^ämpferö für bte^ret^ett ber engtifcb>n Kirche. 2)eß»

wegen fottte er a\x$ ber ©ruft, in ber feine ©ebeine feit britttyatb S^^^uberten
ruhten, erflehen unb förmlich öor ©eric^t erfeb^einen unb jtdj »erantworten C24. Slprit

1538). 2>a er jur feflgefe^ten ^rifi nt'cr>t erfc^ien, würbe bem Stbwefenben ber

^roceß gemacht unb am 11. 3üm baö Urzeit gefättt: „£b>ma$, einftmatö Srj=

ttfcb]of üon (Janterbur^, fei ber Empörung, fyaU fiarrigfeit unb SSerrät^erei fc^ut«

big gewefen; feine ©ebeine fotten ba^er öffentlich »erbrannt werben, um bureb)

bie Seftrafung ber lobten bie Cebenbigen an t'^re ^ftieb^t ju erinnern; bie an

feinem ©rabe bargebradjten Opfer aber fotten aU ba$ perfönlicb^e Vermögen beö

«ngebfiö)en Zeitigen ber trone »erfatten fein!'' 2)ie Ui ber 3erpörung beS

©rabmatä gemähte S3eute an ©elb, ©über unb Suwefcm würbe in jwei fo;we=

ren Koffern in bie fönigt. ©cljafcfammer gebracht unb baö SSotf bureb, eine ^5ro-

etamation befc|wicb;tigt. ©ein 35itb unb Sftame fottte Ui SSermeibung ber fönigf.

Ungnabe unb ©efängniß nacb; ©efatten »ertt'tgt werben. T>a ipeinric^ VIII., gfeidj

«Ken Reformatoren, nur feine Meinung sur Rorm ber Rec&tgläubigfeit machte,

iraf je^t auc^ bie Soffarben fo t»k atte jene, bie ftc^ an bie £eb>e ber teutfe^en
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Reformatoren anfötoffen, fernere Verfolgung. 2Ödt)renb er aber fo bi'e alte

8et)re aufregt erhielt, machte ^aul III. naa) gepflogenen Unterhandlungen mit

granjl. unb Sari V, bie, um bem Sänne Racbbrutf geben ju fonnen, alle freunb*

f$aftliä;en Verljdltniffe ju (Snglanb abbrechen fotttcn, 2lnfhlten, ben 33annftrabjl

gegen it)n ju f^Ieubern. allein ^einrieb, fyatte burdj feine ßunbfapafter t>on bte^

fer t'^m brotyenben ©efab> Sßinre erhalten unb machte ftd> barauf gefaft. 211$

Slnfh'fter be$ gegen tt)n bejteljenben 23ünbnijfe$ betrachtete er ben pdpftliä)en 2e-

gaten Reginalb s]5ole (f. b. 21.), ber fta) jteboa; auf bem gefllanbe auffielt.

25a nun alte Verfuge, tyn in feine ©ewatt ju ermatten, mißlangen, lieft ifm ber

£i;rann eine fc^recfü'c^c SRafye füllen, inbem er auf unerwiefene 33efa;ulbigungett

§in beffen üftutter unb jwei na$e 23erwanbte junt Stöbe verurteilen unb l)inriä;=

ten lief (9- 3««* 1539 unb 27. Wai 1540). £nbfitf; aber erregte aucb; bte

9?emefiS ben Urheber fo vieler 23luturtt)eile, Sromwell; er würbe verhaftet unb

am 29. Suli 1545 hingerietet (f.b.Slrt. (Sromwell, S^omaS). Wq$ unter

feinen 2lufpicien war am 7. Snni 1539 im Parlament jene 33iK burcfjgegangen,

welä)e bte fe<$$ Slrtifet Speinrtctyg genehmigte. Um nämli$ gegenüber bem 33ünb*

nif? beä ^apfteS, be$ teutfcb>n ßaiferä unb beä Königs von granfreidj ftc^ als

treuen Sln^änger ber alten Kirä)e gebarben ju fonnen, lief er, freiließ gegen

allen firä)lia)en ©ebraud), folgenbe llrtilel burd) baS Parlament genehmigen: baf?

ber %eib ££rifti im 2lbent>ma|>le unter ber gorm aber ob>e ©ubjknj beS 33robeS

unb SSeineS wat)rljaft gegenwärtig fei, baf bte Kommunion unter beiberlei ©e»
ftalten ntä)t notljwenbig jur ©eligfeit fei, baf nad) bem ©efefce ©otteS bte ^rie»

fier nidjt jjeiratfjen foKen, baf baS Keufcf)b>itSgelübbe beobachtet werben muffe,

baf ©eelenmeffen beijube^alten feien, unb baf bte £>b>enbeid)t jutrdglid) unb
notljwenbig fei. SSie biefe ©d#e entf^ieben fatb>lifdj lauten, fo waren au<§ auf
üfttc^tanerfennung berfelben bte gemeffenjten ©trafen gefegt, j. 33. wer gegen ben

erjlen Wxtitel fteb. auSlaffe, foKe als fte$er bte £obeS{kafe erleiben u. f. w. $e$t

muften fl$ Sranmer unb alle, welche Sutt)erS ©ä$e billigten, f^weigenb in ben

SBiUen beS Kirc§enobert)aupteS fügen. £>enn feit ber Einrichtung (JromwellS er*

lagen Katt)olifen unb ^roteftanten in gleichem 9ttafe ber StobeSßrafe. Slnerten»

nung ber papftlic^en Suprematie war Verratt), Verwerfung beS pdpftlictyen ©lau«
benS, wenn iä) mi# fo auSbrücfen barf, ^e^erei; jene fonnte blofi burc^ ben

©trang unb ba£ Keffer beö ^enferö gebüft werben, biefe führte auf ben ©Wei-
terlaufen. S^^ßf würbe je£t ein $at&olif unb ein ^5rote(lant paarweife jufam*

mengebunben, mit einanber »on bem £ower U$ ©mit^ftelb gefc^leift unb bort bte

$atb>lifen al$ Verräter gelängt unb geoiert^eitt, bte ^3rotejlanten alö ße^et
öerbrannt. Um nun auo) ben immer me^r ftd> jeigenben ©ectengeij^ ju unter»

brücfen, würbe im Slpril 1542 ba$ Sefen ber S3ibel befc^rdnft. Deffentlüty follte

biefelbe niä)t me^ir »orgelefen werben; in ben Familien follte fte nur von ben-

jenigen gelefen werben bürfen, welo)e ben Rang »on Sorb^ ober (Sbelleuten ^dt»

ten, für fi(^ foßten fte blojü ipauöodter unb grauen oon ebler ©eburt lefen bür*

fen. 2Öer eö aber fonjt wagte, baö ^l. S3uc^> aufjufölagen , unterlag @inmonat*

iiä)em ©efdngnif . Ueber^aupt war ipeinri^ VIII. in ben legten 3«^en feiner

Regierung befonberö auf treue Erfüllung feiner ^fli^ten al^Dber^aupt ber^ir^e

bebaut, ©leic^wo^l famen je^t weniger Einrichtungen vor, weil jeber feine üflet-

nung forgfdltig geheim ^ielt. (£r ftarb am 28. 3an»*r 1547. 2Bab>enb feiner

38iat)rigen Regierung lief er 2 feiner ©ema^linnen, 2 Sarbindle, 2 Srjbifc^öfe

«nb 18 33ifd)öfe, 13 Siebte, 500 ^rioren unb ^önt^e, 38 25octoren ber Geologie
unb 3"rî ^rubenj, 12 ^erjöge unb ©rafen, barunter na^e SSerwanbte, 164(£bel»

leute, 124 23ürger HO grauen bjnricfyten. ©o fyatte alfo fyeinxiä) VIII., feiner

Seibenft^aft unb feinem (Jigenftnn folgenb, baö ©cb^iöma herbeigeführt, bte ^)drefte

bagegen auö ©tolj mit aßen Kräften ju oermeiben gefugt. 3«bef fyatte biefe

bereits auö; bebeutenbe 2lnt}änger gefunben, bte nur au$ gurc^t »or ben 33lutbe»
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festen be$ Kir($enober$aupte$ für fte untätig geblieben waren. Sfnberö fottte

ft# btc ©abläge »on nun an gehalten, üftacty teftamentarifcfyer Sünorbnung ipem-

rt<$$ folgte i$m in ber Regierung fein lOidbjrige* <5ob> (Sbuarb VI. (ferne 9)?ut»

ter war ^o^nna ©eymour, be$ Königs brüte ©emaljlin), tiefer würbe in 2lb*

ueigung gegen bie fatb>iifd)e Kirche erjogen. -ftun fetywang ftety gegen bie Stefla*

mentSbejlimmung (Sbuarb ©epmour, ©raf oon Spertforb, als §erjog »on

©ommerfet junt ^rotector empor, worüber ftc$ äffe freuten, bie ber neuen £e$re

anfingen ober ftd) auf Soften ber Kirche ju bereichern wünfcfyten. 2llSbalb er=

{(arten ft$ ©ommerfet unb feine ©enoffen öffentlich für bie Söefdjüfcer ber neuen

Se$re unb Boten ju ifjrer SSerbreitung ben ganjen ©influf ber Krone auf, wobei

bie ©üter ber Kirche aU reic|li<$e 23eloljnung aufmunterten, inbem ncd> immer»

$in eine reicljlic^e üftac^lefe ju galten war. £iebei mufte jebeef) bei ber entfcfyie--

benen Slnljdngiicfyfeit beö SSolfeö an ben alten ©lauben feljr oorftdjtig ju Serfe
gegangen werben. 2>er (Srjbifc^of »on (ütanterburs? war ba$er ganj auf feinem

ftoften. Sftac^bem er »on Steuern inftaflirt worben war, gab er feinen Sttitbifc&öfen

ju »erfleljen, baf ber fernere 33eft$ i&rer 33t'3tl)ümer oon itjrer ©efdffigfeit für ben

fönigl. dtafy abfange, hierauf würben bie 2>iöcefen burd) fönigli$e Sommipre,
ib>il$ weltliche, tf>eitö getftlti^e, »ifttirtunbber 33ifd>of, bie ©cijtlic&feit unb einige

JpauSodter ber .Drtfdjaften muf ten ben ©uprematSeib leijien unb ©efjorfam gegen

bie foniglic&en 33efe§le oerfpreefen. 2)iefer waren e$ ftebeuunbbreifh'g an ber

3«$1 nnb fte betrafen bie Religion; fte waren fo abgefaßt, bafi fte unter bem
Sorwanbe, SKifbrause abjuföaffen, ben Seg jur Neuerung bahnten. 21u$ muf te

jeber ©etfllicb> unb jebcS Kirctyfpiel ft$ mit einem ©remplar beS neuen Zefta*

menteS oon (JraSmuS öerfeb>n, bann würbe affmd^Iig i>ie (Srlaubnifi su prebigen

auf bie ©eifilicfjen befc&rdnft, welche oon bem s
$rotector unb Srjbifcfof $ie$u er=

tnddjtiget würben, unb juglei($ würben eigene Jpomilien »erteilt Vergebens trat

ter affoere^rte ©arbiner, 33tfc§of oon Sindjefter, gegen biefe teuerer v auf ; er

fcüfte feine ^reimüt^igfeit bur# enge $aft. $m üftooember trat bann baS $<ar=

lament jufammen unb fpratf; bie nodj |>te unb ba befteb>nben Sflefftipeubicn, (£ol«=

legten unb ^reicapeffen nebft ben jur §eier oon ©terb= unb ©ebdcfjtniftagen unb

$ur Slnfc^affung oon Kernen für bie Kirche beftimmten ^onbS unb fdmmtti^e

©runbflücte, welche 23rüberfc^aften gehörten, bem Könige ju^ 23*>n ber Sonoo»
cation ber ©eifHic^feit würbe bie Kommunion unter beiberlei ©ejralten unb bie

3lec^tmdfigfeit ber ^Jrieftere^e mit einer ©timmenme^r^eit oon $toei dritteln be»

antragt unb bann über ben erften ^5unct eine S3iff burc^gefe^t; auc^ würbe bie

S3epffung ber ©ifc^dfe ber Krone affein s^gewiefen. Sie wenig aber bie teuerer

»on c^rifilic^em (Srnft unb Siebe burc^brungen waren, jeigen t'^re @trafbejiim=

mungen gegen ben 33ettel. 2)ie Sirmen, welche eb>bem an ber Pforte ber Klöfter

^)ilfe gefunben Ratten, jogen je£t fc^aarenweife im Sanbe um^er. Um nun bie»

fem Uebel ju fleuern, würbe baö barbarifcb]e @efe§ eriapn, baf berS3ettler bem-

jenigen, ber t'^n angebe, jwet 3äb>e Ui Safer unb S3rob al>3 ©claoe bienen

tnüp; entfernte ftc| ber ©claoe, fo würbe er ©claoe auf SeitUteni u. f. w*
SKit bem erfren Januar 1548 begann fofort Zatimer feine heftigen dontrooerö*

^rebigten oor bem #ofe; bie SBifc^öfe muften ba$ fragen ber Kerjen an Sic^t-

mef , ber ^almen am ^almfonntage unb baö (Jindf^ern am 2lfc$ermittwo$ ei«3

Reffen, bie Kirche »on Silbern gereinigt, baö 3ibenbma|it unter beiberlei ©ejMten
gefpenbet werben. 3)er unterbepn feiner ipaft eutlapne ©arbiner trug am
29. 3tmi oor bem ipofe bie fat^olifc^e 2e£re oom Slbenbma^te unb ber SWefe oor

f

unb muf te bafür in ben Sower wanbeln. (Sranmer felbfl iatte bereits einen Ka^
tet^iömu^ für bie 3ugenb herausgegeben; eine Sommiffton »eranfiattete ober

»ielme^r oerunjtaltete a\x$ bem Sreoier unb SWipIe „unter Eingebung be$ b.e\L

©eifleö" eine gemeinfame Siturgte; baö SBuc^ »on ben gemeinfamen ©ebeten unb

fcer 2lbminijtration ber ©acramente (Book of Common prayer 1549) würbe oom
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Parlamente betätiget. St'ne anbere 23itt »om id. gebr. 1549 gemattete bann

bie ^riejtere^e. 33ei aflen biefen Neuerungen aber flagten bt'e ^ralaten im Ober-

läufe über bie immer mejjr übcrtyanb nef>menbe Unftttlic&feit, unb wdfjrenb be*

Dämpfung ber »ielen Aufjldnbe in ben »erfa)iebenen ©raffct)aften Ratten bt'e 23e*

förberer ber neuen 2e$re bewerft, bafü bt'e Deformation no$ immer auf fe§t

f$wa$en güfjcn fie$e, inbem bo$ ettf 3wöfft$eite ber Nation mit ^nntgfett an

bem ©lauten t'fjrer SJater fingen. £>a£er würben fatljolifcVgeftnnte 33ifd>öfe ao»

gefegt unb i$re ©teilen reformtrten ^vebigern übertragen, unb felbjt bt'e Kaptdne

ber wa$rf$et'nliä;en £$ronfoIgerin üiftart'a, wenn Sbuarb prbe, würben »erfjt'n-

bert, «Wefle ju lefen. 3nbejj fyatte aber au$ bereit« ber ©ectengeifi feine Be-
rechtigung gefugt. (£« gab bereit« »tele Anaba&tt'jien ; einige rebeten ber foty*
gamie unb ber ©cmcinfclaftlic&feit alte« Gigentimm« ba« 3Bort; anbere behaup-

teten, bt'e Regierung eine« £önig« ^utaffen, §ei£e jene ©otte« verwerfen u.
f. w»

(Singarb, 33b. VII. ©. 83.). ©egen bt'e 23erfea)ter fot<$cr £e$ren wdrbe bic

Snqut'fttion unb ber ©Weiterlaufen erneuert unb bann bie neue „bura) ba« ©efefc

»erorbnete Stirdje" mit §ilfe frember 2>?iet$«irup»en befejh'get. Unter Granmer«
SDh'twirfung brachte ©ommerfet feinen eigenen 33ruber, ben ©cma$t ber «erwitt-

weten Königin unb Sieb^aber ber ^rtnjefftn Sfifabetfj, auf« ©djaffot. $n $ur-

jem mufite aber berfelbe felbfi al« Verräter ba« Sttutgerüjl befteigen (22. 3«n,

1552). 3$m folgte aU frotector Düble», ©raf »on Barwif. Unterbejfen

waren ungefähr brei ^afoe »erhoffen, feit ba« Parlament ba« Kirdjengebetbudj

einftimmig bem 33eiflanbe bc« % ©eijle« jugefctyrieben fyatte. Allein beffenunge-

ac^tet Ratten bt'e au«tdnbif($en 8e$rer barin @ä£e entbecft, bt'e §u Aberglauben unb
Abgötterei führen müßten, ba^er würbe e« abgeänbert unb in biefer neuen ftcxm

»on ber (üonöocation bejldtigt; fernere ©trafen hU ju leben«ldngti<$er£aft wur*

ben auf ben Sefuc^ eine« abweic^enben Sultu« gefegt, Deffenungeac^tet aber:

brachten bt'e Uneinigkeiten unb 3Änfereicn ber ^rebiger bt'e ©laubigen in Ver-
wirrung, unb btefem Uebelftanbe wollte je£t Sranmer baburcf) fieuern, bafü er int

SBiberfpructy $u ber teutfctyen Deformation ben ©egenfa§ au«f$tof , unb auf Auf-
hellung einer einheitlichen Se^re bebaut naljm. Datyer jiettte er in einem 35uc^e

ftatt ber 6 Artifel £>einri$« 42 anbere auf, bie ber König »on aßen Kt'r-

c$en»ögten, ©eiftli($en unb öffentlichen Sehern unterft^reiben lief. Darauf be-

ruht nun bejfen Autorität, £)ur<$ ba« Parlament würbe c« nie beftdtigt unb

fc&et'nt auo) nic^t bur$ bie (£on»ocation fanctionirt worben ju fein, hierauf er-

freu jur SSoflenbung ber Deformation ba« 33u<$ „Reformatio legum ecclesiasti-

carum" »on Sranmer. bitten unter biefen Neuerungen aber flarb Sbuarb VI. am
6. $\xli 1553 unb nac^ furjer Ufurüation ber ^o^anna ©raö fanb 9ftaria, bie

Sat^olifc^e (f.b.A.), Anerfennung. Damit war für bie Defor!nation«gefc$idjte

Sngtanb« ein 2Benbe»unct eingetreten, inbem 9Jcart'a ber atten Sirä)e treu ergebe«

geblieben war. Unter einem 3ubel be« Sanbe« unb ber <pauptjtabt, wie i^u U$
j[e^t nadj bem 3eöÖnt ffc a^er ^>i^oxiht no$ feine Krönung gefe^en ijatte, jog fie

in bie Deftbenj ein unb würbe Qwk Sbuarb VI.) na$ fat^ioIifö)em Ditu« bur($

©arbiner gefrönt.
f/
Unb (fagt ber ^roteftant $obbett

f
®ef(|t'4te ber »roteftan-

tifc^cn Deform in Snglanb unb Srtanb, überfe^t, Afc^affenburg 1838 33b. I.

@. 159) war e« nid;t natürlich, baf ba« Sßolf, welche« erft üor brei 3^f« in

atten Reiten be« Jvönigreic^« gegen bt'e neueßefjre unb t^re Urheber aufgefianben

war, über bie £$ronbefieigung einer Königin, »on ber e« ftc^er \m$te, baf ftc

bt'e neue Seljre unb aua) jene ßürjen würbe, bie e« mit Spt'tfe teutfe^er Stru»pcn

bejwungen Ratten, »or ^reube |>alb wa^nftnnig werben mußte?" 3« t^cn SBün-

fdjen lag bie SOBt'eber^erftetlung be«Äat^oIici«mu«, aftein «nüberwinbbare ^)inber=

niffe fleKten ft^ t^r entgegen; namentlich Ratten ju »iete Jpdnbe fo »iel al« mög-
lich »om Kirc^engute an ftc^ gejogen, al« baft eine dteptntion beffelben burc^gc^

fü^rt werben fonnte. 3n einer 'proctamation »om 14. Auguß erfldrte fte fofort,
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fte tonne bie Religion nid;t »crläugnen, weld;e fte »on ftinb&eit an befannt ^atc,

wolle jebod; 9h'emanb ju bereu taa^me gtvinöen, fo lange bie 3?uf>e nid;t ge=

flört würbe. %m 8. ©ept. trat auc§ bie $rin$efftn Slifabetfj in ben ©d;oofj ber

Ih'rdje jurütf unb biefü benafjm ben v

$roteftanten i$re le$te Hoffnung. £>ie Dbex*
Ijjoljeit beS ^apfteS in Kirdjenfadjen fanb 2lnerfeunung , bie 2$erbinbung mit bem»
feiten würbe wieber angeknüpft, bie Stteffe unb ber SöK&at würben wteber ein=

geführt, »erheiratete fricfter entlaffen, bie protejlantifdjen 33ifd;öfe burd; fatf>o*

lifdje erfefct. 2lm 5. Dctober trat fofort ba$ Parlament jufammcn unb eröffnete

eine dletye nieberträd;tiger £anblungen baburd;, baf eS biefelbe Ovaria, bie e$

als einen S3ajiarb erftärt jatte, aU rechtmäßige 2fjronerbin anerkannte unb an
ber ©teile be$ „gottgefälligen" neuen ©otteäbienjteö ben »on i$m aU abgöttifdj

unb »erbammlid; erklärten latljolifdjen SultuS wieber einführte (Jblof? fttoei <&tim*

wen waren bagegen). ©oldje (Stritte beö Parlamenten ftnb blofii baburd; er*

flärlid;, baf e$ bie SDfaffe be$ SSolfeö fürdjtete. 2)er fapft ernannte hierauf ben
Sarbinal s$ote ju feinem Legaten in Ghtglanb. %m üftooember 1554 würbe baS
jweite Parlament eröffnet; baffelbe wiberrief ba$ nod; r>cn ipeinrid; VIII. gefällte

Urteil gegen ben (Sarbinat, unb biefer würbe l>alb barauf feierlich in Conbon
empfangen, unb am 29. 9ioöember unterbreiteten beibe Käufer bem Könige unb
ber Königin (Sftaria £atte ftdj am 25. Sali 1554 mit fyilipp, Infanten »on
©panien, »ermät)lt) eine 33iitfd;rift, in ber fte it)re tiefe dieue barüber auSbrütf»

ten, ftd; be$ Abfalls »on ber Utrc^e fdjulbtg gemalt ju Ijaben, unb ifjre 9)?aj[e=

fläten, bie an ber ©ünbe feinen £t)eil genommen, baten, ftd; iei bem $1. SSater

um Vergebung unb Sieberaufnatjme in bie tird;e ju »erwenben. £)er Segat

^3ole erteilte bann beiben Käufern unb bem ganjen SSolle bie Sübfolution im
tarnen be$ SSaterö, be$ ©ofjneS unb be$ % ©eifleS, nad; welken Sorten beibe

Jpäufer, bie auf ben Knieen lagen, ben ©aal mit bem 9?ufe „hinten" erfüllten,

©o war alfo Snglanb wieber ein lattyolifd;e$ Sanb geworben. Senn audj bie

3urütferßattung beS KirdjenguteS nid;t erjiett werben tonnte, fo jeigte bod; bie

Königin, bafj wenigftenS fte an bem 3^aube leinen Zfyeil $aben wolle unb überlief

im 9?o». 1555 ber ßird;e wieber bie 3 e^nten unb Slnnaten. Daf fte babur<$ nid;t,

wie ^)ume behauptet, bem^apjle ft^mei^elte, ge^t am flarjten barauf ^eroor, baf
ftebiefelbenben S3if4öfen unb ^riejiern ber englift^en Kir$e unb ni^t bem ^»apjte

Qäb, bem fte früher bejaht würben. X)aUi war 9)?aria brei Safyve Königin,

U$ fte »on i^rem SSolle ©teuern »erlangte. 2)a fte nic&t blof bem tarnen, fon»

bem »ietme^r ber Xfyat nad> 23efc^ü^erin beö ©laubenö fein wollte, gab fte alle

Äirdjen= unb Klojtergüter jurüd, foweit fte in t'^rem S3eft$e waren, unb fteltte

felbjt wieber einige tlöjler $er , na$ ba6 SSoIl fdjon unter Sbuarbö VI. Regierung

geforbert fyatte. (5r{l wenige Monate fyatte übrigen^ SKaria ben ^ron befiiegen,

att ein 2lufjlanb gegen fte auSbrad), angebettelt burd) ^eformationöprebiger,

Welche früher ju ©unften ber ^otjanna ©tay gefd;rieen unb je^t unter anbern

2)ingen gefunben Ratten, e6 fei gegen ©otteö SSort, burd; ein 2Beib regiert ju

Werben. 2)ie Gebellen würben iebod; gefd;lagen unb bie 2lnfü^rer berfelben mit

3o$anna ©ra^, um bie Duellen fortwäljrenber Smeuten ju »ernid;ten, fcingerid;*

Ut. 2)ajfelbe ©d;icffal traf bie 9läbelöfü£rer aud; hei einem fyätexn Slufjlanbe.

2)a aber ber Kat$olici3muö wieber ^errfd;enbe Religion geworben war, würben

oud; bie ©trafbejiimmungen gegen $e$er in ber alten gorm auf parlamentarifd;em

Sege erneuert QQecbx. 1554). Diefelben Ratten unter ben jwei »origen 9iegie»

rungen immer beffcanben , waren aber in anberer SSeife ge^anb^abt werben. 23on

je^t an würben 5Biele burd;'$ geuer hingerietet, meifienö 5rcmiic f
W* ftd; fajl

aUe in Sonbon aufhielten unb fier fpottweife „?onboner 2lpojlel
/y genannt würben.

SWögtid;, bafj unter biefen 279 ^3erfonen (fo jä&lt <pume nad; gor)/ welche fo

tejiraft würben, einige wirflid; Wlaxtyxex tyxex Meinung unb tugenb^afte Zeute

waren; aber »iele barunter waren offenfunbige 33erbred;er, bie ben £ob »erbient
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Ratten unb Einige, wie Nibble», (£ranmer, Satinter, waren be$ 93errat!je$ über-

führt. Stutb; wir mißbilligen fotdje Sparte unb wünfdjten, baß 3}?ar(a bem 9tat^c

^ole'ö ßcfolQt wäre, ber eine frieblic^e SBieberljerjietlung wollte unb bab>r be-

fonberö barauf bebaut war, einen tüchtigen, wtffenf^afth'^ unb geiftlid) gebitbe»

ten SleruS ^eranjujietjen; allein beßwegen tonnen wir unmöglicl; bie Ungerectjtig-

feit ber meiften öroteffantifcfyen ©ctyriftjtefler feilen, welche bie tafyolifäe Üflaria

bte „Sölutbürftige" ju nennen belieben; aW müßte il>re Regierung gegen bie beiben

»or£ergeb>nben unb bie folgenben niebt $öcf)ft mifbe genannt werben, aU wäre
bie ©efcbicbje Snglanbö in biefem ^eitaUcx überhaupt nicf;t mit 33lut getrieben»

Wlaxia jhrb am 17. «Ro». 1558 unb fyatte jur Nachfolgerin bie frinjefftn <£ti-

fabetl>, Softer §einridjä VIII. unb ber Anna 33oleon» 2)amit waren bie relt-

giöfen SBerfjältniffe SnglanbS abermals in eine neue s$§afe ber Verwickelung ge-

treten, benn alte Umjtänbe »ereinigten ftcb,, um ifjr Sntereffe mit bem ber ^ro»

teflanten ju ibentificiren. üftaety fatbolifcfyen frfneipien fonnte fte unmöglich als

in ber Q£f>e erzeugt betrachtet werben unb bajjer audj nadj ben engtifc^en ©efefcett

niebt für tljronfä&ig gelten, toie fte ben *ißa»jt ^auIIV. aueb. nie anerkannte*

SQBeldje Meinung übrigen^ über i$re Seötttmttcit Jjerrfä)en mochte, fte besieg ben

££ron o£ne 2Biberf»ruct). £ieju möchte am meijten ber Umftanb beigetragen

$aben, baß im %aUe tljrer Sfticljtanerfennung SJcaria »on ©cfyotttanb, bte an bett

2)au»l>in »on granfrei# »er^eirattjet war, baö nädjfte Anrecb,t auf ben Slljrott

platte, unb ba wäre bann bie Befürchtung nab,e geftanben, ßngtanb möchte an

feinen alten geinb, an granfreidj fommen. Um bieß ju »erbjnbern, würbe f^äter

ber minbej.en$ fonberbare s]5cirlamentöbef$luß gefaßt, baß felbj* bie etwaigen un-

ehelichen Kinber ber „jungfräulichen" Königin Slifabet^ t£ronfä$ig fein fotften«.

@o war (Snglanb entfdjieben für (Stifabet^, biefe aber entfebieben für ben ^rote-

ftantiömuö gefiimmt. Dbwo^I fte Ui tyrer Krönung nacb, fatf>olifd;em dlitüö Auf-

recb,t$altung beö Katb>lici$mu$ gelobt £atte, legte fte bennoeb! balb Spanb an, baS

Sanb ju »roteftantiftren. £)er ©efanbte würbe »on 9iom abberufen, bie erilirten

^rotefianten festen jurütf unb aufy tn$ Dber^auö traten ^roteßanten ein» Db»
gleicb ba$ Parlament bureb ein feierlichem ipoctyamt, bem Slifabetb" felbj* an-

wohnte, eröffnet würbe, jeigte eS ft$ boeb balb, baß e$ ber Majorität nacb, »ro»

tepantifc^ gejtnnt fei ober ju fein ftcb, gebärbete, ^xe ZeQitimität würbe anerfannt

unb afle 2In|JaIten jur Sinfü^rung be$ ^rotejianti^muö getroffen. @o gelang e$

ber „iungfräulic^en" Königin, unter bem 25Iute unb ben 2:§ränen beö SSolfeö

mit §euer unb ©cbwert eine neue Se^re einjufü^ren, bie fte früber nacb eiblic^en

Set^eurungen »erabfe^eut ^atte. Q^Bie^t über bie SReformationSt^ätigfeit unter ber

Regierung dltfaUfyS ben 2Irt. (Slifabetb,, Königin »on (Jngtanb, aueb, ben 2lrt.

(£$rifienöerfolgungen). ^acb/bem aber bie ^oc^firc^e burd) weltliche 23eamte

„etablirt" worben war, erlagen bie Kat^olifen unb bie ^oncorformijtcn ober Pu-
ritaner Cf'P'^Of bte ein »on allem fat^oliföen ^omp entblößtet Kirc^entbum

Wünfcbten, ben fcb>erffen Verfolgungen. Der vUbfoluti^mum ber Krone waltete

gleich mächtig in religiöfen unb bürgerlichen Angelegenheiten, unb bag Parlament

^atte feine ©elbjtftänbigfeit unb feinen freien SBillen »erloren. 2luf (Slifabet^

folgte bann 3«cob I., König »on ©cbottlanb, ber ©o$n ber unglücklichen ü^aria
©tuart (f. b. 21.). i>ie Kat^olifen fa^en mit einigen guten Hoffnungen auf ifm;

aUeitt eine balb nadj feiner ^^ronbejieigung entbeefte |>öct>ft unbebeutenbe 23er»

fc^wörung machte i^n mißtrauifö gegen Katb^olifen unb Puritaner. 35eibe Par-
teien Ratten t^tt »on Anfang an mit Petitionen um Xoleranj überhäuft unb er

war bereit, ben erfteren in 3Rücfft$t auf bie Seiben feiner ermorbeten Qflutter unb

bie Dtenfte, bie fte ib,r geleitet Ratten, SinigeS ju gewähren; aber bie Klugheit

ließ tf>n befürchten, baburc^> feine »roteftantiftben Untertanen ju beleibigen, unb

fcab^er erwieö er fto) bloß freunbliö) gegen ib,re ^?erfon, jog fte ju ipofe unb er»

tfiettte mehreren ben ^itterfc^lag , »erpönte aber i^ren Sultu^» ^Woc^ bitterer
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fa$en ftd) bte Puritaner in ib>en Hoffnungen getäufd)t; fte Ratten erwartet, ber

neue König werbe bte „gereinigte" £eb>e befdjüfcen, ba er in ben ©runbjafcen

be$ (£al»int'3mu$ erjogen werben war; aßein biefetbe S^üdfftc^t »ermodjte t'fm, bte

©a$e ber Hocbjircfje ju ber feinigen ju madjen. Salb erftärte er offen, feine

Ueberjeugung fei nunmehr, baf bte £>ierard;ie bte fejte ©tü$e be« £{>rone$ fei,

unb wo e$ feinen S3ifd?of gebe, werbe in Stürmern aufy fein ßönig mcb> fein.

9?unmef>r erfolgte bte fceftigjte Verfolgung ber Puritaner unb Kat^olifen. Srßere

befd;utbigten if>n nämtid; be$ 15api$mu$ unb befjwegen fa$ er ftd; »erpftidjtet, bie

^apißen ju »erfolgen. $Rit barbarifd;er sparte würbe bie ©träfe gegen 9?ecu=

fanten, b. i. 23erweigerer be« ©uprematöeibeö (f. b. 2t.) , »oßjogen. ©otd)e

^ärte aber fjatte bie s]?utöer$>erfd;wbrung (f. b. 2t.) jur ^olge C1G05). ©tücf=

lidjerweife würbe jwar baS »erjweifette Komplott nod) jur regten £eit entbeeft,

fyattt aber audj einen nod; härteren Drucf ber Katb>ftfctt jur $qIq?. Vergeben«

waren bie 23orfteßungen ipeinritf;« IV. »on Jranfreid;, ber au« eigener (Srfa^rung

bie ©efäf)rtid;feit ber 2tnwenbung üon 3wang«mafjregetn in ©faubenöfadjen fennen

gelernt tjatte; ber neue »cm Könige fanetionirte ©trafcober öom $. 1606 »erbot

aßen fatb>tifd;ett Recufanten, ben ipof unb bie ipauptftabt auf jeb> teilen ju

befugen; fte waren unfähig, aU 2ter$te, Sljirurgen, RedjtSgetetjrte u.
f.
w. ju

functt'oniren : gefd;af> bte Strauung titelt burd; einen proteftantifd;en ®eifttid;en,

fo »ertcr jeber ber beiben ©arten aße 2Infprüd;e auf ba« Vermögen be« Stnbern;

würben bie ftinber nid;t binnen einem -Dtfonate nad; ib>er ©eburt burd; einen

protejkntifdjen ©eißtid;en getauft, fo trat für jebe« eine ©träfe oon 100 f>funb

ein; jebe« ber (Jrjte^ung wegen über bie ©ee gebrachte $inb »ertor »on biefent

Stugenblitfe an aße burd; ©djenfung ober feine 2tbjtammung iijm juftiefj enben 23or-

tb>ile, bi$ e« jurütffetjrte unb ftd; jur angticanifd;en $ird;e, ipod;fird;e, aud)

(£tn«copatfird;e genannt, belehrte; fonji fprad; ba« ©efefc alle jene Vorteile ben

näct)ften protejtantifdjen 33tut«&erwanbten ju. 2lu$erbem würben aufy aße be=

jlet}enben ©trafen wegen Sftidjtbefud; ber angticanifcf)en ipocbjirdje leftäti$t unb

tt)eilweife oerfd;ärft. Unb boct) war Ui aß' bem 3<*cob für -DWbe geftimmt.

ÜKac&bem fofort @d;otttanb (f. b. 2t.) ntit (Sngtanb vereinigt worben war, ge-

nehmigte auet) ba« bortige Parlament bie (£pi$copatfirtb>. ©leic^wo^t ^atte jlc^

bie englif^e Reform noc^ ni^t burdjgcbitbet, war no^ fetne^wegö jum 2lbf$iufü

gefommen, unb wie in £eutfcf;Ianb jener bekannte ^eiflofe @runbfa§: cujus regio,

illius religio, bie Untertanen in ben tjeiligften Slngelegen^eiten i^rer H^rjen ju

wahren H e^ten b^erabwürbigte, fo tjatten bte ^ngfänber immer wieber nac$ einigen

^a^ren ©etegen^et't, i^ren ©lauben ju mobifteiren, fobalb biefeö im ©inne einer

mädjtigen ^artei fag. S3t'ö jt'e^t fyatte man ftet) »on oben ^erab aße 9D?üb> gegeben,

bie Diffenterö (f.b. 2t.) aßer 2trt ju »erni^ten; aber nunmehr würbe 2lbbot

Cf.b. 2t.) Srjbif^of unb feine SWilbe gegen 2tnberSbenfenbe, fofern fte nit^t ta-

ttjott'fen waren, gab ben Puritanern Sftutlj, getrennte unb unabhängige Kongre-

gationen, wooon fte Songregationati^en genannt würben (f> Sn^cp^w^e"3

ten), ju tjatten. 3 C Mtyx ftc^ aber ber neue SCftetropolit jum ^uritani^nu^ hin-

neigte, bejlo t^ätiger bezeugte er feine 2tbneigung gegen bie 23efenner beö alten

©tauben«. 2tßein $acob tooßte in ben 2tugen ber auswärtigen Regierungen ni^t

aU btutbürflig erf^einen unb fo betrug, obwohl bie ©efängniffe mit ^riejtern

angefaßt waren, wätjrenb beS langen 3eitraumS »on 1607—1618 bt'eSatjf berer,

welche für bie 2tu$übung t'^reö 2lmte« aU Ho^öerrät^er ben £ob erlitten, nic^t

me^r aU fec^öje^n. dagegen unterlagen bie wettti^en tat^ottfen fortwä^renben

©etbjtrafen wegen tyrer 2Biberfpenftigfeit, xoie man i^re ©laubenötreue nannte,

wobur^» ber tbnig nad) feiner eigenen 2tngabe ein jätjrtid;e3 reine« dinfommen
öon 36,000 ^3funb Sterling erhielt. 2lf« Sacob im 3. 1616, inbem er ju ber

£eirat$ mit ber fpanifd;en ^rinjefftn bie Einleitung traf, bie fraft ber ©traf-

ßefe$e in fyaft beftnbticb>n Kat^otifen in grei^eit fe^te, würben nad) ber 2tngabe
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ber Puritaner 4000 „biefer ©ö^enbtcncr^ aus ben ©efctngntffen entlaffen. 2)ie

Unitarier Cf^-^O traf Einrichtung burä)'S geuer. 2110 ft$ a&« baS genannte

Jpetrat^Soroject wieber serfd?lagen %atte, brang baS Parlament auf ftrenge 33e-

jlrafung ber 3?ecufanten. 3n einer ^roclamation würbe allen 9fliffiondren Bei

SobeSjlrafe befohlen, baS Königreich &»'$ ju einem bejttmmten Termin ju »er-

lajfen. 3acob I. fiarb am 27. SWörj 1625 unb %atte $um 9?ad)folgcr feinen un=

glücfliefen Sob> Sari I. (1025—1649). tiefem ftürften war eS »orbe^alten,

bie Scb>lb feiner 23orfab>en ju büfen. %üx (Snglanb war nic§t nur jebe »oli-

tifcb>, fonbern au$ jebe religiöfe greifet* »erloren gegangen, unb bo$ ift ber

Sectengeift eine fo natürliche Softer beS 'proteftantiSmuS , baß er audj l>ier ber

§o$fir#e gegenüber nid;t fehlen fonnte, unb ber Fanatismus ber Sectirer wu$S

um fo meb>, ba fie »on biefer nact) aßen Seiten gebrückt unb »erfolgt würben,

@nblic^ gematteten ft$ alle UmfMnbe fo, baf auS ber firdjli<$en Steootution

auc£ bie »olitifc^e §cr»orwa$fen mußte. £>ur$ Neuerung in ber ^tre^e Ijatte

man bie Nation i^rer angejlammten greitjeit beraubt, unb gerabe burd) biefe

Neuerung fanben ftc$ bie (Schwärmer »eranlaßt, in ber 33ibel, bem unfehlbaren

33ucb>, atleS ju fuc|en, was fte finben wollten. So fam eS, baß bie »olitiföe

9ie»olutt'pn bur# bie 23ibel felbfl gerechtfertigt erfebjen. 2Bie man gegen bie fa-

ib>lifcb> 2flaria ben Sa$ entbeclt ^atte, baß eS ben göttlichen ©eboten juwiber

fei, burety ein Seib regiert ju werben, fo fanben bieSeoellerS (f.b. 21.) in ber

23ibel, baß @ott bie Sperrföaft ber tönige $affe, baß ber S^werounct im SSolfe

liege, biefeS fouöerdn fei unb bab>r burdt) feine eigenen 9?e»rdfentanten regiert

werben müjfe, unb iefyt mußte GarlS I. §au»t als baS eines 33errdtb>rS fallen,

darll. ratifteirte am 20. 2fldr$ 1625 ben noa; »on feinem SSater eingeleiteten

£eirat$S»ertrag mit ber franjöftföen ^rinjefftn Henriette. 9)?ocb> er übrigens

mit einigen Hoffnungen ben Stljron besiegen $aben, fo waren bo$ oalb »erfäie-

bene Vorfalle geeignet, bie tieften 23eforgnijfe in it)m rege ju machen. 2)iefeS

jeigte ft$ gleich Ui feinem erjlen Parlamente. 3war wagte baS Dberb>uS noc$

(eine £)»»ofttion, aber im Unterlaufe bilbeten bereits bie furitaner ober bie

„Jpeiligen" ober 3*loten eine feb> mächtige ^alanr gegen bie ^rdrogatioe ber

Krone. (Strenge gegen ft# felbft, unbulbfam gegen Slnbere, fugten fte Kirche unb

<Btaat nac^ ib>en befonbern 2inft$ten »on fc^riftgemdßer Se^re unb fc^riftgemäfem
Seben ju reformiren. tyx fauptfdc^lic^fler Singriff aber galt bem $atb>lict'SmuS,

ber xok ein ^§antom 2:ag unb Wafyt in ib>en Köpfen foufte. Salb erklärten fte

auc^ mit ber Sanboartei, fte ftrebten nac^ Stbjlettung ber 9Jh'Prducb> ber fönig-

ticken ^>rorogatioe unb nac^ 2iufrec^ter^altnng ber §reit)eit beS SSolfeS. 2)amit

fyatte ber Kamof gegen ben SlbfolutiSmuS ber Krone für bie SSolfSfouoerdnetdt

feinen Anfang genommen; eS begann bie reoolutiondre Se^re ben 2Beg jur 9?e«

»olution ju bahnen, inbem fte balb auS ber Schule in baS Seben beS SSolfeS ein-

trat. 9?ac^bem ftc^ aber baS Parlament buret) %aften unb 33eten auf feinen ^o^en

SBeruf »orbereitet fyattc, war bie erfte ftxntyt feiner ^römmig!eit eine fogenannte

„fromme Petition" an ben König, bajjt er aUe gegen tatt}olifct)e SÄecufanten unb

9Kifftonäre bejlebenbcn ©efejje fogleic^ in SSolljug fe^e, worauf ber König eine

befriebigenbe Antwort erteilte. JBä^renb bann ju ©unflen ber franjöftfct)en ^ro-

te jlanten eine ^pebition oerunglüdte, blieb baS 8ooS ber englifc^en Kat^olifen

ein $öd)ft trauriges. 21u«t) nan)bem ber £>afj beS SSolfeS burc^ (Srmorbnng beS

^erjogS oon 33ufing^am gefüt)nt worben war, blieb nocl) $u oiel Stoff jur Un»

jufrieben^eit; Caub, ein jlrenger SpiScooaler, war (Srjbifcb^of »on Santerbur^,

unb beS Königs <£b> mit einer Katb>lifin erregte 33eforgniffe, eS möcl)te ju ge*

linbe gegen i|re ©laubenSgenoffen »erfahren werben, unb bie Srföeinung eineS

^)äofilict)en ©efanbten ju Sonbon (1634), um bie 9tec^te ber Katt)olifen ju wahren,

rief eine fieberhafte Spannung ^eroor. 9^unme^r fdjien ftc^ SllleS jum Sturje

ber (ü?t>iScooalfircb> ju oereinigen. 2)ie mit Sctjotttanb obfe^webenben 2Sßirren
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Ratten jur ftolge, baß föottiföe 2tbgeorbnete 1641 ju 2tu$gteid>ung3»erfud;ett
nad; Sonbon tarnen, ©iefe nun benüfcten tyren ganjcn Einfluß, um in (Jngtanb
nad; bem ©turje ber <5pigcepatfird;e bie pr eöfe^tertantfc^e $orm be« Kira)en=
regimente« emjufä^ren (f.b. 2trt. |)re«böterianer). 3unäd>ft wußten jtc hier-

auf bejügtid;e Petitionen ju ermatten unb fofort würbe am 10. ÜWärj 1641 im
Parlamente bef$toffen: „bie gefefcgebenbe unb rid;teriia)e ®exoalt ber 23ifd)öfe
im §aafe ber Sorbä fei ein Spinberm'ß für bic Erfüllung iljrer 2tmtöpftid;t, bem
gemeinen SSBefen nad;tb>ilig unb jur 2tbf#affung geeignet/' Uebcrtjaupt waren
iefyt bie fdjönften 3eiten für ba$ Königtum »orüber, unb mit bem brotjenben

(Sinfiurj ber Kird;e begann aud; ber £jjron ju wanfen, 9?ad;bem felbji ber 93eicb>

»ater ber Königin in ben £ower getieft werben war, »erantaßte ein 2tufjlanb

ber fdjwergebrüdten ^rtänber baS Unterhaus? am l, £>ecember 1641 ju bem S3e-

fd;Iuffe, baß ber tatfjolifd;e Sultu« Weber in Urlaub, nod; in irgenb einem anbern
£t)eite be« Königreich gebutbet werben fotlte. 23atb tarn e« bann wieber ju
einem offenen 33rud;e jwifdjen bem Könige unb feinem Parlamente, unb beibe

Parteien fab>n ftd; burd; bewaffnete ©paaren »erftärft. Die ©pannung würbe
fo groß, baß ber Krieg unoermeiblid; würbe. Um nun ba$ publicum aufjureijen,

fprengte man au«, bie ^apißen würben ftdj auä) in (Englanb empören unb mit
£itfe be« if>nen geneigten. Könige ben ^apiämu« wieber einführen. 3f?oc^> würbe
bießmat ber Seg ber Unter^anbtung ber blutigen @ntfd;eibung »orgejogen unb
ber König mußte unter 2lnberm in bie gejwungene protejkntifdje Srjtetjung fa=

i|>olifd;er Kinber wittigen. 2>a aber ber König auf bie anbern ^orberungen nid;t

einging, war ber 2tu$brud; ber ^einbfetigfeiten unoermeibtid; , unb ber Bürger-
krieg begann. £>a bie Katb>lifen, eingeben! be« (SibeS ber £reue, fto) ju ber

*o»atifttfd)en Partei fötugen, fo gehörte Wenig S0?üt)e baju, bem @erücb>, ber

Jlönig beabft^tige bie SBiebereinfübrung be« Kat^oliciSmuö, ®laviben ju »er*

(Raffen. 2H« aber bie <5a<$e bes? farlamentec? immer bebenflidjer würbe, na$m
€« ju einem 33ünbniffe mit ben ©Rotten feine 3«flutf;t. £>t'efe fonnten jebodj

nur unter ber Bebingung jum Beitritt »erntest werben, „baß bie fd;ottifa)e Kirdje

in iljrer befteljenben ^ein^eit ermatten unb bie engtifdje reformirt werben fotte

gemäß bem 2Borte ©otte« unb nad; bem 33eifpiete ber beften reformirten Kirnen"

C17. 2luguft). Diefer Sonoenant
(.f.

b. 2t.), ber ftd) befonberö burd; feine ä^ei*
tieutigfeit auSjeic&net, würbe in Sngtanb feierlich befdjworen unb baS 33olf »Ott

ber Kanjet $erab jum Kampfe gegen ben „Slntic^riftett" begeijlert. %tebatt> wür-
ben bie Ketotifen auf jebe SBeife »erfolgt unb bie protejfontifdjen Bifd;öfe ab-

gefegt. 2tm 10. Sanitär 1645 ftarb ©rjbif^of Saub Cf.b.Si.) ben Stob eine«

SBerrät^erS, „weil er bie 9?ed>te be« Parlamenten, bie ©efe^e unb Religion ber

Nation ju ftürjen oerfud;t $aU." Obwohl fi(^ im Verlaufe beö Kriege« bie

©Rotten mit i^ren SSerbünbeten entjweiten, lieferten fie bennod; ben König, ber

$ei i^nen im Unglücf eine 3«ffad;tgf[ätte gefugt fyatte, an ba$ engtifd;e Parlament

auö C25. San. 1647). Unterbeflfen aber Ratten ftd; bie Reformern nid;t einmal

in ben wid;tigften ^5uncten einigen fönnen. Sie Subepenbenten (f. b. 2t.), atS

beren ©eete bereits Dtioer Sromwell (f.b. 2t.) ju gtänjen begann, waren

für Stoleranj; bie ^reöb^terianer bagegen, ben erftern an 3a^ unb SDlafyt über-

legen, wollten nur i£r «Softem butben. 3m Parlamente felbfl wußten bie ^n».

bepenbenten Überwiegenben <£inftufj ju ermatten, mußten aber, ba fte gegen bic

3urü(ffe$r beö Königö nad; SBeftmünfter waren, baffetbe oertaffen unb bei bem
ipeere eine 3\ifl.u<!b,t fud;en. ®efä$rtid;er aber für bie <&a$e be$ Königtum«
würbe bie im Jpeere entflanbene fanatifd;e ©ecte ber Seoetterö Cf. oben) mit

t^ren bekannten, angeblid; cux$ ber Bibel gefdjöpften ©ä^en. Damit war ba«

fünftige ©d;icffat bcö König« angebeutet, ©ie »erlangten, baß ber König »or

<Serid>t gebellt werbe; bie ^reöbgterianer wiberfprad;en unb würben bafür au«

iem Parlamente »erjloßen, unb ber 9?efl beffelben, in ber wifcigen ©prad;e jener
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3eit „^umpf" genannt, machte bem Könige ben £o#»errat$gprocef , unb ein

©eri^töfjof unter (Sromwelt fäflte ba$ Urteil: „baf Sari <Btnaxt al<3 S^rann,

23errdt$er, 2>?örber unb öffentlicher geinb ber guten Seute ber Nation ben £ob

burd; Abtrennung be$ $aupteö »om Stumpfe ju erleiben ^abe/' 2)a$ £aupt be«

„23crrdt$er3" fiel am 30. San. 1649» 2>amit begann für Snglanb erft re$t bie

ßeit harter Setben, M$ baö fouoerdne, aber fä;ranfenlofe unglückliche SBolf nadj

(Erprobung after SRegierungöformen wieber in ber Regierung eineö ftönigä ©idjer»

fyit ber 3?u$e unb Drbnung, be$ 2öo$lftanbe$ unb ber bürgerlichen ©efeflfcjjaft

erhielt. 2Bte bie ganje 9}eformation3gefd>i$te Snglanbö mit ®iut gefd;rieben

i\t, fo begann auo; jefct wieber bie 3eit blutiger Verfolgung. 2>a$ ©djicffal ber

unglücklichen Srldnber wirb in einem befonbern Artifel berichtet werben (f. b. Art,

Srlanb). 23on ben ©Rotten ju i§rem Könige proclamirt, mufte Sari IL, bem

Sßaffenglücfe SromweflS unterliegenb , nadj bem kontinente fliegen, unb balb

$errfd;te ber »ottenbetfle 9)h'litdrbefpotiSmu$, meijl: eine unwißfommene 3«gabe

großer greitjeitöbeftrebungen, wenn auu) bem tarnen nad; eine 3f?epublif be-

ftanb. ßunäfyft ermorbeten bie neuen Genfer be$ ©taat$fd;iffe$ mit Berufung

auf bie 33ibel bie Stovaliflen. Aber auo) für ba$ „lange" Parlament foltte biß

ßeit ber foueeränen iperrfdjaft nid;t lange bauern; baffelbe würbe am 20. April

1653 burdj Sromweß gefprengt unb bann aud; ber <5taaUtafy aufgelöst. 2Ba$

bie £$dtigfeit biefe« Parlamentes in fird;lid;en Angelegenheiten anlangt, fo 1)<xttz

e$, ba feitbem bie ©ünbe ber 33lutf<$anbe, beS SfjebrudjS unb ber §ureret ftdj

feit ber Aufhebung ber getjHidjen ©erid)t$$öfe ungemein »ermejjrt t?atte, biefe

Verbrechen als peinliche Vergeben erlldrt, oor bie Sriminaltribunale gewiefen

unb auf bie beiben erften ftdtfe bie StobeSfhrafe gefegt; um bann ben jerrütteten

ginanjen ber Diepublil aufju^elfen, na$m eS unter Anberm feine 3"ftoa;t Sur

SonftScation ber ©üter, bie früher ben 33ifd;öfen unb Kapiteln gehört Ratten.

Obwohl bie on^penbenten für Soleranj geftimmt waren, fo waren i§nen boo>

^3rälatur unb ^3apjtt§um $u »er^afte £>inge, als baf fte nid;t auf jebe Seife

Ratten unterbrüdt werben muffen. Am 20. ftebr. 1650 ging eine Acte burd),

Welche Sitten, bie fatljolifdje ^rtefler unb ^cfutten ober beren Anhänger unb SSer=

ftetfer auffpüren unb anjetgen würben, eine gleiche 33elotjnung anbot, roie man
fte früfjer benen gewährte, welche ©trafenrduber jur ipaft gebracht Ratten, ©o=
fort würben burdj Kunbfd;after bie Käufer ber ^at^olifen ju aßen ©tunben be^

£ag$ unb ber ^acl^t aufgebrochen unb burc$fuä)t, »tele ^riejier fejlgenommenr
»or ©erid;t gefteßt unb jum £obe »erurt^eilt, boö) nur einer baöon wirftid; fyn~

gerichtet. SSar inbeffen ber Sifer ber ^nbepenbenten auetj fparfamer mit IBIut-'

»ergiefen, a!6 ber ber ^re^bt;terianer, fo gab er le^tern bod; in berJWaubfudjt

nid;t3 nad;. dläty unb Arme traf ber SSertufl t>on %xoei 2)ritt^etTen t'^reö (Sin*

fommenS ober i^reg färgl(d;en SSerbienjIen, ja felbß i^re6 ^auögerdt^eö unb ifjrer

^leibungsflücfe, wenn fte nur im SBerbadjte be^ Slat^oliciömuö flanben. 9?od>

eifriger aU baö lange Parlament gebarte jtd; baS „furjc /;

, au$ lauter £eUten
be|ie^enbe Parlament. Abgefe^en babon, baf e^ ba« ganje e^rwürbige ©ebdube
ber engüfd;en SSerfaffung »erwarf unb ben ©taat nad; mofaifdjen Anorbnungen

3ugefo;nttten wiffen woflte, betätigte eS feinen Sifer am metfkn in ben SBe-

fa)tüffen jur Ausrottung !at§o!tfd;cr ^riefler unb 3*fuiten unb jur Sin^ie^ung

öon jwei TtxittytiUn beö beweglichen unb unbeweglichen Sigent^umö fat|»oIifc^er

9?ecufanten. Allein am 16. £>ecember 1653 würbe and; biefeS Parlament burc^

Sromwell aufgelöst. 3um ^3rotector ber Sftepublif ernannt, lief Olioer Sromwett

eine neue SSerfaffung entwerfen, ber gemdf aKe, „welche buru) ^efum Sfjrifium

an ©ott glaubten, in ifjrer 3fJeIigionöübung gefd;ü^t werben follten, ausgenommen
^rdlatijlen, ^apijlen unb alle, bie unter bem ©etfmantel ber Religion ein jügel»

lofeS Seben prebigen." Sromwefl ftarb am 3. ©eptember 1658, unb nau; bem
fur$en ^rotectorate feine« ©o^ne« 9?ic^arb war Snglanb buro) bie ^rangfale
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ber tootution fo mürbe geworben, ba$ Sari II. 1660 burcb, beibe Parlaments-
ljdafer jurücfgerufen würbe unb o$ne trgenb eine (Sapitutation ungefdjmdlert in

bie ^edjte feiner Vorfahren eintrat. ©o Ijatte (gnglanb feine 9ceootution umfonfi

gemacht nnb bte Nation war burdj baö ttebermaj? ber Seiben ber ^rei^eit fo über=

fatt geworben, bap fte blinblingS einem dürften vertraute, beffen Vater »on einer

SSerfaramlung weniger ^anatifer »erurt^eilt worben war. 2lber bamit war an<$

für bie (Jntwicfinng beS englifdjen KtrtljentljumS ein abermaliger Sßenbepunct
eingetreten. Sen alten ©runbfafc ber ©tuartifc^en S^nafh'e, baß baS Königtum
bie fefleße ©tü§e in ben 23ifdjöfen Ijabe, fyeilte attc$ (£arl IL, unb fo $anbelte e$

ftcb, atlererft um SÖieberljerfletlung ber SpiScopalfirclje nicfjt blofj in (Snglanb,

fonbern au$ in ben bamit vereinten Königreichen. SiefeS würbe burclj bie au$=

gejeidjnete ©ewanbt^eit beS 9tttniflerS £$be unb baS gewinnenbe 33ene$men be$

9flonardjen leichter bewerfflelligt, aU man Ijdtte erwarten fotten, obwohl bie

^öreSb^terianer ib^en ganzen (Sinfluf jur 3«fücfcerufnng beS Königs »erwenbet

unb baljer auf feine Sanfbarfeit, wk bie Katljolifen SnglanbS unb $rlanbS, ge=>

rechte 5(nfr>rüc^e Ratten. Surcb, bie UniformitdtSacte (f.b. 21.) »ora 18. Sttat

1662 würbe ber altgemeine ©ebraueb, beS neurembirten Kir-$engebetbu$eS an*

georbnet. Sie 33ifc^öfe fafen je$t wieber im Parlamente, aber bie bitten ber

Kat|jolifen um Säuberung ber ©trafbeftimmungen fanben tanle Dbjren. Unb bodj

war ber 33ruber beS Könige, 3<*cob, §erjog »on $orf, ein erfldrter Katljolif.

(ginmal ©egenjlanb beS allgemeinen $affeS, fonnten bie Katpolifen feine 2ln^

fprücb,e auf ©erec^tigfeit machen, unb wenn aueb, ber König perfönlicb, geneigt

fein mochte, i^nen 3w3efiänbjttffe ju machen, fo Ijatte er hierin um fo weniger

freie £>anb, weil er, beS KatljoltciSmuS fcerbdcljtigt, felbfi für feinen Zfyxon

fürchten mufjte. ©o blieb tym nichts 2lnbereS übrig, als bie Sntoleranj feiner

3?dtlje unb beS Parlamentes ju feilen. Wlit welcb/ fdjreienber Ungerecljtigfeit

man aber gegen bie Katfjolifen »erfuhr, letoeiU aueb, ber ttmftanb, bafj ber

große 23ranb in Sonbon («September 1666) als itjr unb ber ^efutten Sßerf

ausgegeben unb biefe ganj unerwiefene 23efc$ulbigung auf einem noctj befielen»

ben Senfmale in ber Jpauptftabt ben fpdtern ^acbjommen überliefert würbe.

Sftddjfc ben Katfjolifen traf au$ bie SijfenterS namentlich bie Dudfer (f. *> 21.)

Verfolgung. 5a
ft ^er einjtge ©cbjritt, ber, wenn er emfHicb, gemeint war, bem

ßabalminiflertum Sljre macfite, ifi bie 3*tbulgenjerfldrung »om 15. SD'carj

16T2, woburc^ ben öerfctyiebenen 2>iffenter6 freie 3^eligionöübung gewährt, ba=

gegen ben Katfiolifen blo^ ©otteSbienft in ^rioat^dufern Qeftattet würbe. Slttein

eine folebe gerechte 3Wilbe braute baö 3Solf in ©d^rnng; ba$ neue Parlament

flagte über 3$erle§ung beö parlamentarifc^en SSegeS unb fafjte am 14. Februar

1673 ben S3efcb,lu^: ^©trafoerfügungen in firc^lic|>en Singen fönnten blof burc^

^5arlamentSacten fufpenbirt werben." 2)amit war bie abfolute Sluctoritdt be4

Königl aU Kirdjenober^aupt »erniebtet unb nac^ manchem ©treite mit bem ^"ar=

lamente fanb jlcb, biefer genötigt, bie Sttbulgenjerflarung jurücfjune^men.

(5ö raufte i^m biefeS um fo unlieber fein, al$ er felbjl bem Kat^oliciömuS juge»

t^an unb bamit einer ber ebelftcn ©teine a\i$ ber Krone beö abfoluteu iperrfc^er^

gefallen war. 2Il(etn baö Parlament begnügte ftcb, nic^t bamit, fonbern rub,te

nicfyt e^er, att U$ bie Stejlacte bnr(|gegangen war, wornac^i jeber „ber jlct)

fortan weigern würbe, ben £reu* unb ©uprematöeib ju leijlen unb baö <&acxa*

ment be$ Sta^tma^lS nac^ bem D^ituS ber englifc^en Kirche ju empfangen, unfähig

fein follte, eine öffentliche ©teile, fei eä in ber Sioilt-erwaltung ober beim ^)eere,

ju befleiben/' D^acb, einer anbern 33ill feilten äße bereits 21ngejMte ben gebau-
ten Sib fc^wören, baS üftacbjma^l empfangen unb eine Srfldrung gegen bie £ran$*

fubjlantiation untertreiben, ©cb.cn Idngft fyatte eS im Parlamente eine gartet

gegeben, welche ben iperjog oon gjorf wegen feiner fat$oltf#en ©eftnnnng oon

ber £§ronfolge auSgefc^lojfen wiffen wollte. Sie ^olge ber obige« 93efc^lüffe nun
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war, baf ber Sperjog alte tym »ort ber trotte anvertrauten ©teilen freiwillig nie-

bertegte (19. 3unf); gtcicljwotyl §eiratt}ete er batb barauf— feine crfle @ema$lin

war auf bem £obbctte in ben ©a)oof ber Kirche jurücfgefe^rt — eine fat&oliföe

^rinjeffin »on 5D?obena. Unterbejfen war ber Röntg wol>l auf feiner Sput unb

befahl , baf bie ©trafbejh'mmungen gegen bie Katb>lifen in ib>er ganjen (Strenge

in Hnwenbung gebracht würben, woburd) er bie ©emäf igten im Parlamente jum

©Zweigen ju bringen b>ffte. <5l folgte jc^t eine Seit ber 3?ub>, bie aber wieber

geftört würbe burdj bie Kntbccfung einer angeblichen furchtbaren papi[Hfcb>»

33erfa)wörung jur Örmorbung alter ^rotejknten, gewaltjdmer Slulrottung bei

^roteftantilmul unb Einführung bei Kat^olicilmul. Sita« Datei (f. b. 21.)

war ber nieberträä;tige üftenfa;, ber buro) bie gemeinden Sügen unb Angaben

eine wajjre <3c$recfenljeit für bie unfdjutbigen ßatyoftfen herbeiführte unb ganj

Sngtanb in fieberhafte Hufregung brachte. 25ie Kerfer füllten fta) mit Katb>ltfen,

Einrichtungen famen t-or unb bie ratyoftföen Sorbl würben aul bem Dbert)aufe

aulgefä)loffen. Unbegreiflich ijt babei bal «Benehmen bei Königl , ber gar ni$t

an bal Sorljanbenfein einer folgen 23erfd)wörung glaubte, unb bennoa; bie £inridj-

tungen gef$eb>n lief*. Kr fiarb am 6. gebruar 1685, natb>em er auf bem £ob=

Utte in bie fatb>tiföe Kirche jurücfgetreten war. 3$m folgte, obwohl burc^ jwei

^arlamentlacten »on ber £t)ronfolge aulgeföloffen unb fetbft »om König eine

Zeitlang auf ben kontinent »erwiefen, o^ne erheblichen SBtberfpruc^ fein trüber

§acob II. (1685 bi$ 1688). Erjt unter feiner Regierung foltte bcr öietfacl) »er»

fcbjungene knoten getölt werben. Sie ju erwarten jlanb , muffte el ju einem

abermaligen 33rucb> jwiföen ber Krone unb ber Nation fommen. 3<*cob II. war

Statyolit unb wal all no$ fötimmer galt, ftreunb unb 33efd>ü$er ber Ketotifen,

unb eben biefel mix$te feinen ©turj herbeiführen, Kaum war er jum £&rone

gelangt, all er öffentlich Stoffe $örte, im $offtaate jur Kirche ging, bie 3tecu»

fanten i&rer $aft entlief. @o geregt biefe £anbtuugen an unb für ft<$ waren,

»erftiefen fte bodj nia;t weniger gegen bie Klugheit, all gegen bie öffentliche

Meinung, mc ft$ biefel fd)on im näctyjten Parlamente jeigte, wo ftctj ein fletl

füfjnerer Dppofttionlgeijt er^ob. Senn aud) ni$t erwiefen werben fann, baf

3acob II. ben Katljolicilmul jur ©taatlretigton %abe ergeben wollen, vielmehr

wa$rfcb>inlicb; tfl, baff er bloß ©ewiffenlfretyeit unb $reib>it bei Kultul ju gewähren

beabftc&tigte, fo nahmen boä) alle feine SWafregeln in ben Slugen bei bura) bie ^rä-

bicanten aufgeftaö;elten SSolfel einen ge^dfftgen S^arafter an. <&eit bem erjten

Parlamente ertönten aller ÖrW bie Kanjeln »on wüt^enben Declamatt'onen gegen

bie „Srrle^re" ber fat^oüföen Kirche unb »on Ermahnungen an bal SSolf, feft-

Ratten am öerbefferten ©lauben. Diefl waren tjarte SSerftöfe gegen bie £eb>e

öom leibenben ®et;orfam, ju ber ftclj bie Korporationen in it)ren 2lbreffen befann«

ten, unb 3«cob fa^ fic^ genötigt, einem folgen ©eijte bei Siberfpruc^el all

ßircfyenoberijaupt entgegenjutreten. Tiefet würben Sontrooerlprebigten verboten

unb befohlen, ben ^reoigtin^alt auf ©egenftänbe ber 5D?oralt^eologie unb bei

^eiligen Sebenlwanbell ju befc^ränfen. SSiele frebiger fügten fta), öiele aber

traten bal ©egent^eil unb fügten i^ren ütu^m in einem Ungeb>rfam, welker

i^nen ben 23eifaU i^rer 3«^rer erwarb. 25a^er würbe eine neue Kirctyencommif*

fton niebergefe^t unb bureb, biefe am 6. September 1686 ber unge^orfame ^Bifa)of

»on Sonbon fufpenbirt. 2Iuc^ ber tlmftanb, baf ber König mehrere ©eiftfic^e ber

^o^ftre^e, bie jum Katfjoticilmul übergetreten waren, im 33efi^e itjrer (Jinfünfte

lief, raao)te Sluffe^en. 2)aju fam noc^, baf mehrere fatb>tifa;e Kira)en geöffnet

würben, obgleich ber fat$otifcb> Sultul noo^ gefe^lic^ »erboten war, Karmeliter

flrty ju Sonbon, ^rancilcaner ^u Sincolninnftelbl, 33enebictiner in <5t. ^amel nie=

berliefen unb bie 3*fuiten im ©a»09=©ebdube eine geräumige ©cb,ule eröffneten,

Welche fowo^l öon ^protefianten all Kat^iolifen befudjt würbe. 2)iefe Umftdnbe

Ratten manche Slufjldnbe »on <5eitt ber untern Klaffe jur ftotge, btnm jebo#
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Sacob II. burdj militäriföe 2J?ac$t oorjubeugen wufjte. SBalb fajjen aud) KaMjoltfen
im ©eljeimen 9?att)e; in jwei ^raclamatiouen oom 12. Februar unb 5. ^ult 1687
ftejj er in ©cbottlanb ©ewiffenSfreit)eit oerfünbigen unb baffelbe gefdjat) auct) am
18. atprtl in Sngtanb $ur großen ftreube ber »ergebenen 9loncorformi|fcn unb
jum nicbj minbern SSerbruffe ber anglicanifctjen Slerifei. hierauf würbe ein päpp
lieber Nuntius öjfenttid) am £ofe empfangen. (£S möchte unbegreiflich föeinen,
wie ein Staatsmann burct) fotc^e^ auftreten alte jene ©türme tjeraufbefäwören
tonnte

,
bie tyn julefct oom £t)rone ftürjen mußten ; atiein eS brängte it}n bie Siebe

jur fatt)otifd;en firc|e. 9?ac^ 3a$reSfrift erfolgte eine neue Srflärung ber ©e-
wijfenSfreit)eit unb ber 33efe$I, fte auf allen Kanzeln öffentlich ju oerlefen. Die
S3ittftetfer, bieß nidjt tfjun ju muffen, würben belangt unb in ben £ower gebracht,

fteben wiberfoänflige 33ifc$öfe oor ©eridjt gefkllt, aber unter bem 3ubelgef$rei
ber Sinwefenben freigefproc^en. Unterbeffen aber waren bie ^51äne ber ^3rote=

jlanten unb 2Silt)elmS oon SDranien (f. b. 21.) jur 3fteife gebeten; 3acob
mußte Snglanb »erlaffen unb 2Bitc)elm ersten mit einer Slrmee „um baS Weify
ju orbnen" (1688). Kaum Tratte er bie ©tattt}alterfcf)aft übernommen, als bie

^att)olifen aus bem £eere entfernt würben unb fteb. allenthalben ber ©et'jl ber
alten Unbulbfamfeit jeigte. Kaum aber war Bilt)etm als König ausgerufen wor=
ben, als bureb. eine £oleransbilt baS 8ooS ber ^reSböterianer, ^nbepenbenten,
Sßiebertäufer unb Duäfer gemilbert unb autf; bie Katjwlifen mit (Schonung be*

$anbelt würben, wofür SBil^etm »erfönfiä; gefu'mmmt war. 211$ jeboct) 1696
ber 9ftorbanfc$lag beS fatt}olifcb>n (Spotten ©eorg 23arcia» auf ben König ge-

fdjeitert unb entbeeft war, becretirte baS Parlament, baß ber König ermächtigt

fein fotte, alle öerbäd>tigen ^Jerfonen fejlnet}men ju laffen, aUe Katt}olifen auf
jeljn ©tunben oon Sonbon unb SBeftmünßer gtt »erbannen, unb bie früt)er gegen
bie Katfwlifen erlaffenen ©efefce in Kraft ju fefcen. 2>a ftc&. aber bie Kat^oltfen

in ben Vertrag oon 9ty$»tf Cf. b.21.) eingefc^loffen glaubten, unb nac$ 21ufföfung
ber 2trmec 1699 it)re ©djluofwinfei »erließen, würben bie Befürchtungen wegen
tlebert)anbnat}me beS KatijoliciSmuS geweigert unb fogar baS @erüc$t »erbreitet,

2ßilt}elm f" »'« feinem Innern ^apiji. Sine ^raclamation beS Königs mact)te

feinen Sinbrucf unb fo tarn eS, baf im Parlamente eine S5ifl gegen bie Katt)oltfen

burct)ging. 211S fl^ aber im folgenben Safae bie anglicanifcit)e ©eifcüdtfeit in

einer Petition über bie fatfwlifdjen ^3riejter beHagte, würbe in einer neuen S3iH

erfldrt: „ieber »apijlifc^e ^5rtefter
f

jeber S^fnit, welcher oon einem ober jwei

beeibigten 3?W™ überfüt)rt würbe, feine priejlerlict)en Functionen au$&eüU ju

$aben, fofle mit lebenslänglicher ipaft betraft werben. 3eber 9?act)fomme fatt)o-

Itfc^er Altern folle feinen St}rentitel unb £errfc$aft erben, feine ©üter unb Setzen

faufen, noc^ Srbfc^aften annehmen lönnen, beoor er ben Sib ber breite, fowie

ben 2:ejleib gefct)woren fyätte." 203er immer einen ^riefter jur ?lnjeige braebte,

erhielt eine 33elot)nung oon 100 ^3funb. ©eringere Verfolgung traf bie 9?on-

conformiften, ba fte namentlict) Ui ben StjigS eine fräftige ©tü§e fanben. Dagegen
foßte ber ipafl gegen bie Katt}olifen ftcf; immer wieber in neuen ©trafbejlimmungett

verjüngen. Dfac^bem im 3a^rc 1718 unter ber Regierung ©eorgS I. eine „Slcte

jur S3efeftigung beS protejlantifct)en ©laubenS in ben brei Königreichen" burc^ge-

fe^t worben war, traf t>ie Katt)olifen jletS neue Verfolgung. @o oiel baS eng«

iifct}e Parlament oon ber Unbulbfamfeit ber Katfiolifen unb ber brücfenben §err=>

febaft ber fat^olifc^en ©eiftlic^en in Ungarn, £eutfcblanb u. f.
w. fpract), üMe e$

bennce^ ftetö auf biejenigen, bie ben ©lauben il)rer 33äter als ein t}eiligeS Kleinob

bewahrten, einen Wat}r^aft unerträglichen Drucf auS, unb gerabe biefe fanatifct)e

Sntoleranj ber englifc^cn ^3rote|lanten Ui allem 2Bortgebränge oon ftxetyeit bilbet

einen ber bunfelften gießen in ber @efct)i$te ©rofbritannienS. 2)urc|> bie Snt-

beefung einer angeblichen S3erfc!t)wörung gegen baS Seben ©eorgS I. würbe 1722
&ttr$ eine S3itt jur 23ejat)lung ber burc^ biefe Sntbecfung yerurfac^ten Ko{ten eine
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©teuer »on nab> 100,000 ^funb auf bte beweglichen unb unbeweglichen ©üter

alter für papifh'fcf> gehaltenen ober im Katljotict$mu$ erzogenen ^erfonen gelegt,

unb eine zweite 23it( »erpfticbjete alte Katyolifen, namentlich bie ©Rotten, t&re

Manien mit einem (Ü:rtrag$t>er5eidjnift i^rer ©üter in ein ^egijter einjufc^reiben,

@o benufcte man aUe Umftänbe, um »om ©ute ber Katyolifen ju jefjren. Unb

bcnnoct) gab eö ftetä b>tbenmüt$ige ©eclen, bie nic&t einmal burcb, folcf)' gräf-

liche 33ebrücfungen oermoc&t werben tonnten, ifjren ©tauben nur ju »erljeimticben!

3ebe ©etegentjett, bie ftatbotifen in bcn brei SRetctjen ju ttcrbäa;ttgen, würbe forg*

faltig benüfct, mie aud) anbererfeitö jebe 23itt ju ©unjten ber^tjfentcrö »erworfen

würbe. 9cocb. im 3a$re 1778 würbe bie genannte 23itf unter 2Bin>etm wieber in

Slnregung gebracht. ©an»iUe aber, ein eifriger ^rotejtant, aber geinb jcber

berartigen Unterbrüct'ung, mar ber erjte, ber eine Sttafregel »orfctjfug, um ben

tief eingewurzelten ©cbanbftecf ab fdjeulictyer Intoleranz au$zutöf$en. (Srjt jefct

mürbe e£ ftar, bafü eine ©emeinfefjaft »on Sttenfdpen, bie gewijfen|>aft l>anbetn,

auf ben ©<$u$ ber ©efe§e rechtlichen 2tnfprud) tjdtte. £>ttrcf> biefe neue 23itt

son 1778 burften "oie engtifetjen Hattjotifen mieber unbeirrt ifjren (£ultu$ au$*

üben, bie örbrectjte mürben i^nen zurückgegeben, unb fte für fäfKg erftärt, alte

Sontracte einzugeben unb nur gehalten, bem Könige ben Unterttjaneneib zu fctywören

unb anjuerfennen, bajj ber ^apft Weber bie SuriSbiction über ba$ Königreich nodj

ba$ dletyt tjabe , ba$ Volt »om Qtibe ber £reue gegen feinen ©ouoerän ju ent*

binben. König ©eorg III. §at burd) ©eneljmigung biefer 23ifl ftd; einen gerechten

2lnfpru$ auf ben San! ber Unterbrücften erworben, Slflein »on fotd;er ©erecfytig-

feit war bie Sttaffe ber ©eoötferung niebt burdjbrungen ; benn ba ba£ fetjottifelje

Parlament biefe 23itt verwarf, glaubten bie engtifcf)en ^rotcjknten, baf? ein Siber-

ftanb gegen ijjre 2tuSfüb>ung bereu Biberrufung jur gotge tjaben bürfte. 3« biefem

£nbe würbe ein protefiantifdjer Stub gebitbet, ber in feinen Verzweigungen batb

85 ©efettfä;aften aetytte. Da fafte am 29. Wlai 1780 bie Verfammtung ju

Sonbon ben 33ef$luf , in ba$ Parlament einzubringen unb baffetbe jur 3u*ücf=

na^me ber fraglichen 23itt ju jwingen. 2lm beflimmten £age jogen wirttiety

40,000 2ttenfcb>n , Mcuxe Socarben mit ber ^ttf^rift: No-popery (feinen tyapiQ*

muö) tragenb, a^> unb fugten in ba3 ©i^ungötocat einzubringen, 3lßein ^erbei=

gecilteö Militär jerjtreute bie ©anbe, bie i^rer 2Buti> fofort burc|> 3«|i«>rung

3weier fatljolifcben (Sapellen Suft machte. S)a aber bie öffentlichen Sßeamten unb

t>ic ^dicei bie Urheber folä;er greöel ntc^>t bejtraften, vergröferte ftc^ bie 33anbe

immer me^r, unb am barauffolgenben ©onntage wanbte fic^ ber ^obel gegen 9??opr=

ftelbö, wo »iele Kat^olifen wohnten, jerjtörte aKe SapeUen, plünberte unb bemo=

lirte ober »erbrannte bie ^dufer. 9)?e^rere Sage bauerte biefer Unfug; ^Jlünberung,

3f?aub unb 9#orb waren an ber Stagelorbnung ; <3an»iuY$ So^nung würbe an=

gegriffen unb auägeplünbert, er felbjt fc^webte in Sebenögefa^r; bie ©efdngniffe

würben erftürmt, bie Ketten ber Verbrecher gebrochen, felbft bie öffentlichen Soffen

geplünbert. 2)a bie bürgerliche Cbrigfeit bagegen $liü)t$ wagte, fo lief ber ©e*
neralprocurator auf 23efefjt beö Königö bie Gruppen einfdjreiten , welker tncon=

ftitutionette «Sdjritt nac^^er »om Parlament gebilligt würbe. 3m Parlamente

felbji machte ftdj größere Soleranj gegen Siffenterö unb Katljotifen geltenb, xok

bief bie Lotion r>on 1787 auf Siberrufung ber dorporationö = unb £ejtacte

beweist, bie jeboa; mit 118 gegen 100 ©timmen »erworfen würbe. $m 3a$r

1793 ging fofort eine 23iH burc^, gemdf welcher bie Kat^olifen alle bürgerlichen

Sftedjte jurücferhielten , bagegen entjog man iljnen noc^ bie politifc^ien; fein Kat^o*

lif tonnte im Parlamente ober ©e^eimen dlafye fl^en noc^ jum ^!orb^aior u. f. w.

ernannt werben; aber eben baburd) beftanb ber ©runb zur Unzufrieben^ieit fort

Snblict) tarn 1807 auc^ bie 5ro 3 c ^ er oie Smancipation ber Kat^otiten im Par-
lamente zur Sprache; bie Kat^otifen befeette bie frcubigfle Hoffnung, benn bte

bamaligen S§efö beö 3)cini|lerium$ , 2orb ©renoitte unb Sorb ^5owio)
,
faben bie

Sitcjcitlcjciftf«. 4. 23t>. .
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2öiebereinfe£ung berfelben in bie iljnen geraubten ^ectyte at$ notfcwenbig an.

©ie fotften nacb, bem SBotf^Iage ber SWtntjler jum Sanb= unb ©eebienjt jugetaffen

Werben; allein ber ßönig empfanb mit 9?ücfftcbt auf feinen $rönung$eib ©crupet

unb fo mußte bie 33ifl jurücfgejogen »erben. 3(u$ fortan Vetterten bie ^etitto=

nen ber £atb>tifen am ©tarrftnne beö -iJttonarctyen, bem bag Parlament nicb,t ent=

gegen treten Wüßte; \a batb jeigte ftdj t'm Parlamente wieber ein gröpere geinb=

feligfeit gegen bie Kat^oftfen, ba fte ftetS, weil fte »on einem auswärtigen ^irc^en=

fürften abhängig feien, aU ^einbe be$ SSatertanbeö angefetjen würben, ©o oft

ba^er bie (JmancipationSfrage wieber jur ©pradje fam (1813, 1819, 1821,

1825), würbe bie hierauf bejügtic^e 23itt jebeSmat »erworfen. <£rjl aU bie in

^rlanb aufgebrochene ^Bewegung SBeforgniffe erregte, würbe bie (Smancipation

ber J^at^olifen eine ©adje ber üftot^wenbtgfeit. £ro$ beä entfcbjebenften 2Biber=

wiflenS, ben ber ßönig bagegen aufwerte, waren feine SKinifter äßeflington unb

tyeel entfcb^offen , bie grofe grage burcbjufampfen. £)ie GEmancipationebitt ging

im Unterlaufe unter bcm Sinfluffe ber 33erebtfamfeit tyeelü burcb, würbe am
31. Sttärj 1829 fcon bem $er$oge »on 2Bettington in ba6 Dber^auö gebraut,

unb erhielt am 13. 2(prit bie fönigticfje ©anction, fo fetjr aucfy bie »on ben SBifctyö«

fen ber anglicantfdjen Äirc&e gebifbete Dppofttion bagegen gewefen war. ^ebocb,

fann gemäf? biefer 33ifi ein Äatfjofif Weber bie ©tette eines Sorb^anjlerä, ®ro£

-

ftegetbewatjrerS unb SorbßattfjatterS »on ^rtanb beffeiben, nod) eine 23efolbung

»Ott proteftantifctyen Unioerfttdten ober Soflegien erhalten, noö) ba$ Vertretung^*

unb ^atronatSrecfjt für bie ^frünben ber angticanifcfyen Hirc^e ausüben. %nty
würben 9?cafiregeln ergriffen gegen ju grojüel Ueber$anbneb,men ber Flößer, $aupt=

fdc&tiä) ber gefuttert. UebrigenS fonnte bie Sluffjebung fämmttiä)er ©trafbeftim=

mungen gegen bie ^atfjofifen U$ jur ©tunbe noo) nity erwirft werben, unb fo

fdjeint in ber Xfyat Sngtanb, ba$ Öanb ber ftxetyeit, ben $at$o!tfen allein baä ®ut
ber greityeit vorenthalten ju wollen, in ber fteintic^en 33eforgnifü , e$ möchte fonft

um ben ^rotejtantt'SmuS gefcb,eb>n fein. 2lftein fotdjer grofjen ipinberniffe unerac^tet

%at itt neuejter $eit bie falb,olifc^e ilircfje in Qsngtanb einen unerwartet b,oljen ©rab
ber 331ütb,e erlangt, unb nadj atten Sinjeicfjen ijt bie $eit m'djt me^r ferne, wo
bie engliföe Nation majfenweiö ju jener tirc^e juriidffe^ren wirb, ber fte mit

®etoalt entfrembet worben ijt. (Seit bie tat^olifen bie bürgerlichen ^ec^te jurücf^

erhalten Jjabett, unb fte öffentlich in @cb,rift unb Sort bie ^eitigfeit, Sperrlicbjeit

unb Sa^eit i^reS ©laubenS »ert^eibigen unb benennen bürfen, fc^eint ba$ pro=

^^etifc^e Sort 23offut'S: Sngtanb werbe wieber eitt fat^otifc^eS 3^etc^> werben,

immer me^r unb metjr in Erfüllung ju geb.en. ^io)t btof Kat^oÜfen, fonbern

auc^ ^roteftanten, unter benen befonberS bie tarnen dohbett unb Singarb
glanjett, nahmen ftc^ mit warmer Ziehe ber »ernannten ^irc^e an unb fugten,

mit glücfiic^em Srfotge, bie riefenmdfjigen SSorurt^eile gegen biefelbe ju jerftreuen,

@o nun entwickelt ftd) , angeregt burc^ bie Literatur unb ben Sifer ber ^jJriefier,

unter alten ©tdnben eine bewunberungSwürbige X^eitna^me für bie fat^otifc^e

$ir$e, fo baf je^t fc^on namentlich bie Zonp für ben f»rotejtanti$mu$ beforgt

ftnb. 3» »ielbefuc^tett (£ontrooer$prebigtett werben bie ©runbwa^r^eitett ber

Jat^ofifdjen ^irc^e erörtert; bie ber fat§olifd>en Äirc^e eigent^ümtic^en ttöfier,

felbjl für ba$ ^rauengefc^tec^t, bie jur (Srwecfung unb Verbreitung beö fireb,ticken

8ebenö fo geeignet ftnb, unb ba$ ganje SSereinöwefen ifl für baö ©ebenen beS

Äat^oliciömu« t^dtig. Sonbon jdbjt eitf Vereine für ^reifc^uten, »ier für Pflege

armer Kranfen; (Snglanb, baö im % 1824 b!o£ 357 fatbottfcle (Jadeiten $atte,

$ä$tte 1839 beren bereite 453, unb je$n SoKegien (.mit ©cb, ottlanb)
;
ju Sonbon

tauten bie Kat^olifen eine grofje dat^ebrale, unb auc^ ju g)orf ergebt fta) gegen«

über ber berühmten 5D?ünfterabtei ein fat^otifeber Dom. ßtoerpool fott 100,000,

Sflandjefhr über 30,000 ^at^olifen jagten, unb namentlich breitet ftc^ ber $at$o=

liciömuö in ben ja^treieben gabriffMbten be« Sorbens a\i$, fo bafj ftö; ju i$m



©tofümeifiei: — ©rottuS» 803

weit über jwet Millionen önglänber benennen. 33efonberS günflig für ben 8atfjo=

liciSmuS §at fta; in neuejler 3eit ber ^ufeoiSmuS (f.b.2l.) 8 ei
e,'8*« ^U(^ kie Ö*ßen*

wärtige JUnigin 23ictoria fcljüfct bie diente ber jugenblict) aufblüt)enben ftt'rdje;

fo erteilte ftc bem fatljolifdjen (Kollegium @t. Sttaria fei 23irming|>am unb

bem 3cf«itencone0ium ju ©tonöljurft tei 33(acfburn alle s)Jriöilegien ber

UnioerfttätScollegien. ©o t)at Snglanb ben oerfannten 3*fuiten ein weites gelb

ber £t)ätigfcit geöffnet, ol>ne baf? bis auf ben gegenwärtigen Slugenblict
5

klagen
gegen biefe Leiter lautgeworben ffnb. 21m 11. ffiai 1840 feilte ^apjl ©regor XVI.

bie fattjolifetye ßir^e SnglanbS geograpbjfcl) in acijtSijtricte ein, weld;e als apofio»

lifebe SSicariate (f. b. 21.) buref) Sifdjofe in partibus oerwaltet Werben. @S jtnb fol»

genbe: 1) Da« apojtolifd?e SSicariat 2Bejt--(£nglanb mit ben ©raffebaften ©tou*
cefler, 2)eoon, :£>orfet, ©ommerfet, SornwaU unb SBiltS mit 45 ©otteS^äufern unb
me$r als 60 ^riejlern ; ber ©i$ beS £)bert)irten ijt ju 23att) ; 2) baS apofloliföe

SSicariat Djt-Snglanb umfaßt bie ©raffc$aften Sincoln, Ututlanb, 9?ortl)amptott,

Huntington, Sambribge, ^orfoll, ©uffolf, 33ucfingt}am unb 23ebforb mit 30
Kirnen unb 40 ^rieftem; 3) baS apojtolif^e SSicariat 9?orb«(£nglanb umfaft
bie ©raffcfyaften Sftortljumberlanb, Ctumberlanb, SBeftmoorelanb unb 2)urljam mit

50 Kirnen unb 60—70 ^riejtern ; 4) baS apojtolifcfce $Bicariat3JHttel = (£nglanb
be^nt ftcb, auS über bie ©raffdjaften £)erbö , -ftottittgtjam , (Stofforb , SÖorcefler,

Söarwicf, ©alop, Seicejter unb Drforb mit met)r als 100 ©otteSljäufern ; ber

Dberljirt t)at feinen ©tfc $u SBoloerljampton in ©tofforbfljire; 5) baS apoßoltfclje

Sßicariat Sancajter umfaft blof bie ©raffdjaften Sancafier unb (£t)ejter, ift bie

6lüt}enbfre ber englifetjen ftircfcen mit meb^r als 300,000 ©laubigen, benen in

mebjr als 100 @otteSt)äufern über 200 ^riefler »orfteljen; 6) baS apojlolifc^e

SSicariat Bonbon erftreeft fiel? über bie ©raffc&aften Üttibbleffer ,* Sffer, ©urre»,

(Suffer, ßent, £ertforb , idevH, £amp, fowie über bie ^sn\eln £ßigt)t, ^erfe^

unb ©uernfeo mit me$r als 250,000 Äatljolifen, unb meljr als 70 @otteSt)äufern,

»on benen allein auf bie £auptjtabt 160,000 mit 28 Stirc&en fommen; 7) baS

apoj*olifd?e SSicariat SfBaleS umfaft bie ©raffet,aften Säle«, ipereforb unb

SWonmout^ mit 20 ©otteö^äufern, unb 8) baö apoj^olifcb,e SStcariat ?)orf mit me$r
aU 100,000 Hatt}olifen unb mit 54 @otteöt}äufern. ^riefterfeminarien gibt eS ac^t,

Sflönd^höjhr brei, unb 9?onnenflöjrer 19. — lieber bie 3Serfaffung, Set}re unb

(Julius ber anglicanifcb, en Äircb, e »gl. ben 2trt. Q o $ t i r dj e. SSgl. neb ji ben genannten

Duellenwerfen, Stljog, llnioerfalgefct)ic^te ber cb,rijllic|en Stirere 4. Auflage @.
1084, unb bafelbjt bie bie neuejlen 3u|tänbe ber fat^olifcb^en Sirene (SnglanbS betreff

fenbe Literatur; ferner äBiggerS, fircl)lic§e <&tati$it 23b. II. @. 362. [Jet)r.]

©ro^meifter, f.
Dominicanerorben C23b. III. @. 240) unb 3ofjan=

niterorben.
©ro^toar&citt, 33iSt^um, f. ©ran.
©rof^elwte, f. Stinten.
©rottuö, ^ugo, einer ber größten ©ele^rten feines 3a$r$unbert$, würbe

ben 10. Slpril 1583 a\x$ einet angefel)enen gamilte ju Delft geboren, ©ein Vßatet

Sodann be ©root (ber ©rofe) war 33ürgermeijler in 2)elft unb Kurator ber

Unioerfttät ju Seöben. T>ie ©eifteSgaben beS jungen §ugo brauen fo frü^jeitig

^eroor, baf er fetyon in feinem neunten Stfxe lateinif(|e @ebi(|te in elegifc^em

SSerSmafe »erfafte, unb in einem Alfter »on eilf Safyxen auf bie llnioerfttät

ju Serben getieft werben fonnte, wo i§n ber berühmte ©caliger, über bie

Ungleichheit ber 3a|jre ftcb, b,inwegfejjenb , balb feiner befonbern greunbfa;aft

würbigte. $m 3at)r 1598 na^m it)n ber Slboocat ^ann »on Olbenbarneoelb

Cf. 23arneoelb) auf einer ©efanbtfc^aftöreife nacb, granfreieb, mit, wo er oon

Heinrieb, IV. ausgezeichnet würbe. $n bemfelben Stfxe lief er ftcb, jum 2)octor

ber Wetye promooiren. ©rofeS 21uffet)en erregte eS in ber gelehrten 2Belt
f

als er im folgenben 3at)re eine feb^on »or feiner ^eife nact) gart'S in feinem

51*
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14. SebenSjatjre »erfaßte, unb mit »ietett SBerbefferungett unb <£rläuterungett oer=

feb>ne Ausgabe beg -DfartianuS QiapeUa oeröffcntticbje. 5ftac$bem er no$ in bem=
fetten 3af;re eine tateinifcbe Ueberfe^ung ber oon ©teöiuä in b>t(dnbifcber Spraye
»erfaften Unterweifung für bie ©eefab>er, weldje er ber 9?epubtif SBenebig bebi=

cirte, tjerauSgegebett, erfdjien »on iljm im $ab> 1602 ba$ für bie ^enntnif ber

Sljkonomie ber Eliten wichtige Syntagma Arataeorum, tveltyei er ben Staaten »on
§otlanb nnb SBejtfrieStanb, benen er bei bicfer @etegenf>eit grof eö 2ob fpenbete,

wibmcte. SSon bent grofen 2infeb>n, welches ftcb, ber junge ©rotiuö in jener 3eir

fctjon erworben, jeugt ber Umflanb, baf i(jm im 3«^. 1601 »on ben ®eneral=

fhaten ba$ e^renöotte 2(mt eines ©efdjic^tfcfyreiberS feineS 23aterlanbe$ übertragen

würbe. 3war befctjdfttgte ftcfy ipugo ©rott'uS bamalS üortycrrfctyenb mit wiffen*

fcf>aftti$en ©egenftänben , bodj tonnte er ftcfj »on ber geri^tfia)en gratis nid)t

ganj fern galten, aucf) »erraffte t'bm biefe im 3. 1607 bie nidjt unwichtige

(Stette eines ©eneralaboocaten ober giöcatö oon öotfanb, ©eetanfc unb 2Befl:frtcö=

tanb. Um feinen Sifer für baö offentließe 2Bof)t an ben £ag ju legen, lief er

einige Safyxe fpäter jwei «Schriften erfdjeinen, wooon bie eine oon ber greifjeit

be$ llfteereö, unb bie anbere »on bem 2Utertfjum ber batat>tfä)en Sftepubtit t>an=

bette. $n jener fudjte er feinem SSoIfe baö sJie^t, na$ Snbien Spanbel ju treiben,

mit ptjilofop^ifcben ©rünben nac^juweifen; in ber jweiten wollte er ben freiliä)

nietyt immer jh'cbtjaltigen, bjßorifc|en 23ewei$ führen, baf bie 23ataoer fcb>n hei

t'^rer erjlen Qnrföeinung in ber ©efcfjictyte aU ari|tocratifc§e ^cpubticaner aufge=

treten feien. — Um biefetbe £eit ixaty in ben üftieberlanben ber ©treit jwifdjen

ben Strminianem unb ©omarijlen aus, in welchen au$ Spugo ©rotiuS »erwicfelt

würbe, unb welcher für itjn fo üerljängnifoott werben fotlte. ©rottuö, welcher

fdjon oermöge feiner Vorliebe für baS rbmifetje unb grie$ifcb> Stfterttmm unb naä)

feiner fonjiigen freieren ©etfte$rict)tung oon beut ftrengen (kalot'ntSmuS abgeftofen

werben mufte, war auferbem noct) oon einem 2tntjänger be$ Slrminiuö erjogen

werben. 2lu6 Spodjacfytung gegen ben Settern Ijatte er na$ beffen £obe auf ben=

fetbett ein Sobgebidst »erfaft. (Ueber biefe ©treitigfeiten im Slßgemeinen »er*

weifen wir auf ben Prüfet 2lrminianer, tnbem wir blof ben 2lntb>if, weisen
©rotiuS an bemfelben na^m, ^erauö^eben. ©ie^e auferbem hierüber ip. ?eo:

r/3»blf 33üc^er nieberldnbifc^er ©efc^ic^ten" 2, 746
ff. unb »an Rampen „©e^

fc^ic^te ber ^iebertanbe" 2, 13 ff.) 3m 3ah,v 1613 würbe ©rotiuS aU auf er-

orbenttidjer ©efanbter nac|> Snglanb gefc^idt , um bafelbß über einige §anbe($»

angelegen^eiten ju oer^anbeln. 3u 3^e^ ^ a^c er ben geheimen Auftrag , ben

t^eologiftrenben iönig Sacob I., welcher gegen bie 9?emonfiranten in ftarfen 2ius?=

brüclen ftc§ gedufert unb fte für ©c^iömatiler erftdrt ^atte, fijr bie Settern mitber

ju Timmen, ^aä) feiner diiidhfo 1613 erhielt er baS 2(mt eineö ^enfionariuö

ober «S^nbicuö »on ^otterbam, welc^eö i^m einen @i$ in ber 2Serfammtung ber

©eneralfiaaten oerfc^affte, unb i^n in no# engere SSerbtnbung mit bem greifen

©rofpenftonariuö Olbenbarneoelb brachte. Um biefe ^dt »erfafte er bie übri-

genö erjl nac^ feinem £obe gebrückte ©c^rift: „SSon ber £errf<$aft ber ^öc^ften

©ewatten über fir$licb> Dinge/' in welker er bie Sftotfjwenbigfeit ber Unterorb=

nung ber ßirctye unter bie t&taatfyewalt , weiter bie Beurteilung h'rc^Iic^er

Slngelegen^eiten , bie Suri^biction , bie Segiötation, bie 2lnorbnung ber ©9no=
ben u.f. W. gebühre, ju jeigen fud>te. @ine anbere ©c^rift jeboeb, welche er

unter bem ^itel: „Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas" gegen ben fana=

tifc^en ©omariften, ©ibranb Subbertuö, jurSSert^eibigungber Otänbe oon$)oHanb

fcfjrteb, tief er noc^ im Sdjre 1613 bruefett. %U ber griebe jwifc^en ben $ar=

teien Weber buro) biefe unb anbere Schriften, noc^ burc^ Disputationen wieber»

$ergefieflt werben tonnte, befo;Ioffen enbtic^ bie ©td'nbe, bie Sontraremonffranten

jur Dutbung i^rer ©egner ju jwingen, unb beauftragten ben ipugo ©rotiuö mit

ber Slbfaffung eines jum ^rieben unb jur (Sintrac^t erma^nenben uttb jwifc^en
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tetben 9?iö;tungen ju vermitteln fudjenbcn Decretö, meines von ben meinen
©tänben unb bem 2lbcl SpoffanbS

,
freiließ mit 21u8nafjme beö £0$ jt bebeutenben

SimjterbamS, angenommen würbe. Dorntet ©rottug befonberä von bem berühmten
©cfcbicbtfdjreiber De £bou, mit bem er febon mäfjrenb feines Aufenthalts in ftxant*

reid) greunbfdjaft gefcbloffen £atte, ermahnt mürbe, ft$ vom tljeologifcbcn tamvf=
»la$e 3urucf$u$ie{jen, fo mürbe er boeb, miber feinen Stilen immer tiefer in ben
©treit t)ineingejogen. UebrigenS vermanbte er bamalä feine 2??uf?ejlunbcn jur

SperauSgabe be$ SucanuS nnb jur Aufarbeitung feineö ©efcfyicbJSmert'ö über ben
Jjotfänbifdjcn $rieg. $m $. 1616 mürbe ©rotiuä von ben £oftänbifd)en ©tänben
an ber ©vifce einer ©efanbtfdpaft nacb, Amßerbam getieft, um biefe ©tabt jur

2lnnat}me be$ £oleranjebicteä ju bemegen. Doä) maren äffe feine 33emüt)ungen

vergeblich Da feine ©egner it)n foroobj ati bie Slrminianer überhaupt, um fte

in ben Augen be$ SSoIFeö geljäfftg ju machen, be$ ©ocinianiSmuS befdjutbigten,

fo veröffentlichte er im folgenben 3^re feine „23ertljeibigung be$ fatljotifc^en

©taubens an bie ©enugt^uung Sfjrifti," in melier er bie fircbjidje Sebje vom
Dvfertobe Sljrifti auf eigentümliche SSeife ausführte unb vertfjeibigte. Sßermanbt

mit biefer Schrift mar bie einige $a$re fväter gebrückte „Disquisitio, an Pelagiana

sint dogmata, quae nunc sub eo nomine tradueuntur," in melier er nad)mie$,

baf bie 9tcmonftranten, welche je^t von ibjren ©egnern, nact)bem biefe ben SSor*

murf be$ ©ociniam'SmuS Ratten fallen laffen, be$ ^elagiam'SmuS befctyutbigt

mürben, mit ber Seljre ber erften c^riftlidjen 3«^|»unberte, benen bie Meinung
von bem abfoluten Jftatbja) luffe ©otteä etmaö ganj Unbefannted fei, in Ueberein=

flimmung ftä) befänben. Snblicb, gelang e$ bem fcblauen s]5rinjen 2)?orij von
Dranien, melier bie SWigionSftreitigfettcn att einen §>ebel für feine »olitifdjen

3mecfe benüfcte, burd; Sift unb ©emalt feine gartet fo ju verflärfen, baf er im

Auguft 1618 ben teäen «Schritt magen tonnte, bie von tt)m aU feine £auvtgegner

gefüra)teten ftrengen 3?e»ublicaner Dtbenbarnevetb, £ugo ©rotiuö unb Qqqcx"

beetö oljne ^Beobachtung ber ^ecfytäformen in 23erlj>aft nehmen ju laffen. Um bem
Sßiberfprucfye gegen fein 23erfab,ren vorzubeugen, mürben von bem Dränier überall

neue Dbrigfeiten eingefe^t. Der um fein SSaterlanb Ijodjverbiente Dlbenbarnevelb

mürbe, meil er <&taat unb Hirc^e au$ eigennützigen Abftcfyten in ©efa^r gebracht

fyabe, jum £obe verurteilt, unb ffarb unter feierlicher S3ett)eurung feiner Unfcb,ulb

unter ben ^pdnben be^ ©dparfrtcb/terS. ipugo ©rotiuö feb^ien , meit er bejfelben

25erbred;en£5 befd;ulbigt mürbe, baffelbe ©djicffal treffen p fotlen. SBenigjlen^

lief man ba6 331utgerüft nod; fünf Slage lang nacb, ber ^)inrid;tung Dlbenbarne-

velbö unabgebroc^en ftet)en; auti) mürben bie genfer, bie man fyattt fommen laffen,

jurüdbe^alten. Docb, mürbe feine ©träfe babjn ermäßigt, ba^ er blofj ju lebenö^

länglichem ©efdngni^ unb jur Sonftöcation feiner ©üter verurteilt mürbe. Daö»
felbe Urt^eil mürbe über ipogerbeetä gefallt, i&ityz hierüber befonberö van ßam-
ven a. a. £>. 2, 35 ff.) Die ßränfungen, meiere ©rotiuö feXbfl im ©efangniffe

jugefügt mürben, mürben nur gemilbert bureb, bie ©üfigfeit ber ©tubien, benen er

unget)inbert obliegen tonnte. 3tacb,bem alle ju feinen ©unjten angemanbten Se=>

müt)ungen feiner greunbe unb felbft ber Jranjofen, beren König, Submig XIII., im

% 1621 bie greilaffung be£3 £ugo ©rotiuö ben ©eneralfiaaten jur vorläufigen

33ebingung ber Erneuerung beö 23ünbniffeS mit benfelben gemalt fyatte, fieb, aU
fruc^tloö ermiefen Ratten, gelang eö ber Zift feinet ©ema^lin, i^im ben 21. Wläx%

1621 vermittelt einer S3ücb,erfifte bie ^Befreiung auö ber ^eflung 2ömenf!ein

ju vergaffen. (5r flo^ über Stntmerven nacb, ^3ari«, »o bem aller ©üb»
fljtenzmittel beraubten Spanne eine jä^rlidje ^enfton von 3000 St'vreö bemilligt

mürbe. 3« ^ranfreic^ voffenbete er feine feb^on im ©efängnifj begonnene 33er=

t^eibigung CnApologeticus eorum, qui Hollandiae, Westfrisiae et vicinis quibus-

dam nationibus ex legibus praefuerunt ante mutationera, quae evenit anno 1618,
scriptus ab Hugone Grotio"), meiere, obmot)! fte febon au$ ÜBorftcbt unb ©c^onung
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für feine 2Serwanbte in fe$r milbem Stone abgefafit war, »on ben ©eneralftaaten

al« „oerleumberifd;" allen 23ewo$nern ber »ereintgtcn Staaten »ertöten würbe«.

Ungleict) wichtige* att bie im Safyxe 1623 erfd)ienene SperauSgabe be« ©tobäu«
war ba« im Stfxe 1625 gebrückte nnb Subwig XIII. gewibmete 23uct) oom 3?ed;te

be« Kriege« unb ^rieben« CHug°nis Grotii de jure belli ac pacis libri tres).

£)iefe« SBerf, welche« paffenber ben £itel Statur» unb 23ölferred;t führen tonnte,

erwarb ftd; gleidj nadj feinem Gürfdjeincn ein feltene« 2Infe^ert, pnfjig 3ab>e
nad) bem Stöbe be« Sßerfaffer« würbe c« »on Sodann 33etfmann cum commen-
tariis variorum herausgegeben, ©uftao 2lbolpt) t>on @d>weben folt eg beflänbig

bei ftd) geführt b>ben. 23on bem (SJjurfürften Sari Subwig »on ber ffalj würbe
$u £>eibelberg ein eigener £eb>jlu$t sur (Srfldrung beffelben errietet 9?oc^ je§t

urteilt 2eo über ben SBertt) beffclben unter Stnberem: „Da« Serf be« £ugo
©rotiu« iffc nad) ber jurißifd;en unb lnjtorifd;ett <5eite überau« tüchtig unb in

frömmerem unb restlicherem 6inne getrieben, al« fajt alle neueren SBerfe über

ben ®taati bod; Ijat er eine gefährliche Sücfe gelaffen, inbem bie öcrfcr)iebenf*en

Slnbeutungen in feiner 2tu«füf>rung einen @ct)luft auf jene @runbanftd;t eine«

Uroertrage«, bie in ber legten 3et't alle Köpfe gefangen na$m, nalje legte, wenn
er auct) felbjt burc§ bie Stüdjtigfeit feine« (sinne« unb feiner (Jinftcfyt abgehalten

warb, biefe ©runbanftä)t al« bie feinige birect au«$ufprec§en." C§e$rbuci} ber

Itnioerfalgefd;. 2te 2lufl. 4, 151 ff. (Sinen 2tu«$ug au« ber genannten @ä)rift,

fowie eine SttfÄwmenjJellung il}rer »erfd;iebenen 2lu«gaben unb ber über fte er*

fdjienenen (Jommentarien fte$e Ui Dmpteba, Literatur be« gefammten, fowol)l

natürlichen al« pofititten Staatsrecht«, 182—3480» Obgleich aber fein litera»

rifctjer Sftuf fo fit)on eine feb> grojjie £öl)e erreicht fyatte, fo war bodj feine Sage

in giranfreid) fel)r brücfenb, ba \>ti ber 3 c"örtung ber bortigen ginanjen unb

s>ießeid;t aud) au« anbern ©rünben bie i£m bewilligte ^Jenfton immer nur fetjr

fdjledtf au«beja$lt würbe. SDie 23erfuc$e, ein 2lmt in ftranfrei<$ ju erhalten,

fc$eiterten, unb jwar fcb>n au« bem ©runbe, weil beffen politifdje 2tnfid;ten ben

33eifatf be« Sarbinal« 3^ict)elieu , be« bamaligen Genfer« ^ranfreid)«, nidjt ftnben

tonnten, ©o befd)lofi er, biefe« Sanb §u oerlaffen unb nact) §>otfanb jurütfjufeljren.

£ier war nact) bem £obe be« SWorij oon Dranien an bie ©pi£e ber ^reijtaaten

beffen 33ruber ^peinriS getreten, welker feinen Slntljeil an ben Verfolgungen

gegen bie 9?emonfhranten genommen fyatt?. 9?adjbem ©rotiu« nod; im^a^e 1630
feine freilid; nid;t bebeutenben ©üter wieber jurücferhalten fyatte, begab er fid;

im Dctober 1631 wieber in feine ipetmatlj, unb jwar jundd)|t nad) 9?otterbam.

SIKcin bie 2lufna$me, bie er in ipoßanb fanb, war fo ungünfh'g, bie ftuxfyt, ben

SD?dd;tigen ju mißfallen, Ui feinen Sflitbürgern fo grof , unb feine @id;erb>it

jule^t fo gefd^rbet, bap er e« oorjog, feinem 23aterlanbe ben dürfen 3U feb>en.

3n Hamburg, wo er einige £eit jubrad;te, foK er nidjt blofl »on ben tönigen

»on ^olen unb S)änemarf, fonbern felbjt oom Könige »on Spanien unb 2BaHen=

Pein Anträge erhalten Ijaben. Snblid; begab er ftd; im 2D?ai 1634 auf ben 9?uf

be« fd;webifd;en 9?eid;^an5ler« Crcnjiierna nad; granffurt am SWain, @ct)on

©ujtao Slbolp^ foß a\x€ ^)od;ad;tung gegen ©rotiu« unb au« 33egei|terung für

beffen, feinen (5roberung«pIanen fo günftigen s?ölferred)t(id;en ©runbfd'^en, —
wetzen gemdf} ba« ben ^einben abgenommene nid;t ben oerbrd'ngten urfprüng=

Iid)en 23eft$ern jurü^ugeben, fonbern al« unbefcreitbare« Stgentjmm be« (Srobe-

rer« ju betrachten fei — , i^n in feine 2)ienfte ^aben jie^t}en wollen, unb biefe

feine 21bftd;t nod) oor feinem S^obe feinem ju Hamburg reftbirenben ©efanbten

<&aix>\\\$ mitQefyeiit ^aben. CUeber ben Sinfluf, weisen ba« »ölferrec^tlid)e@9Jlem

be« §ugo ©rotiu« fdjon bamat« auf bie politifd;en SSer^ältniffe au«übte, fte^e

S3artl)olb,
;/ ©efd;id;te be« grofen teutfd;en Kriege« »om Stöbe ®ufta

,o Slbol^«

ob, mit befonberer 9?ütfftct)t auf granfreid; /' 1, 115.). 9?aSbem ©rotiu« fto)

ungefähr fteben 33?onate am @i§e be« bamaligen fcit}webifc|=teutfd;en S3unbe«tage«
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aufgehalten, würbe i§m bie tjöcbft wichtige ©teile eines ©efanbten ber fd)webifa;ett

Shone am fran$öftfü)en ippfe übertragen. 3nt anfange beS $a$re8 1635 trat et

feine 9ieife naä) fariS an. Dod) würben i$m »on Sftcfjetieu, welcher feine Er-

nennung »um fä)webifd)en ©efanbten fe$r ungerne fa$, gleich Anfang« ©d)wierig=

feiten in ben 2Beg gelegt Der franjöftfcbe fremierminijter liep i£n eine Zeitlang

ju @t, DenyS warten, um injwifä)en bie 23a£l eines anbern ©efanbten $u for-

bern, unb erfi aU ber über bie argtiftige folitif beS franjöftfd)en £ofe$ bamalä

fe£r erbitterte fd)webifd)e 9?eid)gfanjlcr ftä) in feinem (£ntfd)luffe unabänbertiä)

jeigte, würbe ©rotiuö bem fran$öftfä)en Spofe »orgeßellt. 2luä) wnfte ftä) ©ro-
tiuS , obwohl i$m bie ©efä)meibigfeit unb ©ewanbtljeit eines Diplomaten abging,

unb ungeachtet ber »ietfaä)en 3ntriguen unb £inberniffe, welche feine ©tetlung

erfä)werten, im allgemeinen jur 3ufn'eben$eit Orenftierna'S $e$n Safye lang auf

feinem Soften ju behaupten (»gl. 33arttjotb a. a. Ö. 1, 216), 3n ber te$tern

ßeit atlerbingS mehrten ftä) bie ©ä)wierigfeiten für benfelben in $ofjem ©rabe,
©ä)on feine 33emü^ungen, eine ^Bereinigung ber Katfjolifen mit ben »on itjnen

getrennten 9Wigion3»arteien Jjerbeijufü^ren, an wetäje ftä) baS ©erüä)t feinet

na^en UebertrittS jur fat$otifä)en Kirche fnüpfte, mögen Drenflierna einen 2lrg=

wo£n gegen tyn eingeflößt $aben. Daju fommt, baß, xoie wenigftenS metjrfaä)

behauptet würbe, ber fä)webifd)e Kanjler ben ©rotiuS nur in ber 2tbftä)t, bem »er-

faßten 9?iä)elieu, welker im December 1G42 jtarb, einen SIerger ju bereiten,

fo lange in feinem 2lmte befd)ü$te. 2IIS ©rotiuS bemerkte, baß ein gewiffet

Duncan »on <Seite ©efewebenä als fein ©eljitfe, in ber Z^at aber jum 3wecfe,

feine dritte unb Stritte auSjufunbfä)aften, naä) ^ranfreid) getieft worben fet,

fo bat er im $a$r 1645 um feine (jntlaffung , welche iljm aud) »on ber Königin

£$riftina (f.b. 2t.) unter ber e^renoottften Anerkennung feiner SSerbienjte um
(Schweben erteilt würbe, dt begab ftä) über £ottanb naä) Hamburg, 2BiSmar
unb Satmar unb »on ba naö) @totf(jotm. Die fd)webifd)e Königin, felbfl eine

große ^reunbin unb Sennerin ber 2Biffenfd)aften, befjanbette tyn jwar mit 2luS»

3eid)nung. Da tym jebod) fein neuer SirfungSfreiS angewiefen würbe, unb er

im ©egentfjeile bemerfte, baß SSiefe am fä)webifd)en ipofe iljm feinblid) geftnnt

feien, unb ba er außerbem bie norbifä)e 2uft feiner ©efunb^eit niä)t ^utraglic^

fanb, fo »erließ er »löfcüdj ©tocf^olm unb föiffte jtc^ nac| Sübecf ein. @ein
@o;i{f würbe jieboa; »on einem «Sturme überfatlen unb ni$t weit »on Danjig an
bie £üße geworfen. @o fam ber f$on jiemlic^ abgelebte ü^ann ben 26. 2luguß
1645 fc^wer franf in 9?oj*ocf an. Senige £age fpater, in ber Watyt oom 28ten
$i$ 29ten beö SflcnatS, jtarb er in einem Sitter »on 63 Sagten unter bem »on
i^m fl(^ erbetenen 33eiftanbe beS Iut^erifo;en ©eiftli^en 3o$ann D>\xi$tcitp

t
welker

einen Serio)t über bie testen ©tunben beffetben »eröffenttic^te , unb i$n »on ber

23efc$utbigung, er fei aU fayift, ober aU ©ocinianer, ober gar aU Wfyeift ge-

worben, reinigte, ^xoei feiner ©ö§ne, Sorneltuö unb Dietrich, bienten im Kriege,

Der festere, weiter jugteic^ ber Kriegöbüttetin=©(§reiber war, war in ber

©d)tac$t bei Tuttlingen gefangen worben; boc^ Ratten i§m bie bringenben Bitten
jeine$ 33ater3, mit welken er ftä; an ben berühmten ©enerat Sojjann »on SÖert^,

ben er wd^renb beffen ©efangenf^aft in ^ranfreic^ fennen gelernt fyatte, fowie
an ben (£$urfürften »on 33a»ern wanbte, batbige Befreiung »erf^ap. (5in britter

@ol>n, feter, wibmete ftc^ ber »otitiföen Saufba^n unb erwarb ftä) ben Stof eines

ber bebeutenbflen Diplomaten feines SSaterlanbeS. — X)ie Seiche beS ©rotiuö
würbe einbalfamirt unb in einer ^irö)e ju ^ojlocf beigefe^t, fpdter aber naö)

Detft gebracht, wo i^m 1781 »on feinen 9?aä)fommen ein fd)öne« Denfmal ge-

fegt würbe. Sr fetbjt l)atte ftd) folgenbe ©rabfd)rift »erfaßt, welche in ebler

(Jinfat^^eit bie §au»tmomente feines bewegten SebenS auSbrücft: „Grotius hie

Hugo est, Batavus, caplivus et exul, legatus regni Sueciae magna tui." ©eine
33ibIiot$ef fammt feinen ^anbfd)riften ließ bie Königin »on ©ä)weben burö) ben
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bekannten ©eichten Sfaat 2?offiu«, welker Ui biefer ©etegen^ett au# fernen

eigenen Vorteil bebaut |mben foli, im 3«^e 1G48 um ben fxei$ »on 24,000
©ulben anlaufen. — 2lujjer ben »on unö ft^on angeführten ©Triften $at ©rotiu«
eine grofie Stenge anberer *>on berfctyiebenem Spalte »erfaßt. SOßit gellen unter

bt'cfen obenan feine tt)eoIogifcl;en SBerfc, roeld)e »on fernem ©oljne ^5eter
r

ber

eine ®efammtau«gabe ber ©griffen feine« 23ater« fjatte oeranftalten motten , in

öier Folianten b>rau«gcgeben würben, ©rotiu« »erfolgte einen grofjen Xfoil

feine« 2eb en« ben ^lan einer SBieberoereint'gung ber frotejhnten mit ber tatt)o*

liföen ^ircfe. Sfleljr ber ©eifle«ric$tung eine« 2flelanä;tb>n unb (5ra«mu«, mit

melden er auü) fonft »ermöge feiner ungemeinen ©ele|)rfamfeit unb feinen @e=
fc^macfe« große 2$ermanbtf$aft jeigte, al« ber eine« Sabin unb anberer ftrenger

Geologen juget^an, richtete er feinen 33Iicf nia;t fo fajl auf bie Unterfätebe,

Welche bie 9teligion«parteien bon einanber trennen, al« »ielmetjr auf ba« allen

©emeinfame. ©c$on im Safaz 1025 »erfaßte er ein ©ebtcfyt auf bie Jungfrau
fflaxia, in meinem ber ^apfl Urban VIII. »on i§m feb> belobt mürbe. 3e me£r
er bie Setjrfäfce ber fatt}olt'fcb>n Eirene au« ben £)enfmalen be« Slltert^um« fennen

lernte, unb je meljr er auf ber einen ©ette ftd) roät}renb feine« 2Iufcntb>lt« in

^ranfreid) mit au«gejei(|neten fatljolifdjen ^erfönitc^fetten vertraut machte, unb

auf ber anbern <Bäte burety ben $>aß unb bie Verfolgung fanatif^er Qütloinißen

abgejtofen mürbe, beßo meb> f^manben feine 23orurtt)eile, unb um fo unbefangen

ner lernte er bie 23orjüge unb 23erbienfte be« $at£ofici«mu« mürbigen. 2)er

^rimat ^5etri festen ifjm notfjmenbtg, menn triebe unb $ub> in ber Kird;e mieber

^ergeftellt unb erhalten werben foKten. £>a« (£pi«cobalföjlem, fomie bie ©ieben*

ja$l ber ©acramente fanb er feijon in ber $1. «Schrift. 2lu« ber ©ef^i^te ber

alten $irct;e überzeugte er ju$, baft bie ^eiligen immer angerufen morben feien;

be^alo mußte er aud; bie Verehrung ber Silber gelten laffen. 3« 23ejie£ung

auf bie Deformation jmeifelte er, ob fte eine SSerbefferung gemefen fei. ikifyt

burdj Trennung »on ber einen, allgemeinen Sttrd;e Ijdtte man, nad; fetner 2Inftdjt,

JpeÜ unb Rettung fud)en foüen, fonbern man $dtte in ib>em ©ä)ooße ben ©amen
mit frommem Sperren freuen, ftd; fo oiel al« möglich felbft reformiren, unb im
Ueorigen bie Sntmicfiung be« guten ©amen« mit ft'nbiid;er Ergebung ©ott anleint

ftellen foflen. ©oldje 25eroefferungen feien bem ©et'ft be« @b>iftentfwm« unb ber

(Bitte ber alten Kirche gemäß. $iu$ biefem ©runbe bemetnte er bie ^irc^en-

fpaltungen al« bie ttrfad;e oielen Seiben« unb @lenbe«, unb er glaubte ben 9?efi

feine« Seoen« nid;t beffer oermenben $u tonnen, al« menn er ben tiefen 9?tß mieber

au«füKen Ijelfe. 3« biefem 3^ecfe jn'eg er in ba« djriftüdje Slltert^um hinauf

unb bemühte ft(^, ein treue« S3ilb ber bamaligen lirc^lic^en 3u i^än^e aufjujtellen,

»eil »on biefer feiitt au« bie Steberoereinigung aller oon ber fatb>lifc$en ^irc^e

getrennten ©ecten mit ber lefctern au«geb^en muffe, tiefer irenifdje S^aralter

%at jt^ aber befonber« feiner berühmten (Jrlldrung be« alten unb neuen £efia=

mente« aufgebracht, ©rotiu« jlrebte in berfelben baljin, bie (Srliärungen ber

Äirc^enödter in'« Sic^t ju fteüen unb, um feine faxtei »on ftc^ abjußofen, ftc^

»on allen Srtremen fern^altenb, überalt ben 3)?itteimeg einjufc^lagen. 9?eu ^er*

au«gegeben mürbe bie Srfiärung be« alten 2:ej^ament« oon 2)öberlein. ipatte

1775. 3 S3be. 4. unb bie Srfidrung be« neuen £eftament« ebenbafelbfl 1769 in

2 33ben. 4. »on Sinb^eim. 3n ä^nlic^er SCßetfe ^atte er f#on in feiner ©c^rift:

„de veritate religionis christianae," meiere er md^renb fetner ©efangenfd;aft in

liolldnbifc^en Werfen begonnen unb fpdter umgearbeitet fyatte, »erfahren. Die

ftreng bogmatifc^e 33emei«füt?rung überall bei <Beite laffenb, fyattt er jtc^ nur auf

ba« beföränft, „xoa$ bem 5Kenf(^en Dut)e, Zxoft unb greubigfeit geben mag im

irbifd;en ?eben unb tytn eine frb^Üc^e 3lu«ftd;t eröffnen in bie 2)unfel§eit ber

unenblic^en 3ufunft
/;

Gruben}. Diefe« Sßerf fanb Ui aKen 0Jeligion«parteien

folgen 33etfall, bajj e« fünfmal in'« 5ranjöftf«|e, bretmal in'« 2:eutfc^e C^a^unter
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von Dpi§ in gebunbener 9?ebe) unb aufjierbcm in faß aKe ©vracben, felbft in'S

Sbineftfctye, 2)calaifcbe unb SiraOt'fc^e üOerfe^t würbe. (Sine Sftenge anberer tb>o*

logifd)er ©Triften unb Abfjanblungcn, meiere ftd) im brüten 33anbe feiner t|>eo=

logifdjen SOßerfe ftnben, übergeben wir aU unbebeutenber ber $ür$e falber. —
<£$ tonnte nun aber nicfyt fehlen, baf baS cona'liatorifcbe 33eftreben be$ ©rotiuS,

melcbeS von ben $atb>lifen nod) am günftigften aufgenommen mürbe, bei feinen

©laubenögenoffen, ben ^rotejtanten, fe^r üiele ©egner fanb, unb e$ erfa)iencn

gegen it>n eine SWenge ©cbmäfcfcbriften. Aller möglichen £e£ereten, mochten bte=

felben einanber aud; gerabeju entgegengefefct fein, mürbe er befcbulbigt. £)e£ljalb

»erfaßte ber ^olybjftor benage über i£n bie 23erfe:

„Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae,
Siderei certant vatis de patria Homeri.
Grotiadae certant de Religione Sociuus,
Arius, Armiuius, Calvinus, Roma, Lutherus."

AIS er fein 33ud) „über ben Anticbrifi" veröffentlichte, in melcbem er nacbmieS,

baf unter bemfelben nictyt gerabeju ber fapft verßanben werben muffe, mürbe er

felbft von feinen heften ^reunben
, 5. 33. SBoffiuS unb ©almaftuS, verlaffen. 9?ac^

folcben Erfahrungen tonnte er mit 9?ecbt in ber Sftacbjcbrtft ju bem genannten

äBerfe fagen: „£)enen, meiere baS ©ajiSma emig motten, melcbe felbft bei bem
tarnen ber Einheit unb Eintracht ber ßirebe jittern, liegt baran, bafi ber ^avft

für ben Anticfyrift gehalten merbe. SÖenn fein ©c^iöma märe, movon foüten

23iele leben V" SBefonberS aber fteigerte ftd) ber ipaf gegen tyn, als baS ©erüd;t

ftd) verbreitete, er jiebe im ^Begriffe, jur fatb>lifd;en Kircbe jurücfjutreten. £>a$

Severe, mag, mie Suben fagt, ein ^roteftant einem sproteftanten nod) nie »ergeben

l?at, mutbe allgemein geglaubt. £)ie ^at^olifen maren b,ievon überzeugt; ja ber

berühmte 3e\nit tyetaviuä, melier mit ib,m in langjährigem freunbfcbaftlidjem

33erteb,re ftanb , unb ib,n aufy in ber Aufarbeitung feines SBibetcommentarS unter=

flüftte, foß bei ber Sftacbrid;t von feinem £obe eine SWeffe für i(m gclefen b>ben.

UebrigenS übten bie Sbicanen, benen er von vielen «Seiten l?er untermorfen mar,

julefct einen ungünftigen Sinfluf? auf feinen Stjarafter aus, ba er naä) unb nad)

fein milbeS unb freunbtidjeS SBefen verlor unb einen heftigen unb fdpneibenben

£on annahm. — Unter feinen b^'ftorifdjen ©djriften nennen mir feine Unter*

fud)ungen über ben Urfvrung beS americanifdjen SolfeS. ©rotiuS lafit America

von 3^^nb unb ©rönlanb auS bevötfert merben, unb als 3ob,ann SaetiuS biefe

feine Sp^potljefe befämvfte, vertljeibigte er biefelbe in einer jmeiten ©ebrift, bie

in einem beftigen £one gehalten mar. ©einer 33efcbreibung ber tjoflänbifdjen

@efd)»djte, meiere ben 3 eifraum von ber Abreife tyb,ili)p)f>$ II. bi$ jum ^ab^xe 1608
umfaßt, b[aben mir febon oben ermähnt. £)iefelbe mürbe erfl nad; feinem £obe
1657 in Ämßerbam von feinen ©öJjnen Sorneliuö unb ^Jeter in golio unter bem
titelt Hugonis Grotii annales et historiae de rebus Belgicis herausgegeben. ©d)on

bie Sintljeilung biefeö SBerfeS in Annalen unb ©efcbicb.tSbücb/er erinnert baran,

baf} ©rotiuS ben berühmten römifeben ipiftorirer jum 33?ujter genommen b,<xbe,

VLnü) mürbe von jie^er tabelnb hervorgehoben, ba^ bie ju fclavifd}e D^adpalmtung

beS etmaö orafelmdfigen %$ne$ beä 2:acituö feinem <&tyle eine (Sinbuf e an %la=

türlicb/feit, Sinfacb^eit unb Eleganj gebracht b,<xbe. Aufjerbem ermdbnen mir nod)

feiner Historia Gothorum, Vandalorum et Longobardorum , meiere er nad) ^)ro=

coviuS, SlgatbjaS unb anbern alten $>i|toriiern verfaßte. — Aud) alö Siebter

b,at ftd; ©rotiuö einen ^ob,en 9tu^m ermorben. S3ebeutenber aU feine tjoßänbifdjen

maren feine tateinifd;en ©ebid;te, meld)e jum erjien 9??al 1617 unb bann ju ver*

fd)iebenen üflalen im ^5ruct erfo)ienen unb ben bejten neulateinifd;en ^robuetionen

beigejä^lt merben. ©ie ftnb tb.eii§ |)eroifd;en, tb>il$ elegifd;en, tbeifö vrofanen,

fyeiiti religiöfen ^n^atteö. 3« ^cn le^tern lönnen aud; geregnet merben feine

brei S^ragöbien Christus patiens, Sophompaneas, b. £. ber SBelt^eitanb, unb ber
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fct)on 1601 im Drutf erfcbjenene Adamus exul, melier jebod; »on it)m nict)t für

mürbig gebatten mürbe, t'n feine ©ebicbtfammtung aufgenommen ju merben. Der
„teibenbe Gbriftug" mürbe in mehrere ©prägen überfefct unb gemann merf=

mürbiger Seife folcbeS 2lnfetjen, ba# tfiap^U in Seipjtg in einer 1678 erfebiene*

nen ©ebrift a\\$ it}m unb auS ben Srojanerinnen beg ©eneca bie ariflotetifcbe

£f)eorie ber £ragöbie ju erläutern unternahm, unb ba{ü ber "^rofeffor ber ^oefk
ju Wittenberg, ©. 23. Sarpjoo, 1677 benfelben öffentlich erftärte. — 23on feinen

arbeiten auf bem ®ehiete ber alten Literatur t)aben mir oben mehrerer ermähnt.

2lu$ ber großen 9D?enge ber nod; übrigen t)eben mir bfojü nod; beroor feine Samtn-
Iung ber grieebifeben (Epigramme, an melier er feb> lange arbeitete, unb metd;e,

ba ber Drutf berfelben buret) feinen £ob unterbrochen mürbe, erjt am (Snbe beö

»origen ^at)rt)unbertö herausgegeben mürbe. („Anthologia graeca cum versione

latina H. Grotii, edita ab Hier, de Bosch." Ultraj. 1795—980» 2?on feinen Brie-

fen mürbe ju Sümfterbam burd) feine (£nfel 1687 eine «Sammlung »eranfiattet,

meiere unter bem Stitel H. Grotii epistolae quotquot reperiri potuerunt — e$ maren
2500 an ber 3<*&* — *>ent Könige (Eart XI. oon ©d)meben gemibmet mürbe. $n
ben $ 1806 unb 1809 traten noeb mebrere bisher niebt ebirte 23riefe in bie

Deffentticbfeit. $n nocb neuerer ßeit erfd)ienen feine Epistolae ad Job.. Oxenstier-

nam et Joh. Ad. Salvium etc. ineditae. Hartem 1829. (§in 23er$eid)nif} ber altern

©ebriftfietfer, metebe über baS Seben beö £ugo ©rotiuö' febrieben, ftebe Ui £>mp=
teba a. a. D. 1, 180 ff. Unter ben neuern 33iograpt}en beffelben nennen mir

Busigny vie de H. Gr. Paris 1752 in 2 vol., inö ^eutfebe überfefct, Set'05. 1755.
©cbröcfb in feinen Stbbitbungen unb SebenSbefcbreibungen berübmter ©elebrten

257 ff. £. Suben, „3p. ©rotiuö nacb feinen ©ebriften unb ©ebieffaten bargejteflt,"

«Berlin 1806. [23rifcbar.]

©ruft. 9J?an fcerjteljt barunter ein unterirbifebeö ©emötbe , metebeö ftcb in

ber Siegel unter bem 23oben ber Kircbe mie ein Kelter beftnbet, unb in meinem
auSnabmSmeife Seieben beigefe^t merben, ftatt bajü man fie begrabt. 2Sornei)me

Familien (laxi'befyexxliüje, 00m bot)en Stbel), fomie Klojtergefettfdjaften baben

gemöbnfitb fotdje für itjre ^Angehörigen. 2ttan fe£t in benfelben bie Seiche ent»

meber einfad) in einem gutoerfdjtoffenen (oft boppelten unb breifad;en) ©arge

auf ben 33oben ober fdjiebt fte in ein bj'eju a,evavite$ ©eitenfad; ein. ©ie ftnb in

foferne feine ©räber, aU man in benfelben bie £eitf;e nidjt mit (Erbe überfebüttet.

— Die erfte dmjHidje ©ruft mar febon ba$ ©rab (Etjrijtt aU eine in einen %eU
fen gehauene ©rotte, in bie man t)inetngeb>n unb bie man mit einem ©teine

febtie^en tonnte (3ttarc. 15, 46} 16, 3— 5.). 2tud) Saurentiuö mürbe in einer

folgen begraben CB'nglmm, orig. eccl. 1. 23. c. 1. §. 2.). £>ie Areae Macrobii

Candidiani, in benen ber $eiL (üypxiati (Pass. Cypr.), ba$ Coemeterium Calixti,

in benen ber tjetf. fapft <5ixta$ begraben mürbe, maren aud; folebe. ©ie befa=

men in ben Reiten ber Verfolgung in ben größeren ©täbten mitunter eine ©röfe,

baf fte nidjt btof jur ?3eife^ung für alte oerjtorbenen ©laubigen ber ©tabt unb

ttmgegenb 3?aum boten
,
fonbern felbjt jum ©otteöbienjte oermenbet mürben, gaft

alten ©tauben überfteigenb ftnb bie ©ct)itberungen , bie ^tugenjeugen »on ber

©röfe berfetben macben. 3)?et}r hierüber in bem Prüfet ßatafomben; ba bief

ber -Dfame ift, ben biefe größeren ©rufte $aben. [^ 3£. ©d;mib.]

Oh-umbaditfd)C ,S>nnt»e(. 2Bitt;etm »on ©rumbad;, geb. 1503, befa^ in

granfen grcfje ©üter. Den 3)(artgrafen Sltbrecbt oon 23ranbenburg = dutmbad;,

in beffen Dienjl er frübe trat, regte er jum Kriege auf gegen ben 2)?arfgrafett

©eorg uub bie fränfifeben 33ifcböfe. Der S3ifcbof »on Sürjburg, 2fletc&ior oon

3obet, um ben gebrojjten Krieg abjumenben, oerfpracb bem ©rumbacb baS KIo=

fler Bamberg unb eine bebeutenbe ©umrae ©etbeö (1552); unb übergab it)m

mirftict) tebenSmeife ©üter ; botb in ftolge eineö faifertieben 23efebtö mürben bie

gemachten SSerträge mieber aufgeboben unb bie ©üter jurütfgesogen, meil ©runt-
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Ha) burd) Drohungen unb ©ewalt fte »om Bifd)ofe erlangt £abe. (Jin oer«

»{(fetter 9?ed}tSjlreit entfpann ftd) $wifd)en bem bitter unb bem Bifä)of ; wieoiet

diea)t ober Unrecht auf ietben ©etten war, i'ft fa)wer auöjumitteln, jebenfaltS

bjer nid}t t'n Hurje auszuführen. Da ©rumbad) baS 9?eä)t, baS er fud)te, niä)t

fanb, fo befd)tofj er, e$ ftd) mit ©ewalt ju nehmen. 3« biefem 3wecfe lief? er

am 15. Slprit 1558 in ber 9?äf>e »on SÖürjburg ben Bifd)of bura) feine Seute

überfallen. Der Bifd)of würbe »on einem auS ber ©d)aar erfä)offen. ©rumbad),

unb bie feinem Berichte glauben, Behaupten, er ^abe i(m nur aufgeben unb fo

lange fejiljattcn Wolfen, btö bem ©rumbad) fein vorgegebenes dieä)t geworben,

2)a ber 9flörber (1559) ftd) im ©efängnijj töbtete, fo fann ein fixeres Urteil

nia)t gefällt werben, ©rumbad) ging nad) granfreid) unb warb HriegSoolf, ent-

lief eS aber balb, ba bie rfjeinifd)en Sfjurfürften iljm Hoffnung matten, ba|j

Jriebrid), 3obelS 9?ad)folger, ftd) mit tym oergteid)en werbe. 211S bie Hoffnung

if;n täufa)te, fo fd)ritt ©rumbad) ju weiterer ©elbftyilfe, (£r oerbanb ftd) mit

fränfifd)en SfteidjSrittern, unb ging fobann ju bem £erjog Sodann griebrid)

bem SNittlern »on @aä)fen=©otl;a, ber ftd) nebjt feinem Hanjler Brücf mit ^ta-

uen trug, bie oerlorne Qtljurwürbe wieber ju erringen, ©rumbad) oerfprad) bem
$wjog £»lfe anS granfreid) unb Snglanb. Dem ^erjoge würbe ber Kopf fogar

mit faiferlid)en ©ebanfen oenoirrt. ©rumbad) feinerfeitS erhielt freie $anb im

Sanbe. (£r fammelte auf bem £oburg'fa)en Schlöffe Reilingen eine ©d)aar »on

800 Seifigen. Wlit ifjnen überrafd)te er am 4. Der. 1563 bie ©tabt Sürjburg

unb erjwang oon bem Bifdjofe unb bem Kapitel bie Bewilligung feiner alten

2tnfprüd)e. Der Kaifer gerbinanb »erbot bem Bifä)ofe *> ,e Erfüllung beS 23er=

fpreä)enS; erflärte Urheber unb £tjeitne$mer beS griebenSbrudjS in bie dleia)$=

ad)t; erlieft fdjarfe 2fla$nungen an Statut griebrid), ju bem ftd) ©rumbad) wieber

jurüdgejogen, bie greoter länger nid)t ju fd)ü§en. Der £erjog gab feine 2tnt=

wort. 211$ gerbinanb im 3uli 1564 geftorben, »erlegte er im SKooember feinen

2Bo$nft$ in baS befefiigte, burd) ben ©rimmenjtein gebeefte @ot$a, um ber na*

^enben 9ieid)Siujtt§ ju trogen. Um biefe Seit feilten ftd) bie beiben Brüber

Sodann ^rt'ebn'^ unb ^o^nn 2Bill;elm in baö »äterlid;e ©rbe
;
jener behielt ben

SBeimar'fd;en, biefer erhielt ben Soburg'fo;en Zf/eil. 3» Sßil^elm fd;ieb ftd; oon

ber @a$e feineö S5ruberö unb f4>lof ftc$ an ben S^urfürjten Slugufl an. Sodann
^riebrtc^ aber lief flu) buretj ©rumbau) unb abergläubifo)e 331enbwerfe ftetö tiefer

öerjtricfen. Den 13. sUlai 1566 würbe ju 2tug$burg bie 9?eio)$ao)t auögefproc^ett

gegen ©rumbaä) ; einer ©efanbtfo)aft »on 9?eidjS^änben erwiberte ber QexiDQ.,

ba| er ben „unfö)ulbig Verfolgten nic^t preisgeben tonne". (£in neuer Befehl be$

HaiferS »om 12. 2lugu|t blieb ob>e @inbrucl. @« erfolgte am 12. See. 1566
bie 2Iu)t gegen ben $er$og ; ber CHjurfiirjt Slugujl follte fie oofljietjen unb 3^^nn
f&ityelm »on Coburg baran S^eil nehmen. 2)er $erjog glaubte wäl;renb beö

SBinterö flu) ruften ju lönnen. 21ber fo)on ben 24. 2?ee. fa)Iof ilm ein tt)urfac^=

flfd)eö §eer ein — in oter Sou)en erfebjen Slugujl unb 3o^>. 2Bil^elm in <Ba)laa)U

orbnung oor ©ot^a. £>er Belagerte fonnte ein jiemIio)eS Speex in bie gefte

jie^en; biefem erflärte ber ^erjog, baf ber S^urfürft mit ben Baalspfaffen ju

Unterbrücfung eöangelifo)er Religion ftö) oerbunben unb il;m auä) fcir\en Bruber

»erführt fyale. T>ie SSert^eibiger aber würben nao)gerabe eines Beffern belehrt;

ber oerfprou)ene Sntfa^ blieb au$ ; im oierten 3)?onate entftanb wegen @olbrücf-

pänben eine Meuterei. Die empörte SWenge prmte ba$ @d)lof unb na^m ben

^anjler SSrücf unb ben übrigen ©rttmbaa)'fa)en 21nl;ang gefangen. 21uö) ©rum=
bad) würbe ^eroorgejogen unb mit bem ^ufe: „SBir ^aben bie Braut !" auf einer

Ba^re ju ben anberen ©efangenen getragen. £>iefü gefo)a^ ben 4. ^Ipril 1567;
am 13. Slpril würbe bie @tabt burö) einen 21uSfd)u| an ben ^urfürjten über»

geben. Die Bürger leiteten fnieenb WUitte unb $ulbigten bem 3o^. äötl^elm

att neuem ©ebieter, 3o^ann ftxiebxiä) würbe bem Gtyarfürjieit auf ©nabe unb
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Itngnabe beö JiaiferS überliefert. 2tn bem ©onntage Misericordias Dom. 1547
würbe ber SSatcr $of). gricbrid? bei 2)?üt>tberg gefcljlagen ; a» bemfetben «Sonntag

beö 3ab.xe$ 15G7 »crtor ber ©ofjn 3o$amt griebricb, dleify unb grei^eit. ?tm

brüten £age würbe ber ©efangene na<$ ©reiben geführt, am 14. üftat oer=

l?ört. 23on ba würbe er naefy Dcjtreid; abgeführt; in 2öten mufte er auf of-

fenem SBagen, einen ©trobjut auf bem topfe, einjieJjen, 2>aä ©ebfofü ju

äBienerifct^Stfeuftabt würbe iijm aU immerwäfjrcnber Aufenthalt angewiefen, wo
er noeb, 28 ^a^re »erlebte, unb ßarb 1595 in ©teox — ©rumbad), ber tok

bie übrigen ©efangenen ju ©ott)a gerietet würbe, würbe auf bie gotter ge=

fpannt; auct> ber ^anjter 23rücf würbe gefoltert, toie bie übrigen, ©rumbactj

geßanb, freilieb, auf ber golter, ben ^»fan, ben gefangenen Jperjog S^ann grieb=

rief) $aben fie jum taifer ergeben wollen. £wei Stage nacb, bem 33erf>öre würbe

über ©rumbact; bag Urteil gefaxt: Dbgtet'd; er bie erbenftid; Ijärtefte ©träfe

oerbient, fo folte er, wegen angeborner ©üte bes? Sfjurfürften, nur Iebenbig ge=

»ierttjeift werben. Diefetbe ©träfe erhielt 23rücf. Stuf bem SDfarft in ©ottja

würbe bie Spinricfjtung »ofljogen. Der alte ©rumbad; würbe entfteibet auf bie

<&ä)Ud)tbat\f geworfen, Iebenbig angenagelt unb in »ier ©tücfe jerljauen, nadj-

bem ber genfer ifjm baö §er$ a\i$ bem ieibe geriffen, unb ifjm mit ben Sorten
in ba$ ®eftd)t gefcfclagen: ©telje ©rumbad; bein fatfdjeö iperj. Der ©terbenbe

fprad;: Du fd;inbeß einen bürren ©eier. &l$ bem tanjler ba$ Jperj auSgeriffen

würbe, t;örte man itjn rufen: 23arm$er$iger ©ott, erbarme bid; meiner! Dann
erlitten bie ttebrtgen bie ifjnen juerfannten ©trafen. — Dt'ef ba$ traurige (Snbe

ber ©rumbadjifd;en ipänbef. ftaifer Maximilian f$rieb: Excessit medicina

modum. — 3Sgl. Urfunben au$ ber ©cfd;id;te 3o£» grtebrid) be$ Mittlern oon

5. ©. ©runer. Stfeue ©ef<$id;te ber £eutföen oon 21. 2ttenjel, W. 33b. ©
342 ff. Breslau 1832. [©am«.]

©runfc, jureidjenber,.te£ter. Seibni^ unterfd;ieb $wei ^rineipien, auf

welchen unfer Denfen beruht, ba$ ^rineip be$ SBiberfprudjeä unb baö beö

jureid;enben ©runbeS. 2e$tere$ würbe oon ber fubjeetioen Sogif fo gebeutet:

@e§e nicfytö o^ne jureidjenben ©runb, b. Ij. oerfnüpfe nid;t SSorfteßungen

mit einanber, o^ne bir eineS gültigen ©runbeS ju btefer SSerbtnbung bewußt ju

fein, ©cgen biefe Auffaffungäweife beö Seibnifcifdjen jweiten Denfprinctpeö würbe

feit tant wieber^olt proteftirt, aber bityex nodj immer otjne nachhaltigen Erfolg.

2)a^ Seibnifc in einem wefentlic^ anberen ©inne ba^ ^rineip beö jureic^enben

©runbeS neben ieneö ber SBiberfpruc^lojtgfeit ober ^bentttat gejteKt fyabe, ge^t

fc^on auö feiner Steuferung ^eroor: par ce principe seul se demonstre la divinite,

et tout le reste de la metaphysique. Diefe Semerfung Idft jugleic^ erfennen,

oon welcher SCBicb/tigfeit baö richtige SSerfidnbnif biefeö |5rincipeö für bie wiffen»

fc^aftlicb,e 2;^eologie fei; barum werben einige Erläuterungen bejfelben ^ier am
^31a^e fein. Deuten fann man befannttieb, nur über baö, beffen man ftc^ irgenb=

wie bewufft ift. Unfer 33ewuftfein^in^alt wirb aber auf jweifaetje 2Beife @e=
genjtanb unb Anregung für baö Denfen. Die Sine biefer Anregungen ift burd)

Slffociation ber 2Ba^rneb,mungen, SSorftettungen gegeben. S^be neue erhellt

eine Qftaffe früherer, oergeffener, welche mit i&r ganj ober t^eilweife gleicb, finb;

unter biefe wirb fte appereipirt, mit i^nen oerfcb,miljt fie ju einem ©emeinbilb,
©c^ema. Diefer ^3roce^, weiter oorerjt bem ©ubjeete unbetont »erlauft,

wirb, nac^bem felbeS ein felbftbewu^teö geworben, Anregung unb ©ubftrat be^

fogenannten formellen DenfcnS. Die ©leic^^eit, Ste^nlic^teit ober ©egenfäfc-

lityteit ber gerabe im 35ewuftfein oor^anbenen, mit ben burt^ fte wiebererljettten

SBa^rne^mungen, SSorjletlungen oeranlaft ba$ ©ubjeet, bie 2Sergleic^ung jwifc^en

jenen unb biefen mit ©ewu^tfein unb in ber %bfityt oorjune^men, bat 23erl>ättnifj

ber neuen ju ben reprobucirten Silbern ftc^ oorfiettig ju machen. 2ln bie ©teile

ber früheren unwifltürlic^en, unbewußten Apperception tritt £iemit bie felbfl-
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Gewußte unb freie @leiü)fe$ung, ©ubfummtion ober 2fuSfd}fießung, b. Ij. baS

formelle Urtfjeil, ber formelle ©d)tuß. 21n bie ©teile beS umoiflfürlirt)en

uub unbewußten 23erfö)meljenS ber äbjilid)en Silber §u ©Keniaten tritt jefct bie

felbflbeioußte unb freie 3ufammengreifung beS biefen allen ©emeinfamen, olfo

bie 23ilbung ber SSorjMung eines Siflgemeinen, eineS ^Begriffes. SGßarum biefeS

^Begriffe bilbenbe Denfen ein formelles ju nennen, leuchtet oon felbft ein,

fotr-ic, baß baS ©efefc, ioelä)eS ftd) in iljm auSforidjt, ganj riä)tig als baS ber

Sbentität ober 2öiberf»rua)Sloftgfeit be$eiä)net roerben fönnc; benn, toie man
biefeS ©efety immer formuliren mag, bieß bleibt gewiß : £aS benfenbe ©ubjeet

muß bä ber 33egriffSbilbung feine Stufmerffamf eit auf baS ©leiere, ©emeinfame

beS 33ewußtfeinSinf;alteS ftriren, eS muß felbeS alSJDaS 33eljarrenbe im 2Beä)fet

ber Unterfduebe beS ßrinjelnen fehlten; Se^tereS ijt aber eben nur möglief;, in

foferne eS fein mit ftä) ©treitenbeS, b. $. in foferne eS in ber St^at nur baS

©emeinfame ober @leiä)e beS im SBeroußtfein ©egebenen C^annigfaltigen) ift—
SiefeS tfl jeboä) niä)t als ein mannigfaltiges ©efö)eb,en fd)leä)tf;in im S3e=

wußtfein gegeben, fonbern als ein ©efdjefjen in einem beftimmten 3"föntmen-
Ijange mit ©ubjeet unb Gbject, b. Ij. als £ljun ober Reiben, £>aburä) jteKt

ber 33ewußtfeinSinf;alt bem £>enfen eine »on ber oben befproä)enett ganj oer=

fä)iebene Aufgabe, gibt bem 25cnfen bie ^idjtung auf ein ganj anbereS 3kL
2)aS ©ubjeet, wela}eS ein gewiffeS ©efäeljen, 5. 33. ein 2Sabjrnef>men, Smpftnben,

als fein £t>un ober Seiben erfaßt, weiß biefeS @efd)eljen nao) jwei ©eiten bjn

als ein SlbfjdngtgeS unb ftnbet fia) baburö) oeranlaßt, baSjenige flu) öorjteltig

31t mad)cn,oon bem eS abfangt, b. $. bie ©rünbe beS ©efdjeljenS. Um biefeS

2Bal>rneljmen, Smoftnben als feines $u wiffen, mußte baS <5u1>iect biefeS oon

ftä) felbft unterfdjeiben , aber eS jugleid) auf fiä) bejie^en als oon if;m 21bl;ängtgeS

(reelles Urteil, reeller ®ä)luß); eS muß ftä) bjemit felbft als ben ©runb oor»

gelten, reeller je^t gerabe als SSBafjrneljmenbeS, (SmpfinbenbeS erfd)eint, — baS

SßSa^rneljmen, Smpftnben hingegen als bie £rfd)einung, Äußerung biefeS @run=

beS, ber eS felber ijt. — £)aß baS ©ubjeet ityt gerabe in biefer unb mä)t in

einer anbern SBeifc als XfjätigeS ober SeibenbeS erfä)eint, b,ängt jeboä) nid)t bloß

oon tym felbjt ab. 3« foferne eS jtd) niä)t als ©runb feines (£rfä)einenS meiß,

ftnbet eS fta; genötigt, biefeS auf einen »on t'f)m felbft unterfc^iebenen ©runb
ju bejie^en, aut^ biefen ftd; oorjteöig ju ma^en. — Spiemit flellt aber baS ©ub=
jeet für baS ©efdjeljeu nicf;t bloß jwei, fonbern aixü) jweierlei ©rünbe oor,

»eil jenes oon bem erjlen ©runbe nicf;t in berfelben 2Beife abhängig gegeben ijt,

als oon bem lefcteren. 2)aS ©ej^e^en ift £f)un ober Seiben beS ©ubjecteS, audj

roenn ein 2lnbereS ber ©runb ift, baß baS ©ubjeet jefyt @old>eS tyut ober

leibet; b. 1>. baS ©ubjeet jieHt fiel; felbj* als ben ^Kealgrunb feineS St^unS ober

SeibenS »or, ber in biefem offenbar roirb; baS Slnbere hingegen, ben ©runb
biefeS OffenbanoerbenS, jiettt eS als gormal=@runb feines 2:l;unS, SeibenS

»or. — 2Beber ber gormal= «oc^ ber Stealgrunb beS ©efcf;e^enS ijt unmittel*
bar im S3eroußtfein beS ©ubjecteS gegeben: StfyaU biefeS SeroußtfeinS ift nur

böS bur^> jene 33egrünbete, oon ib,nen 21b^idngige. 2)aS benfenbe ©ubjeet oer*

mag fto) alfo bie SSorjteüungen oon ben ©rünben beS ©efö)e^enS 0>ie 3been)

mä)t auf jene Seife ju bilben, auf melö)e eS jtd) bie 2?orfieliung oon bem ©e=
meinfamen beffelben Cbcn 33egrtf) bilbet, nämliö) bura) 3Sergleid)ung beS 3)?an=

nigfaltigen , buro) Reflexion unb 2lbftraction. 2)aS ©ubjeet muß in ber JSilbung

ber 3bee benfenb über baS in feinem SBercußtfein ©egebene IjinauSgeljen. T>en=

nod) oermtttelt baS als abhängig -©emußte bie ißorjlellung beS ©runbeS, inbem

eS einerfeitS baS ©ubjeet nötfjiigt , überhaupt ein StroaS oorjujiellen, oon roeld}em

jenes abhängig ijt, unb inbem eS anbererfeitS ben SntJalt biefer 58orjJeKung be=

fiimmt. SS ift bjer nid}t ber Ort, um biefen ©ilbungSoroceß ber 3been unb

beren ^alt im ©egenfa^e ju jenem ber SBegriffe auSfü^rlia) ju jeid)nen, ober
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bic 2Irten ber ©rünbc Dottfiänbtg ju entwickeln. Diefe Slnbeutungen afcer »erben
erlernten taffcn , in welkem ©inne 2eioni$ neben baö frincip ber Sbentität

ober Siberfprucbäloftgfcit af$ jweiteö fJrtnctp ba$ be$ $ureiö)enben ©runbeö
geftettt unb ju fetten berechtigt gewefen. — Die fubjectiöe Sogt? fjat bt'8 in

bie tefcte 3 e *t »on biefem principe be$ jurejcbenben ©runbeö feinen aU ben Sin=
gang« erwähnten ©ebraucjj ju machen gewußt, weil fte »on ber SBorauäfefcung

ausging, baß jeber ©ebanfe be$ dftenfcfjen auf eine unb biefelbe Seife gebilbet

werbe, unb baß biefe Seife bie ber 23ilbung be$ 23egriffe$ fei. Da8 ^Begreifen

tft bie ©runbform be$ DenfenS, galt itjr att Hriom. ©fe fubjectioe £ogif war
barum in ber £t)at nur formelle £ogif unb fanb ftcb. überaß in 23erlegenbeit, wo
tljr bie (Jrfa^rung Denfacte unb Denfprobucte »orjjielt, in »eichen ftct) offenbar

eine anbere ©efefcmäßigfeit auSgebrücft fanb. Die widjtigflen Folgerungen au$
jenem Striom ergaben ft(fy aber notfjwenbig für bie Ontotogie, im weiteren $er=
laufe für ba$ ganje (Gebiet ber fpecutatioen ^f}ilofopf;ie. 23on ÄantS fubjectioem

Sbealiemuö bt'8 ju $egel$ logifct)em ^ant^eiSmuS $at ber (£ntwicffung$gang ber

^ßljilofopbje ben 23ewei$ geliefert, baß Seibnifcenö oben angeführte Sorte bie

33ebeutung jenes principe« richtig bezeichneten. — Die vorgefaßte Meinung,
baß bie ©runbform afleS DenfenS ber Segriff fei, baß mithin auet) bie 2Sor=

jteflung be$ 9?ealgrunbe8, ber ©ubfianj (fowo|>I ber enblidjen, al$ ber un=
enblicfjen) auf bem Sege ber Stbjiraction entflanben fein muffe, wenn man fte

nic^t etwa für angeborne SBorjMungen ober für l?9pofiafirte ©c^Iufformen galten

wolle, maebte junäcbft bie richtige (Srfaffung unb 33eflimmung be$ 3nf>alte3 biefer

SBorftetlung unmögtict), in gbl^e beffen aber auet) bie ber übrigen Sbeen. 2ttoct)te

ftd) nun baä empirifebe ©elbßbewußtfein gegen biefe wiffenfct)aftlict)e SSerjerrung

unb Umbeutung feinet 3nt}alte8 ftrauben unb wieberfjolt eine ^eoifton ber 2lna=

fyfe beffelben forbern, — e$ waren auf ©runblage jener 23orau$fe$ung feine

wefentlid; anberen 3?efultate ju gewinnen. Die $affd)t}eit biefer mußte fo fange

unerweiSbar bleiben, alö man bie ©runbtoftgfeit jener 93orau$fe$ung ni$t bar-

äutt)un unb ju jeigen öermocf;te, baß e$ für ben Denfgeift im 3)cenfcf;en noct)

einen jweiten, »on jenem, auf welchem er Segriffe gewinnt, »ergebenen Seg
ber ©ebanfenbilbung gibt, unb — baß auf biefem eUn ber ©ebanfe be$ ©run-
be$ gebilbet wirb. Dieß gett}an ju fjaben ijt unjlreitig ba$ größte SSerbienfl

21. © untrer 8. (£8 fielet barum ju (joffen, baß bie fubjeetioe Sogif in 3"f"nft

ftc^ nid;t mef;r auf ba8 ©efe^ ber 33egripbilbung befc^ränfen werbe, baß fte

auet) jene ber ^beebilbung barjujleften , b. f;. ba$ fet'6ni^ifd;e $neite ^rineip, ba8

©efejj be8 jureid;enben ©runbe8 mit feinem ganjen Spalte ju entwicfeln

unternehmen werbe. SQBtr f;aben oben beifpietäweife nur jwei Slrten be8 ©runbe8
erwähnt; bamit ftnb aber bie Söeifen ber 2lbf;dngigfeit niebt erfctyöpft, in welcher

unfer 93ewußtfeinöinl;alt ftcf) gegeben ftnbet. Die Sogif fjat biefe möglichen unb

notl;wenbigen realen 33ejief;ungen beffe!6en aufjuweifen, unb fomit aud; bie S3e=

jief;ung auf einen fogenannten legten ©runb, ber eben erjt ber juretcf;enbe

tjl. 2ßie ba8 formelle Deuten erft in ber Silbung eine8 oberften Segrife8

ftcf; abfließen fann, fo ba$ reelle in bem ©ebanfen eines legten unb ab*

foluten ©runbe8. <So lange man ben ©ebanfen beS ©runbeö auf bem SBege

be8 begriflic^en Denfenö entfianben warnte, war e8 faum ju oermeiben, baß

ber ©ebanfe be$ legten ®runbe8 mit bem ©ebanfen be$ 2lflgemeinften jufammen»

fiel unb jener als ba$ SKeal=2lllgemeine, al8 ba8 Sine, ba8 3111e8 tjl,

gefaßt würbe. So ba8 Denfen beö ®runbe8 im tlnterfcbiebe »om Denfen be8

SlKgemeinen erfannt wirb, ift eine folcfie SSerfcbmeljung weiter nicf;t ju beforgen,

©iel;e übrigeng b. 2lrt. Duali8mu8 unb SpplojotömuS. idfyxliä).]

(^vünöunnerftnrt, f. Sf;arwocf;e.

©runer, protefiantifcb>r 2:f;eolog. 3^ anu ^riebrief; ©runer tfl ge-

boren im Safyx 1723 ju Soburg, wo fein SSater Doctor ber ^ecf^te, geheimer
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£ofrat$ be$ iperjogö »<m ©adjfencoburg unb ^Jräftbent be$ Gtmftjtoriumä war.

Sine tüchtige (£r$iet)ung unb Jperanbilbung be$ ©ofjneS lag ben Altern fe^r am
#crjen, unb beßjjalb würben früt)e fcb>n mehrere ausgezeichnete jpau$le£rer unb

(Irjte^er angefteflt. üftactybem »on btefen unter 23eibjlfe beö ^rcibtcanten JacciuS

eine folibe ©runblage für bie wettere 2lu3bilbung ©runerS gelegt war, befugte

biefer in einem Filter »cm 15 3a$ren baö acabemiföe ©pmnaftum ju Süburg,

unb bjer machte er in ber ©$ule etneS 93erger, Sllbrecbt, Sinf, St)renberger unb

©cbubart rec^t befriebigenbe gortfd)ritte ; befonberS bilbenb war für itjn ba$

freunbfdjaftlidje ^er|>ältnifü unb ber tägliche Umgang mit Scannern me 2fleufc$en,

£refenreuter unb ©cbwarj; Sefcterer führte tljn namentlich in baS 23erftänbni£

ber alten clafftfcb>n Siteratur ein. dine »cm ©runer eingereihte £)iffertation

de Ilaminibus, worüber er öffentlich $u bt'Sputiren t)atte, fowie feine jugenblic^en

arbeiten überhaupt, bereu er ftcb auä) nac§c}er ni$t ju flauten Ijatte, weil auS=

gejeidjnet naa) gorm unb 3nt)alt, jeugen laut ebenfowoljl »cm feinem eifernen

gleite aU »cm feinem feinen ®efo)macfe unb feinen ausgebreiteten ^enntniffen.

3m 3. 1742 begab er ftcb na<$ ^ena, wo gerabe bamalS ausgezeichnete Scanner,

toie äBatcb,, ipaßbauer, £eimburg, 33 über, ipamberger, Jfteufä;, 9?ed:enberger,

Pfeifer unb £utlj wtrlten, unb bj'er mact)te er, »bme bafj jieboc|> feine Siebe ju

ben alten Slafftfern erfaltet Ware, bei unermübetem ftleifye rea)t fcböne ©tubien

in ber ©efä)ici>te, ^bjlofcpbje unb Geologie, fo bajü er naä) brci 3a§ren, naä)=

bem er auf 3*ttebett guter 5^unbe feinen ^ßlan, ein 3ab,x lang nac§ Seipjig ju

get)en, aufgegeben, jur SBürbe etneS SttagißerS gelangte, in welcher Stellung

er balb wegen feiner pbjlologifcfyen SSorlefungen allgemeinen SBeifatX erntete.

£)aber berief i§n auct), noo) cor Slbfluf? »cm brei Soffen, fein üanbeSfürft nadj

doburg jum Set}rer ber lateinifd)en Sprache unb ber römifc^en 2ittertpmer.

üftadj ©ucro'S £ob 1756 würbe er Se^rer ber 23erebtfamleit unb tyoetit unb

führte bie Slufftcbt über bie Alumnen beS ©ömnaftumS bis junt 3» 1764. &§t
feilte tljm aber ein anberer SBirfungSfreiS werben; 33aumgarten war geworben

unb ju bejfen ^acb^folger blatte man itjn au$erfeb>n. ^reubig naljm er ben et)ren=

»ollen 9?uf naä; |)aHe 1764 an, unb erhielt im 2lpril 1766 bie SBürbe eineS

2)octorS ber £b>ologie. ©eine grofe ©prac^fenntnif
, feine tiefen Sinftcbten in

bie £b>ologie unb ^ilofopljie, noct) mejjr aber fein liebenSwürbiger Sfmralter

»errafften tljm balb bie Hebe unb ben SBeifall aßer (Stubirenben. ©runer war
auo) ein fruchtbarer ©a)riftfceller; in feinen ja|>lreid)en @tt}riften, bie 5. S3. tu

bem 23ucfye »on ^)arleö „de vitis philologorum" (Bremae 1750. p. 252—260)
öerjeid)net ftnb, verbreitet er ftd) über fet)r mannigfaltige Materien. Slbgefe^ien

»on feinen critifd)en p^ilologifa)en unb ^i|lorifa)en Seijlungen ftnb auf bem t£eo*

Iogifd)en ®ebiete öorjüglid) ju nennen feine practifdje Einleitung in bie Religion

ber $1. @tt)rtft, QaUe 1773, gr. 8., unb feine institutionura theologiae dogmat.

libri III, Halae 1777, gr. 8. ©einen t^eologiftt)en ©tanbpunct anlangenb, fo

gehört er einer für bie bamalige 3ett feb> freiftnnigen 9tid)tung an; eine SWenge

gewagter ©ci^e, gewaltfamer ©d)rifterllärungen unb unmotnurter Neuerungen

in bem gewöhnlichen Se^rbegriffe erregte t^etlweiö Slnflo^. üftad) t'^m wäre j. 23.

fä)on öor bem Ence beö erften 3«^unbertö bie cl)rijllic^e Religion in iljren

^auptle^ren , befonberö bie Sebjre öon ber Sreietnigfett, burn) bie aleranbrinifdje,

platonifc^e unb orientalifc^e ^bjlofopljie allgemein »erborben worben u. f. w.

33gl. ©c^röc!§, c^riftl. tircbengefc^. fett ber JReformat. 8. £$l. Sebenöbefc^ret=

bungen jc^t lebenber unb neuerlich »erworbener ©otteögele^rten unb ^rebiger in

ben föntgl. preuf. Sanben. QaUe 1768. De vitis Philologorum nostra aetate . .

auctore Harlesio. Bremae 1750. $tflortfä)4iterarifc$e6 £anbbuc§ »on ©. iptr-

fc^ing. II. 33b. 1. Slbtfrl. Seipjig 1795. [Jri$.]

@ru^ bei ben alten Hebräern. 33egrü^ungen fanben ©tatt bei jufälli*

gern ^u\ammentxe^ext unb 23efucben, unb bei SSerabfc^iebungen C^bfc^iebSgruf).
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3m erflen Jafle war äwifo)en befannten unb befreunbeten ^crfonen bte 33egrüfiung

einfad? eüt ©egenSwunfa; , etwa: gricbe bir Ofticijt. 1!), 20. 1 £f)rott. 12, 180,
ober: ©Ott fei bir gnäbig (@enef. 43, 390, ober: 3eb>oa fei mit bir (9cutb\

2, 40, ober: ber «Segen ^etjooa'S über eu$; wir fegnen euef) im Tanten 3e-

&>oa'3 Cf\. 129, 80, «nb bie gewöhnliche Antwort war: 3eb>oa fegne bieb, ober

eutf) CRüti) 2, 40« Ütttt folgern ©egenSwunfcb> oerbanb ftd) gewöfmtia) noefy

eine Srfunbigung nad; bem 23efinben beS 23egrüfiten, wefjljalb ber 2iuöbrurf btovi

tihb'vb (nad; bem SBcftnben fragen) aufy gerabeju im ©inne oon begrüben oor=

fommt (fRify. 18, 15. 1 ©am. 10, 40. Daju fam §äuftg nod; ein Stuf atö

$reunbfd;aftgbe$eugung entweber auf ben Sftunb (©enef. 41, 40.) ober auf ben

23art (2 ©am. 20, 9.). Da fot$e 23egrüpungen etwas umjtänblid; waren, fo

würbe juweiten bem, ber eine eilige ©enbung auszurichten h[atte , »erboten, auf

bem Sßege Sentflttben ju grüben ober ben ©ruf ju erwiebern (2 tön» 4, 29.).

SSenn jebod) ein fiebriger einem §>öb>rn begegnete ober ifjn befugte, fo machte

er »or bemfelben naä) Sftaftgabe feines langes eine tiefe Verbeugung (©enef.

23, 7. 2 ©am. 9, 8.), fiel auf bie ßniee (2 ßön. 1, 13. 9)catt£. 17, 14, 27, 29.),

ober warf ftd; auefy ganj auf bie (£rbe nieber (©enef. 19, 1. 42, 6. 1 ©am. 25,

23. 2 ©am. 1, 2. 14, 4.); befanb er ftd; auf einem 3?eittljiere
, fo flieg er ju

biefem 2>xoede herunter (©enef. 24, 64. 1 ©am. 25, 23.). tarn babei aud; ein

^uf oor, fo war er nid;t fo faft 5*eunbfd;aft$be$eugung aU oielmeb> 3ct$"t
ber £>utbigung (»gt. 1 ©am. 10, 1. $f. 2, 12.), unb würbe auf bie $anb (@ir.

29, 5.), ober bie Stniee (Assemani biblioth. orient. I. 3770, ober bie %ü$e (ogt.

2uc. 7, 38.) gegeben. Db aud) bt'e fpdtere 'Bitte, hei jenen Verbeugungen bie

redjte Spanb auf bie 33ru|t ju legen, ben Vornehmem au$ bem Sßege ju getjen,

fd;on hei ben alten Hebräern üblid) gewefen fei, ift ungewifü; in ber 33ibel fommt
nidjtS baoon oor. — Der 2lbfd;ieb$grufi pflegte ebenfalls in einem ©egenöwunfc&e

ju befielen, ju bem oon ben übrigen Formalitäten mefjr ober weniger bjnjufam.

„®ott, ber im £immel wolmt, füfjre eudj auf gutem Sege unb fein Engel he=

gleite e\xä) /' fagt j. 33. ber alte £obia feinem abreifenben ©oljne unb beffen 33e=

gleiter jum 2lbfd;iebe (£ob. 5, 16.).

©ruf;, ett0ttfcJ)er, f. % oe 9ttaria.

©ual&ert, f.
Vallontbrofa.

©uarMatt (guardianus [custos] oon guardia) iß ber Vorfteb>r, 2luffe$er

eines Sonoentö — eineö <paufc3 — ber ^ranci^caner (9J?inoriten) unb ebenfo

ber dapuciner, ba biefe ein 3*0^0 beS $ranci$eanerorbenS ftnb unb bie C^egel

be$ % $xat\ci$cu$ befolgen. Die SSerfaffung beö Drbenö war ndmlia; fo ein*

gerietet, baf |eber einjetnen ©enoffenfo)aft, jebem $)aufe ber Sttinoriten ein

Sußoö C©uarbian) oorjtanb, ben Käufern einer ^Jrooinj ein ^3rooincial-

minijter unb bem gefammten £>rben in ber ganjen (5^rijien^eit ein ©enera(=
minifier. Der ©uarbian würbe erwählt unb gefegt oon bem ^rooinciaiminifier

unb ben Deftnitoren ber einzelnen Sonoente, inbem biefe auf ben jäb>tidjett

^rooinciatoerfammlungen bie für bie Käufer ber ^rooinj nötigen Stuffe^er au^*

Wägten unb ben betreffenben Käufern oorfe§ten. Diefe SÖafl war für bret

Sa^re; waren biefe oorüber, fo trat ber ©uarbian wieber jurücf in bie 9lei^e

ber einfachen S3rüber unb tonnte für biefeö ^>auö nic^t me^r gewägt werben,

^eboc^ fonnte er für ein anbereö wieber auf brei 3a^re aU ©uarbian gefegt

werben, nac^ beren Verlauf er aber wenigjten$ ein 3<*!>r unter bie 23rüber

jurütftreten mufte. t)ie Obliegenheit beö ©uarbian« war, über bie 23eobao)tung

ber £>rbcn$rege( innerhalb beö (Jonoente« ju wachen, Verlegungen berfetben ju

beftrafen; in aufterorbentti^en Ratten würbe an ben ^rooincialminifter recurrirt.

T)ie ©uarbiane mit ben ^rooinciaten Ratten ben DrbenSgenerat ju wä^leu.

Ueber^aupt ge^t eine %xt bemoeratifc^er Einrichtung burc^ bie ganje Verfaffung
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be$ CrbenS, entfprungen auä bem ©etjte bcr 25emutb; unb wa$r$aft c&>ijUidjen

23rüberltcbfeit, bie in fo lieblicher SBetfe ben ©tifter biefeä DrbenS unb burdj

iljn ben SDrben fclber befeelt £at S3gl. bjerju bte Art. Sonoent, £>efinitoren

unb JranciScanerorben. [9J?ary.]

dfctaftaHtnertttncit, f. Angetifen.

©uclfe« unb ©ftibcMtneit, f. SBelfen.

<*>ui&crt ober 2ßtbert oon Raöenna, war im 3- 1072 gegen ben 2Biffen

bc$ v35apjte$ Aleranbcr II. jum (£r$bifcb>f oon Sfiaoenna erhoben worben unb jct'd?-

ncte ftdj nun in bem Iongen Kampfe jwifdjen Spetnrictj IV. unb ©regor VII. aU
£auptgegner beS Centern aus. Stfamentlia; würbe er befctyulbigt, bte ©efangen*

nctjmung ©regorS VII. bur$ Gtenci, ben ©ouoerneur oon Rom, am 28ei|wa<$t$=

fejie 1076 ^etmlic^ angegiftet ju $aben. St'er 3ab>e fpäter gab fta; ©utbert

baju l>er, naa;bem bte Jaiferlictyen ©onoben oon 5P?ainj unb S3rtren im 3. 1080
bie Abfe^ung über ©regor auSgefproctyen, bie Rolle eineS ©egenpapjleö als

S lernen 3 III. ju übernehmen, 3« biefcr ©tellung oerblieb er aucb, no# nadj bem
£obe ©regorS al$ ©egenpaft gegen beffen recfjtmäf ige üftac&folger Victor IL,

Urban II. unb s
]5afa;ali$ IL, unb $>atte namentlich im teutfdjen S^et'c^e fajt »on

allen 33ifd>öfen Anerkennung gefunben. Sotjt »erjagten ibn um'3 3. 1088 bte

fletS oeranberltc^en Romer, naa)bem fte ifjm »orb>r ba$ eiblictye SSerfprectjen cfo=

genötigt Ratten, baf er weiter feinen Anfprucb, meb> auf bie päpjllia;e Sürbe
machen wolle; aber in 23ätbe traten fte wteber auf feine <&eite unb er behielt bie

Dberb>nb ni$t nur in Rom, fonbern fajt in ganj Italien (bie 33eft$ungen ber

Normannen unb ber Sttarfgrdftn Sttatbjtbe aufgenommen) U$ ju feinem Stöbe

im 3' 1100. ©eine gartet' fprengte au§
t baf auf feinem ©rabe alteriet äSunber

Qeföäbm 25gl. b. Art. ©regor VII. unb £eo, ©efö. oon 3talien, 33b. I. ©.
46G. 4G8. 471—477. [£.]

©ui&crt tum ^ogent, f. ©ilberte.
0>3uifco tum Stre^o gehört unter bte »orne^mjten 33eförberer ber tixd)=

liefen Xonfunft. lieber feine SebenSumftänbe, beren tjt'er eine furje Srwd^nung
gefetyetjen möge, eb> wir feine eigentlichen mufteatifdjen Seijtungen betrauten, unb
bie bur$ auSförnütfenbe (Sagen einer fpdteren, in SBewanberung feiner SSerbienjle

b>lb blinben Seit oft fe^r unftdjer geworben flnb, erhalten wir bie Harjten Auf»

fdjlüffe burdj ifjn fetbft auö einem längeren ©^reiben, baö an feinen greunb
2Jfi$aet im ^lofter ^ompofa gerietet ift, unb baö juerjl 33aroniu6 in feinen

Annalen ad ann. 1022 aufgenommen $at 2luö biefem S3rief lernen wir, baf
©uibo; oon feiner Saterftabt Arejjo im 2o$canifc§en gemeinhin Guido Aretinus

genannt, at$ sD?önc^ im IBeneOicttnerflojler ^ompofa im $er$ogt§um gerrara
gelebt, aber in furjer^ ben 9?eib feiner üttitmönd?e burc| feine muftcalifc^en

Neuerungen ber Art erregt f)at, baf er einen anbern Aufenthaltsort ju fuc^en

für gut fanb. äßd^renb ndmlic^ anbere Se^rer ber 3>?uftf je^n 3a^re unb bar=

über brausten, um leibliche ©anger &u erjte^en, erreichte ©ut'bo bief AßeS in

(Stnem Stfre, unb ber 9?uf feiner ©ingfc^ule war balb bi$ nafy ^om ju ben
Ofjren beö ^apfte« 3o^anneö XIX. (XX. ?j öelommen. Um fo wiflfommener war
i§m unter folgen Umpdnben eine bringenbe (Sinlabung beS ^apfieö, ftc^ nac^

3?om ju begeben, ©uibo fyatte bort in furjer S^i oen päp|Wtc^en ipof für ftc|

unb feine neue tajl gewonnen, ba nötigte tyn baö SItma, 9?om ju oerlaffen*

Auf ber 9?ücffe§r befugt er fein attt$ Ktojler unb ftnbet bie ©timmung wiber
i^n ganj umgewanbelt; oon ber SSortrefflic^fett unb ^cot^wenbigleit feiner Sr-
ftnbungen Ratten ftc^ nämlic^ auc^ feine frühem ©egner ju lebhaft überzeugt, um
i^n noc^ langer ^afen ju fönnen. ©ogar eine Ginlabung, tn'S ßlofler jurücf=

jufe^ren, erhalt er oon bem Abt gleichen StamenS, unb ©uibo nimmt biefe Sin-
labung wieber an. 2)emgemdf ijat ftc^ ©uibo feinen immerhin zweifelhaften
3fJu^m, feit ©regor M. jwetter Reformator beS tirc^engefangeö geworben ju fein,

Äivc^culwifon, 4. S5t>. 52
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als SSenebictinermonö; beS ttofterS ^ompofa begrünbet, unb oergebenS jlreiten

bie (£amatt>utenfer um bie <5b>e, itjn ben 3Ngen nennen ju bürfen. 2ßaS bt'e

3eit fct'ncö SBirfenS betrifft, fo fättt fte naä; ben Angaben mehrerer feiner 3ett=

genoffen jwifcb>n bt'e $a$ve 1024 unb 1037, wä&renb unS Racbricbten über baS

3atjr fetner ©eburt unb über feine fpäteren £ebenSjab>e abgeben. 2lber nid)t nur

in Ratten wanbette unb wirfte ber angeftauntc 8eb>er, a\ity Stcutfdjtanb würbe

»on ifjm befuä)t unb mit feinen Reformen erfreut. ?lbam »on Söremen erjagt

ttämtieb in feiner JKrdjengefc&Jcfyte, baß ber (jrjbifcbof ^ermann ben „'üWuftfer"

©uibo naety 23remen berufen fyabe, wo biefer bt'e ^toflerjucfyt naä) alten Seiten,

namenttiä) aber aufy bj'nftcbjlt'ö} beS ©efangeS auf's beße wieber jjergeftettt £abe.

£>ieß muß jwifä)en 1032 unb 1035 gefdjetjen fein, in weither $eit Spermann bt'e

GErjbiStpmer Hamburg unb SBremen unter ftä) »ereinigt tjatte. 2luä) (Etoeriä),

33ifä)of ju DSnabrücf
, fyat ftä) beS StteiflerS bebient, um ben Kirä)engefang feines

©prengetS auf eine »ollfommenere ©tufe ju tjeben, unb eS ift fe^r wab>fä)eintiä),

baß ©uibo, bem überalt ber gefeiertfle 3tuf »orauSgeeitt war, unb beffen Re-

formen allgemein als 33ebürfniß empfunben mürben, a\x6) noä) anbere üDiöcefen

in £eutfä)tanb befuä)t unb mit feinen ©ä)öpfungen befä)enft tjat, wenngteiä)

nähere !Jtaä)riä)ten hierüber fehlen. ©uibo'S Srftnbungen waren »om beflen (£r=

folg begleitet; noä) »or bem Snbe beS eifften ^afjrtjunberts mar feine 2)tob>be

über ganj Sitten , £eutfä)tanb unb 3;ranfreiä) verbreitet, unb ein Streit berfeiben

tfl noä) ^eutjutage in einigen Sänbern practifä) güttig. ©eine £tjeorie legte er

felbjl in mehreren Serfen fä)rifttiä) nieber, worunter baS wiä)tigjte fein Micro-

logus de diseiplina artis musicae ift, ©eine ipauptoerbienfte um 2Beiterbifbung

ber SJcuftf liegen nun furj in Jotgenbem. 25ie muficatifä)e ©cata, bis ju ©uibo'S

3eiten unftä)er unb unbefiimmt, befam burä) iljn fefte ©renjen. 3Daburä) warb

bem Sernenben ber Ueberblicf über baS Stongebiet, baS er ju burä)wanbern b>tte,

wefenttiä) erleichtert, weit eS je^t fejle unb fixere 2tbt^eifungen waren, innerhalb

beren bie muftcatifä)e ^Bewegung »or ftä) geb>n mußte, ©eine ©cata war inbeffen

rein biatonifö) unb umfaßte ber Orbnung naä) einunbjwanjig Xöne, fofern ftä)

baS b, bamalS fä)on neben h im 23raud), in ben beiben obern Dctaoen einge=

fdjtoffen ftnbet. 2BaS bie Srftnbung ber ^unete als üftoten betrifft, fo ift it>r

Stujjm fä)werti$ i^m auti) beijumefen. 2>enn foI<^e ^Juncte, ber ©eftalt nao)

ben unfrigen febjr d^ntiu), fommen f^on »or ©uibo'S £eit i>or unb waren $ ©.
im Ätojler Sorbie in granfrei^ ju Snbe beS jefjnten ^r^unbertS wobt befannt;

unb er felbfl ma^t nirgenbS and) nur mit einer leifen Slnbeutung 2lnfprud> auf

bie erjte Srftnbung berfeiben, »ielme^r bebient er ftc^ meift ber 33u^fiaben»

Dotation, fowie fte oon ©regorS 3eiten bis auf itjn gefommen war, wä^renb er

bann unb wann au$ bie üMt'cfj geworbene notenä^nti^e ^euenenf^rift gebraust.

(Sine wefentli^e (Erleichterung beS SefenS gefc^riebener ^onflücfe lag in ber dt*

ftnbung eines Sint'enfipflemS nebft ©c^tüffel, 3^^ war ber ©ebraudj »on Sinien

unb ©c^lüjfel autf) »or ©uibo fc^on begannt; altem eS bleibt t'^m bor^ baS $er»

bienft, Uebereinftimmung unb Ueberftä)ttictjfeit hierin erjiett unb »erbreitet ju

|>aben, fowie er eS gerabe biefer Srfinbung ^auptfäcbtid? jufc^ret'St, baß feine

Knaben o^ne alte 2flütje unb mit geringer ^ac^bitfe baS ganje 2tntip^onarium in

Jurjer ^eit ftngen lernen. Unter feinen (Jrftnbungen , bie $um Zfyeil aueb^ nur

in SSereinfacfjung eines fd)on 23orf>anbenen liegen , ifi inbeffen feine merfwürbiger

geworben, atS bt'e fogenannte ©olmifation. 9>can »erfleht hierunter ben ©e*

brauch ber fec^>S ©olben: ut, re, mi, fa, sol, la jur SBejeic^nung ber erßen fec^S

S^öne ber Tonleiter. £>iefe fec^S ©selben fyatte ©uibo ben röttjmifdjen 2lbfa^-

Wörtern beS ippmnuS: ut queant laxis resonare fibris etc. (ad Vesp. nativit. Joh.

Bapt.) entnommen, weil So^anneS ber Käufer, ben bt'e SBibel vox clamantis

nennt, als ^atron ber ©änger galt. 9?äber^in war aber aueb, bie Gelobte biefeS

§9mnuS fo befebaffen, baß bie fec$S erflen ^Ibt^eitungen ber SSerfe immer um
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einen £on b,o$er anfingen, fo bafü auf bie <S»tbe ut ber £on C, auf re ber 2on
D u. f. f. fam. 2)on bt'efer $cit an war e$ übfüfy, ber muficafifdjen @cata biefe

Benennungen ju geben, unb trofcbem, bafj eine anbere Bejeictjnung ftd) §eut-

jutagc atigemeine Stnerfennung »erfa)afft $at, fo ifl bie alte Benennung bodj in

Jranfreid), wenigftenS bei ben £f>eoretifern, bi$ jur gegenwärtigen ©taube nodj

gebrducbjia). Die urfyrüngtid) ©uibonifäen tarnen tjaben freitia; im Verlauf bet

3eiten unb bei ber attmdbjigen (Erweiterung ber muftcatifd)en ftunjt im ©attjen

»erfd?iebene 3ufa&? 5" <&rem frühem einfachen SBefen erhalten, bie ber (Erlernung

ber SRuftf jlatt (Erteilterung nur <3a;wierigfeiten bereiteten; unb nur eine ftdj

fetbfl nia)t begreifenbe Vorliebe für ba$ ©otmiftren überhaupt tft e$, bie au$

ber (Jrftnbung biefer tunjl fo ©rof e$ gemalt unb ©uibo'S 9iu£m barauf gebaut

tjat, wd^renb feine größeren SBerbienjle in ber Zfyat in baö »on if>m genauer be*

fltmrate Sinienföjlem ju legen ftnb, ein <S»fiem, burd; ba$ e$ moglia) würbe, bie

gegebenen SDMobien nacb, beßimmten 3 eM>en «• ^rct Stfßttratton g^au ä« »er«

folgen unb eben fo genau unb un»erfdffd)t ber Stac^wett ju überliefern. Diefj

alfo, baf er ba$ mufteatiföc Sefen wefenttid) beförbert, baburdj nia)t nur lieber*

einjiimmung unter ben (E^oratgefang gebracht, fonbern au<$ bie urfprünglidje

SSeife ber 9)?etobieen gefiebert t>at, bief? maa)t fein Spauptöerbienft auS unb fia)ert

t^m in ber ©efdjidjte ber 2ttuftf ein bteibenbeS Stnbenfen. Die (Sintt>eitung ber

©cata in Jperadjorbe gegenüber ben griecfyifdjen £etra$orben, unb bie fogenannte

©uitoniföe £anb, ein flnntidjeö ipiifömittet be$ mufteatifäen 2efenö, ftnben \x>it

in ©uioo'S ©a)riften nirgenbS, unb werben itjm biefe (jrftnbungen gewiß nur

fälfa)lic§ jugefa^rieben. (Ebenfo tjat ber ©efang eine innere SJuSbilbung bura; iljtt

burc&auS nidjt erfahren; eine folä;e 2Beiterbilbung fnüpft ftö) erft an ben tarnen

granco'3 »on (Eötn, (Erftnber be$ üDcenfuratgefangS, wdfjrenb baö $armo-

nifa;e Clement bura) ^o^ann be Stturig unb ^otjaun £iuctor (im Uten
^a^unbert) jum erften Wlal nad) feften unb frud)tbaren Regeln entwickelt

worben ijt. [Birfler.]

©utfco, «Stifter ber £of»itatiter, f. $of»itatiter.

©uübert unb (Sniibettinetovben (Ordo Sempringensis sive Gilbertinorum

Canonicorum). 2Sielfad)e 2ie£ntia)feit mit bem Drben »on gonteoraub (f. b. 2t.) in

granfreiö) $at ber in (Snglanb entftanbene herein ber ©uilbertiner. 2?er Stifter

berfelben ift ber £t. ©uilbert, ©o^n beö Qoffelin, £erm »on ©empring^am unb

^rington, geboren im 34*e 1083. ißon ber ^>oa)fa)ute ju ^5ariö jurürfgeleb.rt

unb oom 23ifö)of »on Sincoln jum frieper geweift, würbe er, ein greunb ber

Strmen, Pfarrer ber beiben Ortf^aften feinet SSater^. 3 U ©empring^am nun

fanb er fteben unbemittette 3Wdba^en, bie fta; entfc^loffen, in Keufa)^eit ©ott ju

bienen. gür biefe grünbete er ein Jpauö, wo jebe eine 3 e^e bewohnte unb t'^rc

SBebürfniffe »on Wienerinnen buri^ eine 5en|ler6ffnung erhielt. 3^r Befietlung

ber ©üter, womit er baö ^)au3 au^jlattete, bejtetlte er Xagetöb^ner, bie er, toie

bie Dienerinnen, $u einer befh'mmten Sebenöweife »erp^ic^tete. 25atb fanb bie

Stiftung Slnflang, Unterftü^ung unb Ausbreitung. Da ^5a»jt Sugen III. in 9tücf-

fto)t auf bie $errtiä)en ^ugenben beö ©rünberö unb erjlen 25orfie^erö ni^t in bie

gewünföte Bereinigung mit Siteaur (f. Sifiercienferorben) willigte, fügte

©uilbert unter genau fejlgefe^ter Trennung ben Käufern »on Tonnen anbere »on

Sb.or^errn hei\ jenen gab er @t. 33enebictö, biefen <5L Slttguftinö Siegel (f. bie

2trt. Benebictinerorben unb StugufHner-Q^or&erren). 2tufer 2trmen*
f

^ranfen=, ©iea;en= unb 2Baifen§dufern fa^ er neun £dufer »on Tonnen, fammt
t^ren geifiti^en Seitern unb öier »on Drbenöbrübern, fämmtli^ mit einer 33e=

wob,nerfa)aft oon 2200 Scannern unb mehreren taufenb grauen, unb flarb naä;

einem firengen Seben unb tjart »ertdumbet, 106 Safae alt, 1189, tief betrauert

»on König ijpeinruty II., beffen 5ßere^rung er genoffen tjatte. (5r würbe 1202 »Ott

3nnocen3 III. in bie 3 a&J ber ^eiligen aufgenommen Cf« bie vita S. Guiliberti con-

52*
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fessoris in Monast. anglic. T. 2. p. 669—698). £>en eigentlichen ©tamm be$

DrbenS bilben alfo bie grauen; fle waren auä) bie eigentlichen Beterinnen be$

DrbenSguteS, wät}renb bte Scanner nur aU beffen 23erwatter betrachtet würben.

3n ben Spänben ber Settern blieb bat)er nur eine freute ©untme, bamit fte nidjt

fietg an ba$ ^enfter fommen mußten, an »eifern alle fttoflerangelegenb>iten

äwifcfyen ben Reiben @efä)ted)tertt ju oertjanbetn waren. 21ua) bte 9?al)rung ber

dljortjerrn würbe im grauenHofler Gerettet unb bura) eine Dreljlabe in Smpfang
genommen. £>em 5rauenb>ufe ftanb eine ^5röpftin, ben Scannern ein

v$rior oor,

!>ftur jweimal be$ 5«^re$ burften bte Tonnen am $enfter, aber nur einmal o$ne

©egenwart einer anbern ©c$wefter mit ben naä)ften 23erwanbten fprect)en. Sbenfo

mußte, wenn irgenb ein männttdjeS 3nbi»ibuum ber ©enoffenfdjaft mit einer

$fofterfrau ju fprect)en Ijatte, oon beiben ©eiten ein 3eu 8 e jugegen fein. Ueber*

$aupt waren bte ©efe£e in Betreff ber Beforgung gemeinfa)aftlic$er ©efdjäfte

ungemein flrenge, fo baf an ifjrer £anb für bte Sittlityteit buro)auö ÜJtio)t$ ju

beforgen ftanb. £)ie Brüber bei ben (£t)or|>errn folgten ber Seife ber Siftercien*

[er Cf. b. 21.). 2trt ber @pi$e beS ganjen Örbenö ftanb ber oberfte üfletfter, weiter
bte übrigen Käufer fteifig ju befuä)en, ju feinen ©elu'lfen aber bte Umgänger
(circatores) jur Seite fjatte. Slufüertyaib dnglanb »erbreitete ftä) ber Drben nia)t.

©uifbert fetbft £atte neun boppelte (f. Doppelftbfter) unb oier ttöfter für

(£f)orf)errn geftiftet. 3 ur 3 eü ber Deformation beftanben im ©anjen 21 ipäufer.

£)ie Drbenöregel fte|>t Ui £oIfteniu$ T. II. p. 467—536. 23gt. Speloot, 33b. II.

©.230 ff. £urter,3nnocen$III. Bb.IV. ©.230 ff.
£enrion=$el)r, 9ttöncb>

orben 33b. I. ©. 130 ff. Daum er, £ob>njtauffen Bb. VI. ©. 419 ff. [$ebjr.]

(Sunbutpl), S^är etiler, 3m anfange be$ eifften Safärmbertt begegnen

wir in ©attien ^äretifern, bte oon Italien au$ baljin gekommen waren unb t'^re

2et}ren unb 2Infta)ten auf einen geröt'ffen galten er , ©unbulplj mit tarnen, jurücf=

führten. Wäfyere Dottjen über ü)n jtnb niä;t befannt, beflo ftct)erer aber unb ootf*

ftdnbiger ftnb bte 9?a$riä)ten über bte Behauptungen unb 3*rtljümer, bte er auf*

flettte. ©obatb nämtict) ©erwarb, Bifä)of oon (Sambrao. unb 2trra$ oon bem
£)afein ber neuen ©ecte tunbe bekommen, tief? er t^re 21nt)änger auffuo)en unb

in 23erwat)rung bringen; fobann fyelt er im 3» 1025 mit feinem (SleruS, auä)

ben bebten unb 9tt6nä)en fetneö ®irö)enfprcngel$ eine Berfammlung, oor ber

auä) bte Ke^er erfü;etnen mußten, um u)re irrigen 2tnfta)ten barjttlegen unb 23e=

le^rung ju empfangen. 2IuS ben Steten fragli^er ©onobe Ccfr. D'Achery, spi-

cilegium sive collectio veterum aliquot scriptorum etc. Parisiis 1723. Tom. I. p.

607—624) erbeut beutu'dj, ba^ t'^re 2tnfta)ten mit benen ber ^3auitcianer (f. b. 21.)

grofent^eitö übereinftimmen. ©o oerwerfen fte bte ©acramente, wollen nur bte

Stpojtel unb SJttartorer, nidjt aber auö; bte 33efenner unb anbere ^eilige, bte

<Rirä)en unb (Iruciftre je. oere^rt wiffen; auä) ftnb fte gegen ba$ ^fatmenftngen,

bte oerfa;iebenen Dangftufen be$ Steruö; nur bte Soangetien unb ©riefe ber

$tpofteI anerkennen fte für ©taubenönorm. 3U ber ©erec&tigfeit, oon welö)er bte

©etigfett abhänge, fönne ber 9)?enfä; burc^ ftä; felber gelangen, unb fte befteb>

barin, ba^ er ber SÖrft entfage, ba$ g(etfö) he^me, ftü) bura; arbeiten ernähre,

S'Jiemanben beteibige unb %Ue liehe. 2ßer btefeS beoba^te, brause feine 2:aufe :c

2)ie Belehrungen beö 23tfö)ofö ©erwarb Ratten einen guten Erfolg; bte Jpäretifer

gaben ib^re 2tnfto)ten auf unb festen wieber in ben ©djoofü ber ^irc^e jurücf.

SBgt. ©u)röcf^, (|rtftt. tiro;engef^. 23 £$!. D'Argentre, collectio judiciorum

de novis erroribus etc. Tom. I. p. 7. u. 8. Du Pin, bibl. des aut. eccl. T. VIII.

p. 127 sq.

©urf, Btöt^um. £)ie Sarantaner, welche in ber erfreu Jpälfie beö ftebenten

Sa^r^unbert^ in bte fogenannte winbifö)e 3Äarf CSaraniama i. e. ßärnt^en,

^rain unb ©teoermarf) einwanberten, empfingen ba^ £b>ijtentfmm oon ber ©alj=

burger fiirö)e au$ ; ebenfo förberte btefe Äiro;e bte ^rifttiö)e Dettgion in bem
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Steile ^anontenS tont Weuftebler ©ee t>t'ö jum Sinfluf ber Drau in bie Donau,
naä)bcm vyipin, ©ofm Sari be$ ©r., btc §unnen unb SKoaren in Dber* unb

Unterpartonten im 3. 79G überwunben unb unterjocht, unb tyipin unb Sari ber

©r. ben genannten £f>eil ^anonienö ber oberer tlictjen S^foröc ber ©aljburger

ftirc^e übergeben Ijatte. ^nbeffen entftanben im neunten Sabjrfmnbert rücfftrfjtliclj

ber geiftlictyen ^urt^btetton über Sarantanien unb ^anont'en jwifcfyen ben Srj=

bifc&bfen »on ©atjburg einerfeitS unb ben Patriarchen »on.2Iqut'Iej[a unb SBt'fctjbfcn

r>on ^affau anbererfeitS ©trettigfeitem T>k Sontrooerfe jwifdjen bem Patriarchen

Urfuö »on 2lquileja unb Srjbtföof 2lrn (f. b. 2t.) »on ©aljburg legte Sari ber ©r„
811 in ber Sürt oei, baf ber Sauf be$ Drauftujfeä bie ©renje jwifcb>n ben beiben

©prengeln btlben unb Sitte«? , waä »on Sarantanien norbwdrtö be$ genannten

gluffeS läge, jur ©aljburger Hirc^e gehören foKte; bie Sontrooerfe jwifdjen

©aljburg unb ^affau belieb Äaifer Cubwig 829 batjt'n, baf er, ba$ £anb aufer»

$alb beä Stoltenberges abtljeilenb, ben nörblid) unb wefUicl) gelegenen %\)t\{ bi$

an bie $lüffe ©piraja unb 2lrrabcne ber ftirdje »on ^3afiau, ben oft= unb fübwartS

gelegenen £b>il aber ben Srjbifcljöfen »on ©aljburg jufc§rteb. — $n biefe burdj

faiferlidje 2lu$fprüct)e ber ©aljburger ßirctye jugefproetyenen 23ejirfe pflegten bie

Srjbifdjöfe »on ©atjbnrg jur Leitung berfelben unb 23ornab>e ber bifdjöflidjen

Verrichtungen Sb>r= ober 28eif)btfc§öfe abjufctyicfen. Diefe 33t'fc^bfe waren aber

feine eigentlichen ©uffraganbifctyöfe mit fefien ©t'#en unb orbentlicf)er bifdjöfltctyer

©ewalt, fonbern fingen ganj t>on ben Srjbifcfyofen oon ©atjburg ab, waren ad

nutum amovibiles, unb, i^ren bifcfybflitten Sljarafter aufgenommen, t$atfä<§iidj

nichts weiter alt? Srjprießer (f. Sb>rbifcb>f). 2tbcr fcb>n Srjbifcfjof Slbalwin

fc^iette gar leine 23ifd)öfe meb> ab, fonbern unterjog biefe ©egenben um 870
feiner unmittelbaren ^uriSbiction. Dabei blieb e$ , M$ Srjbifd;of ©ebljarb eine

wichtige 23erdnberung traf. Diefer eifrige Jperr befdjlof in bt'efen öon feinem

erjbifdjöfliefen ©i$e mit entfernten ©egenben ein 23t'3tljum ju errichten. St
entbeefte »orläuftg feine 21b ft d;t bem ^apjl Slleranber IL, ber ifjm aud? im 3» 1070
bie Srlaubnif erteilte, baf er an einem ib^m paffenb erfeb^etnenben Drte ein 33i$*

t$um errichten fönne, unb für alte 3ufunft Wiemanb 23tfcb,of bafelbft fein fotle,

aufer ber oon bem jeweiligen Srjbifdjof »on ©aljburg baju Ernannte unb ©e=
wetzte. 3um bifcb^bfli«|en ©i^ erfab^ ©ebb^arb ©urf (in Kärnt^en) auö. §»ier

i)aüt Smma, üerwittwete ©räftn »on ^rtefacf) in Kdrntb^en, im ^. 1042 unter

bem Srjbifcb>fc S3albuin fcon ©aljburg ein sJ?onnenllo|ler gegiftet, unb nebftbei

jum Unterhalte oon 20 ©eifHicfyen, welche ben ©otteöbienjl für bie Wonnen $u

beforgen Ratten , ©üter gewibmet. 2llö nadj einiger Seit bie Wonnen wegen Sauig=

feit in Beobachtung ib>er Orbenöregel wieber aufgehoben worben Waren, würben

gebaute ©ei|llicb]e aU gemcinfctyaftlidj nac|> einer Siegel lebenbe S{jorb>rm an i^re

©teile gefegt unb i^nen aueb^ bie ©üter ber Wonnen jugetb>ift. Sinen ^eil nun
»on bt'efen ©ütern »erwenbete ber Srjbtfdjof ©ebb^arb jur 2tuö|iattung be$ neuen

SBiöt^umö, ju beffen Srric$tung er aueb^ »on ^aifer §eüm'$ IV. bie 23eftdttgung

erhielt, ©untrer »on Ärapfelb, »ermutb]lic| einer ber Sanonifer ju ©urf,
bie nun baS Sapitel be5 neuen SBifcfjofS bilbeten , war ber erfte 23ifd;of »on ©urf
unb würbe 1072 als folcb>r »on Ka/fer ^peinric^ IV. beftdtiget. Die öerwirrten

3eiten, in benen ©ebb^arb lebte, gematteten t^m aber nic^t, bie Dotation be$

SBiet^um«? unb bie Sluöseigung ber Dtöcefangrenjen ganj auöjufüljren , fonbern

er trat bem 23iStf>um nur einige Pfarreien unb ©üter ab\ erjl Sr^bifcb^of Son=
rab I. braute bie Sircumfcrtptton unb Dotation ber neuen Diöcefe jur 3$otlenbung.

Xk Weftbenj ber neuen 33tf$ofe war nid;t ©urf felbjl, fonbern ein ©cb^lof, beS

eine b>lbe ©tunbe »on ©urf entfernten ©täbtcb>n$ ©trafburg. 3« ber golge ent-

flanben in S3ejug auf bie 23ifcb>fSwa$l unb auf bie 3n»efh'tur mit ben Wegalten
äwifdjen ben drjbifcb^öfen »on ©aljburg unb ben Sanonifern unb 23ifc^bfen »on
©urf ©treittgfeiten , inbem bie ©urfer ba$ SBa^lrecb^t in Slnfprud; nahmen, unb
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mit ben Diegalten unmittelbar »om taifer unb SKeicIj inöeftirt fem wollten, ni$t
aber burcfy ben Srjbifdjof s>on ©aljburg. ©te^r über b.iefe Sontrooerfen , tt)t'e

überhaupt über bie Sntßcbung be« 23i«t£um« ©url bie „Scac&ricfyten oora 3uftanbe

frer ©egenben unb ber ©tabt Suöam'a oon tteimaprn, ©aljburg 1704, § 160

—

162, § 208—216. Srjbiföof Sftatttjäu« Sang »on ©aljburg räumte 1535 bem
ipaufe £)efiret$ rüdftcbjlicb ber 33efe$ung be« 33i«t$um« ©urf bte alternative in

ber SBet'fe ein, baß Deftreicfy jweimat nadjeinanber unb ©aljburg ba« britte SDM
ben 33if(ljof r>on ©urf ju ernennen fyabe, aber jebe« 3flal ber »on Deftreid> Er-
nannte bem Srjbifc^of »on ©aljburg präfenttrt werben, unb »on bt'efcm bte Son»
ftrmation, Sonfecration unb Snseftitur empfangen muffe. 33gl. ben Art. S()iem=

fee, [©#röbl.]
©ürtel, f. SUetbung bei ben alten Hebräern.
@uftat> Slbolpft, Honig »on ©djwcben, würbe ben 0. £)ecember 1504

geboren, ©ein SSater Sari, ein ©olm be« Röntg« ©ujk» Bafa, unb 5?erjog

»cn ©übermannlanb, $atte fto) auf bie Regierung feine« SBruber«, 3o$ann III.,

groß en Sinfluß ju »erraffen gewußt. Waty bem £obe beffelben führte er bie

*kei$«»erweferei, unb er benü|$te biefe feine «Stellung, um feinem in bem fattjo»

lifetyen ©lauben erjogenen Steffen, ©igiömunb, bur<$ Herbeiführung feb> anti-

fa4oiifd;er 33ef<f;lüffe bie 9?aü)folge im 3iei$e fo jtemtitö, unmöglich ju machen.

Sil« bann ©igiSmunb au$ folen herüber tarn, um »on bem fdjmebifctyen £tjrone

33eft§ ju nehmen, entsann ft$ jwifeben itjm unb feinem Cfyim Sorl ein Krieg,

beffen unglücklicher Au«gang ben erlern ba« Sanb feiner Setter ju »erlaffen

nötigte. Stadlern Sari bte ©igi«munb anljängenbe Abel«partei auf gewaltfame

SKJeife niebergeworfen, na£m er im 3. 1604 ben König«titel an. (Sieben $c$re

fpäter, ben 30. Dctober 1611, ftarb er, ba« 3>ceict; feinem erflgebornen ©objte

©ujta» Abotp$ bjnterlaffenb , welcher bte Aufgabe fyatte, baffclbe gegen ^olen,

2>änemarf unb 9cußlanb ju »ert^eibigen. — Sari IX. tjatte feinem mit au«gejeidj-

neten Anlagen begabten ©ob>e eine treffliche Srjteljung erteilen laffen. 25iefe

leitete 3o^ann ©fytte , welker großen Sinftuß auf ben jungen ^rinjen au«übte.

2)a« »olle Vertrauen be« le^tern jiebod; erwarb ft$ ber bem genannten <Btaat$*

manne in feinen ©runbfäfcen entgegengefe^te Arel Drenjh'erna, mit weldjem

©ufta» 2lbolp^ fi«^ geiftig »ermanbt füllte. Stac^bem biefer ben 2lbel unb bie

©eifrlia)feit bur^ »erfö^nenbe 3)?afregeln gewonnen, erhielt er bie £mlbigung

»on fämmtli(|ett ©tdnben. £er Hrieg mit ©dnemarl, ben er »on feinem SSater

ererbt Ijatte, würbe »on i^m mit grofer Xapferfeit, aber titelt mit entfpredjenbem

©lüde fortgeführt, ©e^alb lonnte au$ ber im 3«nw«f 1613 abgefd)ioffene

triebe nur mit großen Dpfem erfauft werben, ©lei^ barauf würbe and) ber oon

feinem SSater begonnene Shieg mit Stuflanb wieber aufgenommen. 9?a$bem

©ujta» 2lbolp^ bie Srwäblung feine« trüber«, Sari ^ilipp, jum ruffifc^en Sjaren

hintertrieben fyatte , trat er felbft auf ben Kriea«ft$aupla§. Den Krieg gegen

3?ujjlanb fyelt er nun aber für um fo not^wenbiger, \e weniger i^in ber grofe

CEinflufj , ben 9iu^lanb auf bie europäif^ett Angelegenheiten au«üben würbe, unb

fcie ©efa^r, bie ©Sweben brob>n würbe, wenn e« 9?u§lanb gelange, ft# an ber

IDftfee feftjufefcen, unbefannt waren. $n ber Z$at fe^te er bann auc^ in bem

im gebruar 1617 abgesoffenen ^rieben fe^r günftige Sebingungen burdj. ,,S«

ifl nic^t bie geringfte unter ben Sonaten /' fagte er gleich barauf auf bem

3?ef$«tage ju ©tocf^olm, feinen ©tanben bie errungenen 2?ort^etle au«einanber=

fefcenb, „wel^e ©ott ©Sweben erjeigt, baß ber Diuffe, mit bem wir t>on Alter«

^er in ungewiffem unb gefd^rbetem 3#anbe gelebt, nun auf ewig ba« Dtaubneft

fahren laffen muf , »on wo au« er un« früher fo oft beunruhiget $at. 3tuflanb

tft »on ber Djtfee au«gef^loffen unb ify ^offe ju ©ott, e« wirb ben 9Jco«fowitern

»on nun an ft$wer werben , über biefen 33ac^ ju fprtngen/' Slua; »erlor er wäfc

renb feiner ganzen Regierung 9?ußlanb nie au« ben Augen unb ließ ftc§ bur#
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feine ©efd)äft$träger über bie bortigen 3#änbe immer auf'S ©enauefte unterrid;*

ten. — 2ßenn ©ujtao Stbolpf; ftd; je$t fdjon im 2Iuö(anbe einen friegcrifd;en

tarnen erworben fyatte, fo traf er and; im 3nnern be$ dleifyeS eine Stenge »on

9#afjregeht , meiere feinen (Eifer für bie 25eförberung be$ SBo&IjknbeS an ben

XaQ legten. Sine ^ei&e »on ©täbten würben oon if>m t£eils5 gegrünbet, tyeii$

wieber £ergejMt, ober wenigflenS mit jHbtifd;en 23orred;tett auggerüftet. Hm
ben £anbel $u regeln unb ju beförbem, erließ er nid>t bloß eine Spanbelöorbnung,

fonbern er fnüpfte and; $>anbeiöoerbinbungen mit fremben (Staaten an. (£r forgte

für bie Hebung ber (bewerbe, befonberä beö für 8d;weben fo mistigen 35ergbaueS,

ju weta;' festerem 3n>ecfe Jrembe, befonberö £eutfd;e, #erbeige$ogen würben.

3ßa$ bie ©taatöoerwaltung betrifft, fo war ©ujlao 2ibotp|j ber ©rünber ber

fd;»ebifd;en 23eamtenl>icrard;ie. 3n SSerbinbung £iemit fianb bie 35efd;ränfung

ber diente ber <Stänbe, weiche feinem tjod;fhrebenben ©eifte nnb eigenmäd;tigen

(Sinne nur £>inberntffe in ben Seg fegen fonnten. Ueberljaupt Ratten aße feine

abminifiratioen SSerortnungen ben 3»^> ba$ SSolf in ein wiflentofeä Serfjeug

$ur S)ttrd;fü^rung feiner platte ju »erwanbetn. (Erjt nad;bem i£m biefer 3we<f

einigermaßen gelungen, fonnte er e$ wagen, auf feiner friegerifdjien, mit ben

2Bünfd;en feinet ^BolU nid;t übereinflimmeuben, 2aufoa£n weiter fortjufdjreiten.

3m ©pdt^erbfte beS 3«!^$ 1620 tjeirat^ete er ÜJftarie Eleonore, bie S£od;ter be$

S^urfürjien oon 23ranbenburg , mit welkem er in ein inniges 23ert)dltmf treten

woflte, um an $m eine ©tü§e gegen ben König ©igiemunb »on ^Jolen ju ge-

winnen. 3)h't bem Settern $attt ©ujiao 2iboIp£ im 3. 1613 einen SBaffenflifl-

flanb abgefd;loffen, auf wettern 1617 ein Krieg folgte. 3« biefem erfochten jwar

ik ^ofen einige SSortljeife, ba fte aber 1618 einen fürchterlichen öünfafl oon

<&?ite ber Sartaren erlitten, fo würbe ein neuer äSaffenfh'flftanb abgefd;foffen f

welker &# jum 3af>te 1620 bauern foflte. Vlaty Ablauf beffelben jMte ©uftaö
2ibofp£ feinem fetter günftige griebenSbebingungen. Mein biefer jeigte ftd; , ob=

wo£I ber ©ultan DSman II. bamalä ^5olen mit einem fetjr $a$Ireid;en Speere be*

friegte, in feiner Seife oerfö^nlid;. 9htn fdjtffte ftd; ©ujta» 2lboIp$ mit einem

ipeere oon ungefähr 16,000 >2>cann im 3nti 1621 nad; Slteffanb hinüber ein, unb

eroberte balb nad; feiner Sanbung 2)ünamünbe unb 9iiga. 3m 3. 1622 fnüpfte

er abexmaU ^n'eben^oer^anblungen an, xodfyt freilid;, ba ©igiömunb burä)auö

auf bie fd;webifd;e ürone nid;t oerjid;ten woßte, #x feinem anbern JWefuItate, aU
ju einem bi$ jum 3«£« 1625 oeridngerten 2Baffenjliö|tanbe führten, ©onberbar
fonnte biefe grieben^Iiebe ©ujlao 2iboti>tjö unb bie §)artnd<figfeit ©igi^munb^,

beffen f olitif burd;auö nid;t bie @i;tnpat£ieu ber tyoUn für ftd; $atte, erfd;einen,

wenn eö nid;t befannt wäre, baf bamal^ fd;on (Sngtanb unb granfreid; ben

6d;webenfonig baju gebrauten wottten, um i^n an bie ©pi$e ber anttyatäHx*

giften Kräfte ju ftetten, wd^renb auf ber anbern <&dtt beibe ^xoei^e beS ^aH=
burgifd;en spauki 2lffeö aufboten, um nid;t bem ehrgeizigen @d;weben burd;

3)erfung feiner fübbftfid;en ©renje freien Spielraum gegen £eutfd)lanb jn faffen.

©o fa^ ftd; ©ujiao V&olpfy »«^ Ablauf be$ SBaffenfltfljlanbö jur gortfe^ung

beö Krieges genötigt. 9iad; ber Eroberung oon ganj Steffanb unb oon einem

Steile Rurlanbö befd;Iop er, ben Krieg in ba$ für i^n unb für ^Jolen ungteid;

widrigere freuten hinüber ^u fpiefen , oon welkem au$ er and; mit Steutfd;(anb

in nähere SSerbinbung treten fonnte. %laä) einanber fielen tyitlau, SIbing, Marien-
bürg, unb eine Uttenge anberer @tdbte, ja mit 2lu$na£me ©anjtgö faft ganj
^reußen in feine ©ewalt. Um ftd; bie Eroberungen §u |ld;ern, warf er ftd; fo*

gleid; jum @d;.u^errtt ber ^rotefianten auf, benen er eine 3)?enge Kirnen jurücf*

gab. 3m 3- 1627 würbe ber Krieg für ©uftaptj 2iborp$ aUxmaU glücfüd; ge-

führt. 9?eue ^nebenöoer^anblungcn, an welken eine blofü ju biefem £xoeäe nad;

freuf en gefd;icfte ^oßdnbifd;e @efanbtfd;aft ftd; befonberS lebhaft beteiligt $atte,

ba bie ©eneralftaaten bamaB ba$ ©d;wert be$ @d;webenfönigS jur gortfe^ung
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be« Krieg« gegen ba« £au« ipa^öturg befonber« beburften, jerfct)tugen ftd) aber*

mal«. 3« bemfetben Safyxt traten feine ^täne auf £eutfcb,tanb mefjr an'« £age«=
li$t. ^cbbem er fcfyon im ©ommer ben Dbcrßen ^eter Banner nacb, £eutfä)Ianb

getieft $atte, um unter ben bortigen gürften ein 33ünbnif mit (Schweben ein-

leiten su laffen, forberte er nicb,t nur im Dctober ben Konig (££riftian »on Dane*
mar! in einem Briefe auf, mit ijm jur 23ert§eibigung ber Djlfeefujie gegen

Deftreicb, gemeinfctyaftticbe ©acfje ju machen, fonbern er fc&irfte audj am Snbe
beffelben 3a$xt$ ber tton Saflenßein bebrofjtcn ©tabt ©tratfunb Saffen unb

©cj)iefibebarf. 2luc§ fydt er e« je^t für notfjwenbig, son feinen planen «jenig*

ften« einem au« feinen willigten ^Intyätigern jufammengefe£ten 2lu«fd;uffe be«

Sfteicb^tage« ülftittbeitung ju machen, Sie ju erwarten, fprad) biefer feine 3u*
fh'mmung au$. (£r gebaute nun »orerft in foten, welche« tfeberflufi an offen»

liegenben ©täbten unb Dörfern tjabe, ein 5?eer „auf waKenßeinifcfje Seife" ju

fammeln, unb bann mit bemfetben bem Kaifer »on Dften tjer in bie gtanlen ju

fallen, $m 3uni 1628 ft^Iofr er mit ©tralfunb einen 33unbe«oertrag a^>, beffen

(Sigennü^igleit au« ber in bemfetben enthaltenen SBeftimmung: ©tralfunb ver-

bleibe für immer Ui ber Krone ©cb,weben, erbeute, $m folgenben Safyxe fd)icfte

SÖatCenfteitt ben ^olen unter bem getbmarfc&afl 21rnim ein §itf«6,eer oon 10,000
Sttann nadj 93reujjten. SSon biefem foroie »on bem polnifcfcen gelbtjerrn Koninc*

pol«fi würbe ber ©c^webenfönig unweit Sflarienburg gefeitagen, Docfj erhielt er

gteieb, barauf folt^e Verhärtungen, bajü er ben ^3olen an ©treitfräften überlegen

tt>urbe. @o Ware ©igi«munb, weiter ba« Vertrauen ber s]3olen ju fieb, immer
me^r fc^winben fatj, fc§on bureb, bie üftotb, ber Umftänbe jum 2lbfcb,luffe eine«

grieben« enbti<$ genötigt worben. 9?un aber erfc&ien auferbem an feinem £>ofe,

t>on Sfticbelieu gefanbt, ber franjöftfctye Unter^dnbler (£b,amace. Unter feiner unb

be« engtifeben ©efanbten Stljoma« 3?oe Vermittlung fam im «September 1629 ju

Slltmarf ein Saffenftittftanb auf feety« 3<\$xe ju ©taube, in welchem bie ^5oIen

ftcjj ju fetyr garten Dbfern »erjtetjen muften, wäfjrenb ©uftat< Stbotpb, je§t bie

gewünfdjte ©etegenb>it erhielt, in £eutfd;ianb feine glätte burcbjufü^ren. greiftet)

blatte e« einige S^re »or^er fetjeinen fönnen, al« ob jwifctyen bem ©cb,weben*

lönig unb bem Kaifer ein freunbfc&afttic&e« Ver^ättnifj ftd; bilben werbe. 3m
3. 1627 traten Sattenftein unb ©ufia» Slbol»^ mit einanber über ein 33ünbnif,

welcfje« aÄem 5tnfc^eine nac§ oon bem @r|ieren »orgef^lagen wuvbe, in Unter*

^anblung. 2lber wenn auo) biefelbe eine ^eitlanci fortgeführt würbe, fo war fte

boeb, »on feinem Steile ernjllicb, gemeint. SßaÄenjiein bro^te mit einem f^>webi*

f^en SBünbniffe , um ben König oon Ddnemarf, mit bem er bamal« Krieg führte,

mürber ju machen, unb i^n ju einem §rieben«fo;luffe ju jwingen, in welkem er

al« £er$og von Mecklenburg anerlannt würbe, wd^renb auf ber anbevn <5äte

ber fcb,laue ©p^webenfönig »ietteio^t ^offte, mit ipitfe be« Kaifer« mit ©igi«munb

fto^ abjuftnben, um alebann erfl feine tiefern 2lbft$ten ^eroortreten ju lajfen.

©obalb bie SSer^anblungen abgebrochen waren, nab,m ©uftapb, 2tbol^ gegen

ben Kaifer eine feinbfelige Haltung an. SBd^renb bie grieben«unter|anblungen

mit bem König »on Danemarf ju Sübecf fiattfanben, blatte merlwürbiger Seife

aueb, ©aloiu« al« fc^webifc^er ©efanbter im tarnen feine« Jperrn an benfelben,

ob,ne jeboeb, je ba« geringfle ^ecb,! barauf ju ^aben, Stb^eil ju nehmen »erlangt.

S« war ju erwarten, baf er abgewiefen würbe. D^ne Smetfet fyattt ©uftao

Slbol^ bie Slbftdjt, bureb, feinen ©efanbten, ber ein unoerfebamte« 33ene^men ftc^

erlaubte, bie Kaiferlicb,en ju ©ewaltt^dtigfeiten ju reijen, um fo einen weitem

SSorwanb ju fteintftliQhiten gegen ba« £au« Jpab«burg ju ftnben. 3war war

er langfl ju einem folgen Kriege entfc^loiten; aKein bie bi«f>erigen Kämpfe Ratten

bem armen unb fdjwac^beoölferten ©d;weben fo t-iele SSerlufte an ©elb unb 331ut

beigebraebt, baf er juoor ftcb, alte S^üb.e geben mujjte, fammtlic^e ©tdnbe be«

3fceid;« für einen neuen Krieg günjlig ju fh'mmen. Slrel £)xen|iierna, welchen et
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fd;on om (£nbe beS 3<*l>*e$ 1611 sunt 9?eid)Sfan5Ter ernannt blatte, ^atte gleicfj

SlnfangS, als er um feine ütteinung Gefragt würbe, oerneinenb geantwortet. $m
9tei$Srat$e, tn »eifern bte ftrage beS teutfeljen Kriegs im Dctober 1629 oer»

Ijanbelt würbe, fpracb,en fteb. swar gewichtige Stimmen gegen benfclben auS; allein

baS 2lnfeb,en beS Könige oerfefjaffte ber KrtegSpartei baS Uebergewicfjt. Stuf bie

33cmerfung 3ol^nn ©fgtte'S: „oergeWicb, b>ffe ber König auf ben SBeißanb ber

protejlanttfdjen ^eicfySfürften; wenn auö) bie ©ctjweben SBortfjeile errangen, wür=

ben biefe auS fturä)t oor bem Kaifer fteb. boeb, niebj anfebtieften , wäfjrenb im §afle

beS Unterliegens jene unzweifelhaft ju feinem ©turje mitwirfen würben/' würbe

»on Beite ber anbern Partei, jum 33eweife, baf? ber Krieg oon Anfang an als

^Eroberungskrieg betrautet würbe, geantwortet: „©tegen wir, o£ne bafj uns bie

3teiä)Sfürften geholfen, fo tfl eS befto bejfer für unS; benn wir werben bann i&re

©üter als gute 23ente oertljeiten." Um bie öffentliche -üDceinung ber ©c^weben

für ftd) ju gewinnen, würbe bann oon ben ergebenden SWitgliebern beS SÄeicIjS*

rat|>eS ein @utacf>ten abgefaft, welches bie gegen ben Krieg foreefcenben ©rünbe
wiberlegte unb bie Dtotljwenbigfeit eines alSbalbigen SoSfcbJagenS, ju welkem
ber König aufgeforbert würbe, ju beweifen fudjte. ^wat tonnte ©uftao 2lbolplj

auö öngtanb, Spotlanb unb granfreieb, ©elbbjtfe erwarten. 2luö leererem Sanbe

ütSbefonbere war ber oben erwähnte (Jfjarnace zweimal nadj ©tocfljolm gereist,

um über ein 23ünbnifi gegen ben Kaifer ju unter^anbeln. 2)0$ bewies ©ujko
Slbolplj fo oiele Klugheit unb ©elbftjtänbigfett, bafj er ftdj niä)t um ben ^JreiS

einiger Tonnen ©olbeS ber Sßiflrur Sftic^elieu'S aufopferte unb baljer, wie biefer

felbft fagte, fteb, in ben Krieg ftürjte, o^ne franjöftfdjer $ilfe oerftdjert ju fein,

wobei übrigen^ nietyt überfein werben barf, baf er bie 23erl>dltniffe ju gut fannte,

als bafü er nic^t gewuf t fyixtte, bafi ifjm oon felbfi wieber neue Anträge oon ©ette

granfreictyS gemacht werben würben, abgerechnet biefe »om SluSlanbe ju erwar*

tenben ©ubftbten, waren bie aufjerbem norij erfc&öpften Hilfsquellen ©cfywebenS

in burdjauS feinem $er$ältntffe ju ben Kräften beS KaiferS unb ber fatljolifcfjen

gartet in £eutfcbtanb. 2lucb, oon ben teutfe^en ^Jroteftanten fonnte ©ußao Slbolp^

oorerft feine £ilfe erwarten, ba fte oor bem bamalS mächtigen Kaifer jitterten,

unb bisher buro) bie Speere £i{t9S unb SBattenfteinS föwer bebrücft worben
waren. X>ie einjige, aber auefj bie fraftigfte £itfe lag für i^n in ber tiefen

©oaltung, welche jwifc^en ber Siga unb bem Kaifcr^aufe fjerrfcbje, welche ein

3ufammenwirfen ber fat^olifcfjen ©treitfrafte b^inberte unb anfangs ben Krieg

oon <Beite feiner ©egner nur lafig betreiben lief. 9?ur »on biefer 23orauSfe$ung

auSge^enb, fonnte ©uflao Stbolp^ eS wagen, mit einem £eere oon ungefähr

15,000 2J?ann ft$ im 3)cai 1630 nacb, ^eutfc^lanb einjufc^iffen, mit welchem er

in ber Glitte 3uni auf ber ^nfel Ufebom lanbete. Sine KriegSerfldrung gegen

ben Kaifer fyett er für unnötig, ba er bie geinbfeligfeiten burd) jene Stbfenbung

beS ^rnim'fc^en ipilfScoroS nacb, ^ofen für eröffnet anfa^. Dod) würbe bamalS
ein SKanifefl in lateinifdjer unb teutfeber ©pracbe oeröffentlidjt unter bem Zitel:

^Urfac^en, wobureb, ber König oon ©c^weben, ©ujtao Slbolpb,, enblic^ gejwungen
mit einem KriegSljeer ftcb, auf teutfe^en 23oben begeben." %n biefem würben eine

•üWenge oon geinbfeligfetten , welche ber Kaifer gegen t'^n ober feine SSerwanbte

begangen, aufgejagt, unb jule^t bie feierliche Srfldrung beigefügt, baf ©eine
2ttaj;eßat bie SBaffen feineSwegS jum 5Ract;t^eiIe beS teutfe^en S'ieic^eS, mit bem
fte immer in ^ewnbfc^aft gelebt, ergriffen $abe

,
fonbern einzig unb aßein, um

ftä) unb bie 3b,ren, fowie um bie allgemeine gretyeit ju fcbjtjjen, unb bamit t'^re

greunbe unb -ftactybarn wieber tn ben ©taub gefegt würben, worin fte ftd) oor
bem Kriege befunben. 3n wieweit biefe SSerftcb^erung ber 2Sa£rljeit entfproo)eu

$äbe, wirb aus ber nadjfteljenben Srjä^lung er^eKen. 9?ao)bem ©uflao 2lbolp^

t>ie ^nfeln beS pommerifc&en ^pafenS erobert, jog er oor bie bebeutenbe geftung
Stettin. 2>er ^erjog 33ogtSlauS oon Sommern lat ben König, jttternb oor ber
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fatfertic^en ©träfe, um Neutralität; er würbe jebo^ oon bemfetben, beut angeb-

lichen SBefcpfcer ber fürfifiajen diente unb greif>eiten, jum Slufcbtuffe eines* Ver-
trages gezwungen, au$ beffeu Raffung bie 2Ufta;t ©uftao 2ibotpj>3, ba<3 2anb

naa; bem £obe be$ finberlofen §er$og$ für ftd; ju behalten, beutlid) £eroorging.

Vlaö) ber Sefe^ung ©tettt'nö eroberte er ©targarb unb einige anbere fejle ^läfce.

2)er a\i$ feinem 35i3t(;umc Sttagbeourg vertriebene SQfarfgraf £()rijh'an Sittjelm

»on 23ranbenburg ljatte ©ujla» Stbolpty, et}e biefer ©Sweben »erlief, bura) einen

Slbgeorbneten bitten taffett, itjn ju 2Biebereinfc$ung in fein 33i$t£um, toelc^e öon

ber ganjen ©tabt ÜJftagbeburg unb alten Sinwofjnern be$ SrjftifteS bringenb »er*

langt werbe, ju unterjtüfcen. Dbglei$ ©ujlao Slbotpb" it;n blatte ermahnen taffen,

nicb,t efier logjufcfytageu, M§ er bie nottjwenbigen gbrtfä)ritte auf tcutfä)em @e=
Uete gemalt tjätte, fo fyatte jener bo$ fogleidj auf bie 9?a$rid;t »on ber Canbung

ber ©$weben fid) $eimlid) nad) Sftagbeburg begeben, bie Sinerfennung beö 9)?a=

giftrateö ftd; »erraff* unb ein 33ünbnifi jwifdjcn ber ©tabt unb ©d;weben ju

©tanbe gebraut. 3U Untcrj!ü§ung be$ unerfahrenen 2(bminijtraior$ gegen ben

^eranjietjenben fappenb>im fä)icfte nun ©uftao Sibotplj feiuen ^ofmarfdjatt gal=

lenberg nad; £9?agbeburg. (Sr felbft wanbte ftd;
,
fowoljl um ben 2flagbeburgem

näb>r ju fein, als aud; »eil bie Sperjöge »on SÜfteclIenburg ftd; ib>t in bie 2trme

geworfen tjatten, in baö lejjtere Sanb. ipier forberte er bie mecftenburgifä;en

©tanbe auf, ftd; wieber ifjren rea}tmdpigen iperrn ju unterwerfen, unb biefelben

gegen bie $aifertid;en ju unterftüften, unb fd;lug bann ben iperjog »on ©aoelti,

welcher bie tatferlidjen Gruppen in Üftecftenburg befehligte, in ber 9?äb> »on

Üioftocf. Sr rüc?te jeboc^ für biepmal nidjt weiter in Sföecftenburg »or, ba bie

$aifertt'd;en grofüe Hnjtrengungen matten, ftd; <&tettin$ wieber ju bemächtigen,

dagegen würbe, mit 2iuSnatjme »on Kolberg unb ©reifäwatbe, US ju (£nbe beS

3aljre$ 1630 ganj Sommern erobert: ein 3iefuttat, welches er eben fo fetjr ber

£apferfeit feiner Gruppen, als ber ©ä)lecf>tigfeit mehrerer in jener ©egenb fta*

tionirten taiferlitten 21nfü$rer, welche auferbem feine Unterflü^ung erhielten, ju

»erbanfen t;atte. 3wat Rotten ftd; U$ je$t einige teutfe^e gürfien auf feine ©eite

gebellt; aßein biefelben — ber £>erjog »on ^ommern, bie ^erjbge von SD?edlen*

bürg, ber £erjog 5rat, 5 Sari oon ©a^fen=Sanenburg unb ber Slbminiflrator

»on 3)?agbeburg — waren eb>r ^ilf^bebürftig , al^ baf er bur<§ fte ftc^ |>dtte

kräftigen lonnen. So mufte i§m nun »or 21Kem barau liegen, feinen ©$wager,
ben S^urfürjlen üon 33ranbenburg, auf feine <&eite ju jietjen, weil er nic^t blof

bur$ beffeu Qdehict naa) ü)?ittelteutfa)lanb ä*'eb>n fonnte, fonbern weil fein 33ei»

fpiel auc^ für anbere gürften entfa;eibenb fein mufte. Siltein biefer »erlangte,

auf betrieb feineö bamalö nou) fepr einflufreio)en S^tntfterö ©ü)warjenberg,

eineö eine felbftjtänbige ^olitif befolgenben Slat^olilen, ju ©t^weben in ein 9?eu=

tralitdtsoer|ältnif 5U treten. Um baffelbe fugten aucl; bie ©rafen »on Dlben=

bürg unb Oftfrieölanb na<|; bo(!t) Inüpfte ©upao Slbolp^ bie ^Bewilligung biefer

SBitte ber le^tern an 23ebingungen, welü^e einer able^nenben Antwort glei(| lamen.

dagegen würbe im 9?ooember 1630 ein 33ünbnif? mit bem Sanbgrafen Silfjelm

»on ipeffen-Saffel, welkem ber Severe auc| bie protefiantifc^en ©tanbe ©üb=

2:eutfct)lanb6 jujufü^ren »erfprac^, bem 2ibfcf;luffe na^e gebraut. 2llö ein §au&t=

loclmittel jum SSeitxiite 5U bemfeloen würbe in ben Vertrag ber wifyxQe 2trtilel

aufgenommen, bap bie 33erbünbeten im 33efl^e alter Eroberungen, welche fte mit

eigenen Gruppen in ben Sdnbern ber Siga machen würben, 00m Könige aufrecht

erhalten werben follten. Uebrigenö brückte bamaiö ben ^önig ber peinliche

©clbmangel. T>a bie i^m jugewiefenen ©ummen in ©Sweben nio)t jufammen=

gebraut werben fonnten, mufte er ftdj oon feinen ©olbaten, um fte nur Ui guter

©timmung ju erhalten, felbp bie unwürbigften S8ertraulid;feiten gefallen lajfen.

2)a erfdjien i§m ju gün|tiger 3"'t in bem fleinen Orte S3örwalbe, wo er ju An-

fang beS Sa^re^ 1631 ba^ Hauptquartier fatte, ^arnacc, um bie SSer^anblungen
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über ben ?lofd;tufü eineä ftatt^ofTfc^^fc^webtfc^ett 23ünbniffe$ lieber aufzunehmen.

SBirflid; fam biefeS aut^ fd;on ben 23. Januar beö 3af>re$ ju ©tanbe. 211«

3wecf biefeS S3ünbntffeö, weld;e$ btö jum 1. SPfärj 1G3G gelten fofltc, würbe

angegeben bie 23efd;ü|$ung bcr gcmeinfd;aftlic$ett ^cunbe, bie äBiebertjerfiettung

ber died)tc ber unterbrücften ober bebrängten ©tänbe be$ £1. römifd;en dteity§

nnb bt'e 3«r"dfü^rung ber SSer^äftniffe auf bcn ©tanb, tüte fte »or bem 2lu$brud;

be$ teutfa)en Krieges gcwefen feien» 3«r Srret(§ung beffelfcen oerpflid;tete jtd;

@uj*ao 2lbolpf>, ein £>eer oon 3G,000 SDcann in £eutfd;lanb ju galten, wäf)renb

oon @et'te granfreid;(? jäfjrlicb eine SDft'tt.on 2iore$ iljm entrichtet werben foflte.

9>ctt 5D?ü^e ^atte ber franjöftfcbe 33eooltmäd;tigte ber 23efiimmung, baj? mit bem
£erjog oon Sägern utib ber fat^olif^en Siga Jreunbfdjaft ober bod) Neutralität

gehalten werben foflte, fofcrn biefelben ein ©leid;e$ $u tljun ftd; erböten, bie

Slufna^me in ben Vertrag oerfctyaffen fönnen. allein eS war leicht ooraugjufetjen,

bajü biefelbe oon <5eite bei? SJjurfürfien oon f&a^evn nid;t würbe angenommen
Werben, ba biefer foiifl auf ben mit fo grofien Opfern nnb 21nj.rengungen er-

worbenen 23eft$ ber Sfjurwürbe unb ber Dbcrpfalj Ijätte oerjidjten muffen. £)afjer

fonnte e$ aurt) bamalS Sfjarnace nid;t gelingen, Stfcarimilian unb bie Siga jur

Sinna^me ber Neutralität ju bringen. Sin äßaffenftittfknb auf oier Monate,

welken Sittt; um biefe ^eit nad;fud;te, würbe oon ©uftao 21bolpl> oerweigert.

tiefer macbte je$t an ber Dj»fee neue $ortfd;ritte unb eroberte unter anbern

©täbten £>emmin unb ^olberg. ZitLy brad; au$ ^ranffurt an ber Ober nad;

SDcecftenburg auf, ba ber Sfjurfürfi oon Sägern nad; längerem 3ögem ftd; enblid;

ju rafd;erer itriegöfit^rung gegen Schweben entfdjtoffen ^atte. Er würbe jebod;

burd; ©uftao 2Jbolplj unb feinen 2ttarfd;alt ©ujlao $orn, welker, nac&bem er

eine fdjwebifdje £>eere$abt$eilung au$ ^preufsen nad; Sommern geführt fjatte, jum
23cfebl$$aber bc$ lefltern SanbeS ernannt worben war, jum Nücfyug gezwungen,

ben er nad; 9??agbeburg na^m. $m Anfang bee WptiU würbe Jranffurt an ber

Ober oon ben ©cfyweben erflürmt, welche bafelbfl ein furchtbarem 231utbab an-

richteten unb bie bod; gut protejtantifd;e ©tabt mit Erlaubnis beS ^önigä brci

£age lang plünberten. 2luf bem bamalS &u Seidig jtattftnbenben Qtonoent ber

protefkntifd;en ©tänbe, welcher über ben 2tbfd;Iup eineö jwifdjen bie ©d;weben
unb bie Slatfwlifen fid; ftefienben SBünbniffeö ftd; beriet^, fyattz ©ujlao §tboi))$

einige geheime Itnter^äubler gefd;idt, welfye wenigften^ Sinjelne ber ©tänbe
bearbeiteten unb ben Uebertritt berfelben jur <&a$e ber @d;weben oorbereiteten.

dagegen jwang er je$t ben S^urfürften oon S3ranbenburg jur Einräumung feiner

^pauptfeftungen ©panbau unb Suftrin, inbem er bie ßmtfefcung be$ bamatö fe^r

tjart bebrängten 3)?agbeburgö baoon abhängig madjte. <Statt nun aber je^t fo=

gleid; ber Ie^tern ©tabt §u ipitfe ju sieben, »or bereu 5P?auern er in wenigen

tragen erfd;einen fonnte, jbgerte er, mil er baffelbe Glittet aud; gegen ben Sfjur»

fürten oon ©adjfen gebrauten wollte, welcher unmögttd; ben Jatl beö wegen
feiner Sage jwifeben 9?orb=- unb ©übteutfd;tanb $öd)ft wichtigen 2?cagbeburgö

wünfeben fonnte. $ber ber S^urfürft oon @ad;fett oerweigerte ben Beitxitt. $11$

bann SOxagbeburg fiel, fydt @uj.ao 5iboIp^ eö für not§wenbig, eine öffentliche

S8ertlj>eibigung$fcbrift ju erlaffen, in welker er unter 2Inberm au^einanberfe^te,

ba^ er burd; ba$ 3ögctn beö (S^urfürflen oon 93ranbenburg unb burd; bie 2Öei=

gerung be$ E^urfürften oon ©ad;fen an bem Sntfa^e oerfjinbert worben fei.

9cad;bem nun ©ujlao 2ibolp§ nod; ben S^urfürflen oon 33ranbenburg mit ©ewalt
jum fd;webifd;en 33ünbmf genötigt, begab er jtd; nad; Sommern, um bie 5^u«3
©reiföwalbe, welche oon bem tapfern ^raliettcr ^erufi biö^er |iartnäclig »er=

t^ieibigt worben war, enblicty jur Uebergabe ju bringen, ©er ©runb, warum er

nid;t gegen ©üben jog, lag £öd;jt wa^rfd;einlid; barin, ba^ nad; ber Eroberung
3)cagbeburg$ unter franjöftfd;er Vermittlung neue SSer^anblungen jwifd;en ©djwe-
ben unb Sägern angefnüpft würben , wä&renb welker ©ufiao 2Jbolp£ unb Xißp
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einanbcr auswichen. Sftacl) feiner dtMtefyx au$ bem je|t gatij oon ben ftaifer-

lidjen befreiten fommern 303 ber @$webenfönig feine ©treitfrdfte tet 2üt*

branbenburg sufammen. DaS rechte Genfer Mi na$ Sttagbeburg ^atte er in

feiner ©ewaft; er erzwang ftdj nnn au$ ben Uebergang auf ba$ linfe Ufer, unb
bejog bie ty$$ wichtige ©tcttung bei bent bie <£Ibe unb £aoet beb>rrfcf>enbcn

©tdbt^en Serben. SttlX^ griff iljn fjier an, würbe aber mit 23crluft jurüdf-

geftfyfagen unb burdj Mangel an SebewSmittefn jum Rücfyuge genötigt. 9ton war
ba$ Heine faifcrlictye £>eer, welcfjeg nodj in Üttecftenburg jlanb, »on Xify oötfig

abgef^nttten. Stuf bie in furjer 2>tit »oflbrac^te Eroberung faß be$ ganjen
SanbeS folgte bie feiertidje Siebereinfe^ung ber bortigen alten Sperjöge, weldjer

©ufla» 2lboIpf) beiwohnte. Wafy Serben jurücfgeteert, fc^Iop ber Severe mit

bem Sanbgrafen t-on 5?effen=£ajfet nun enblid) im &ugujt ba$ 33ünbni# ab, um
wetc&eö fc^on lang unterijanbeft werben war. Da er gerabe bamaB au8 Spoflanb

unb granfreity ©ubftbiengetber erbalten fiatte, würbe bem armen Reffen, welcher

befonberS burdj bie Sluöftc^t auf bie fetten fatb>lifdjen ©tifter gefbbert werben
war, eine bebeutenbe ©umme ©elbeg §ur Anwerbung t>on Gruppen auöbeja^tt.

2lucfj ber £>er$og 23em|>arb oon Seimar, welker nadjmatS eine fo grofie Rotte

im 30jtdfjrigen Kriege fpiette, fanb ftdj im fdjwebifdjen Sager ein. (£r würbe jum
Oberften eines fönigticfyen £cibregimente$ ernannt unb erhielt ©etb jur 2tuf=

Rettung einiger Regimenter, fowie bie 2tnwartfdjaft auf bie SSigtfmmer Sürjburg
unb Bamberg, ©er größte 5ßortb>it ber feften ©tettung bei Serben tag für

©uftao 2tbotp£ in bem 2tnf$tuffe oon GHjurfacfyfen. 33on ber untern Sefer war
Stifty burdj ©ujta» 2Ibotptj, »on bem weßtidjcn £eutf$tanb burd) ben Sanbgrafen

r>on £>effen=£affet unb ben £er$og 33ernjjarb üon SBeimar, »on ben fatferticfyen

(Srbtanben burdj ben ß^urfürften üon ©ac^fen abgefc&nitten. ©ußao Stbotpfj

tjatte tyn in eine fot$e Sage gebraut, baf i£m fein anberer SluSweg btieb, at$

ben (£(>urfad>fen jur Slufgebung ber yieixttalität ju jwingen, um t>on ba ai\$ ben

Krieg in ÜKorb* unb ^ittelteutfc^tanb fortjufefcen, ober aber ft$ entweber nadj

©Rieften ober na<$ granfen ju wenben. ZiUi) wdbtte ba$ (£rjlere. 3wa* l»
a^

itjm ber (Jfjurfürft »on kapern jeben Angriff auf (£tjurfa$fen ernfitic^ unterfagt,

voeii er fonft fammtli^c proteflantifc^e ©tanbe auf ben §>atö bekommen würbe.

StUein ber greife ^elb^err jog biefmat ben ©e^orfam gegen ben Kaifer t>or,

Wetter ber an feinem Spof beftnbti^en friebtdnbifc^en Partei folgte, bie Zitty

unb bie Siga in immer größere ©4>wierigfeiten oerwirfefn unb baburdj bie sJ?ot^=

wenbigfeit herbeiführen wollte, Saffenftein wieber an bie ©pifce be^ §>eereö ju

jletten. So würbe tym eine efjematö friebldnbif^e ipeere^abt^ettung, wet(^e im

mantuanifc^en Kriege gefd'mpft fyatte, jugef^irft. 2lu<$ ber faiferticb^e ©enerat

5tiefenbad^ bradj mit ben Gruppen, welche biäljer in ©Rieften gej^anben, na^
©a<$fen auf, fo baf fein £eer in Kurjem auf 60,000 9flann gebraut werben

fonnte. ^tatt nun aber baö ungeübte fd^ftf^e ^>eer, weto)e^ 18,000 5D?ann ftar£

'bei Seipjig fianb, nac^ bem Ratlje |3appen^eimö ju überfatten, trat Zittq a\x$

gurc^t, mit 5Dcarimitian ganj ju brerf;en unb fo ju einer falben SD?afreget feine

3uflu<$t ne^menb, juerfi mit bem (Sfjurfürjien oon ©ac^fen in Unterfanbiung

unb forberte iljn ju einem 33ünbnif mit bem Kaifer auf. 2U$ nun Zify auf feine

Steigerung ^in gegen i^n (Behalt brauste, 9)?erfeburg unb Seipjig eroberte unb

feine ©otbaten im ©ac^fentanbe fengten unb brannten, rief .^Antt ©eorg bie

©djweben um ipitfe an. ©uflao Slbolp^ empfing feinen ©efanbten juerß fe^r

froftig unb fötofi erft, nac^bem er i§m feine ttnjufrieben^eit über fein bief»erigesj

23enetjmen iatte füllen tajfen, mit t'bm ein 33ünbni| ab. ®leify barauf fanb bie

^Bereinigung ber beiberfeitigen §»eere <Statt. Dem Verlangen beö g^urfürjlen

»on ©acf>fen gemdf jog baö f^»ebtfc^=fd4>ftf^e ^)eer in ©cblac&torbnung ber

Seipjiger (Jbene ju. Die teutfc&>fcbwebifcben ©olbaten würben »on ©u^att 2lbotp$

unter ^inweifung auf bie fojlbare 23eute, reelle i^rer in ben reiben geifili(|en
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Sänbern am ^einftrome tjarre, jur £apferfeit ermuntert. Zify wollte feine

©djlacbj wagen, fonbern ftcfc hinter fetner unangreifbaren «StcHung Ui Seipjig

galten. SfnberS bauten bie über baS rufjmlofe Ein^erjie^en unjufrt'ebenen ©ene*

rale. 3»ar würbe £if(9 im KriegSratbc übernimmt, als er aber beffenungeacbjet

am 17. (September nocb, bie «Sdjlaäjt »ermeiben wollte, würbe biefelbe eigen-

mäctjtig burcb, ^appen^etm bei 23reitenfelb eröffnet. 2>aS fää;ftf$e Speer Würbe

atlerbingS gefcbjagen, um fo me$r aber blieben bie «Sieben «Sieger; StiftyS

$atbeS Speer würbe »erntetet. Nocb. größer war ber moraliföe SftacbtfKt'l biefer

Nieberlage. ES war baS erjle 3ttal, bafj ber 71jäf>rige $eft>$err beftegt würbe,

Nun Ijanbelte eS ftd; für ©uflao 2lbolplj um bie 33erfotgung beS errungenen «Sie-

ges. ES fragte jTcb,, ob bie $auptma$t nacb, ben öflretc^tfc^ert Erblanbett, ober

nacb. SBejtybalen ober an ben ^jjeitt jie^en fottte. £)aS Erfitere »erlangte ber

Eburfürft oon «Saufen, ©ujtao Slbolpi) entfcbjofj fteb. für baS Severe. Nacljbem

er an bie fübteutfdjen «Stänbe ©efanbte getieft jjatte, um fte für feine «Sa$e

gan$ ju gewinnen, begab er ftcfj nacb, bem »on SBilljelm »Ott Söeimar eroberten

Erfurt, welcb,eö er jur 9?eftben$ für feine ©emabjin bejttmmte. 2>ann wanbte er

fteb. nacb. SBürjburg, welche« fteb, iljm ergeben, unb wie baS ganje 33t'Stbum $uU

bigen mufjte. Still» l>atte ftd) nad) ber 23rettenfelber «Sdtfadjt, in welker er jlarf

»ernmnbet worben war, über falber flabt in baS «Stift ipilbeSljeim unb »on ba

na$ Reffen begeben, Nac&bem er mehrere SSerftarfungen an ftet) gejogen, l>atte

er fein Speer wieber auf 50,000 Üftann gebraut. SBlit biefem wollte er bie er-

littene Nieberfage wieber ausgleiten. Er erhielt jebodj auS Sflünc&en ben gc=

meffenfhn 23efef>l, feine «Scbjadjt mebr ju wagen, fo bafj ©ufta» Slbolpb unge=

fibrt feine Eroberungen im 2Befien »on £eutfd)lanb fortfe^en fonnte. lieber 2lnS=

badj 50g er bann nad) ©unjen^aufen, Wo bie alte Eiferfuct)t jwifc&en ibm unb

^appen&eim ju ibrem »ollen 2luSbrudje fam, fo bafj ber Severe ftd> ganj »on

bem Dberfelbfjerrn lostrennte, um ben Krieg auf eigene gauß in 3cftpl;alett

fortjufefcen. 2IIS nun ©ufta» 2lbolplj erfutjr, baß Zity Nürnberg bebrojje, fo

na^m er, bamit nidjt biefe fdjöttfie ber teutfdjen ^eic&Sfcäbte baS «Schieffal 2)?ag=

beburgS erfahre, feinen 26eg nac^ Oftfranfen. Er lehrte jfeboc^ auf bie 3ta^
riebet, bap iittp, bejfen fammtlicb]er ^»utoeroorrat§ angejünbet worben war,

bie Belagerung ber genannten @tabt aufgegeben §aU, wieber um, unb eroberte

Sftains, Sbenfo unterwarfen fl(§ feinen Saffen bie @tabte «Speier, SBormS,

3)cann^eim u. f. w. 3" berfelben Seit fyatte ber »on i$m ju feinem «Statthalter

in granfett eingefefcte gelbmarfc^aft ©ujlao ^)orn, ber galjigjte unter feinen 3^0-
fingen, feine Eroberungen im «Süben hi$ naefj ^eifbronn fortgefe^t, waren bie

im Sorben noc^ oon ben ftaiferlicfyen befe^ten gejiungett SßiSmar unb Sftoftocf

gefaffen, war baS wieber befejiigte 5D?agbeburg freiwillig geräumt unb s$rag »on

bem S^urfürj^en t-ott «Saufen, welcher nacb^ ber 33reitenfelber ©c^fac^t in 23öb,mett

eingefattett roar, erobert worben. — 2)ie unerwartet rafcfjen 5^rtf^ritte beS

(Sc^roebenfbnigS in ^eutfcblanb machten am franjöftfc^en $ofe großes ^tuffe^en,

^ic^elieu, bem man 3Serrat§ an ber fat^olifc|en «Sac^e fc^ufb gab, toie$ ben »er-

jagten 33tfc§of »on SSürjburg, welcher fieb, an ben franjöftfc^en Jpof nac^ 9)ce§

begeben fyatte unb bort ben für bie fatfjofiföen Sntereffen nic$t gfeicb.güftigen

Subwig XIII. mit feinen Klagen überfcfyüttete, auf bie Neutralität ^in, welche bie

Siga gegen «Schweben fyätte einnehmen foflen. Maximilian »on Sa9ern $aüe mit

granfreieb, fä)oo im «Sommer 1G31 ein 33ünbttif abgefeb^foffen , welches oerabrebe-

termafen für «Schweben unb Deftreicb. ein ©e^eimnifi bleiben foKte. liefern gemäf
verpflichtete ftcb, granfreiety, ben E^urfürjlen »on S3aöern unb bie »on i^m ge=

machten Eroberungen im Jafle eines fernblieben Angriffes mit einem Speere ju
»ert^eibigen. 211S nun ber baperifc^e Eb^urfürft uac^ ber S3reitenfelber «Scbjadjt

bei bem ^erattttä^en ber ©efafjr für feine Sanbe jenes 33ünbnif anrief, fanb er

ftc^ buret) bie Antwort JJiicb.elieu'S gctäufcb,t; ber abgefc^lojfene Vertrag ^nbe feine
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2inwenbung auf bie gegenwärtigen Umftänbe, ba £iff» burcl; ferne Angriffe auf

©ufta» 2lbolpl>, welker ebenfall« ein SBerbünbeter granfreid)« fei, bie äBaffen

ber ©a)weben f>erau«geforbert Ijabe. Nod; immer fteb> bem (Sjntrfürficn bte früher

angebotene Neutralität offen, er bürfe nur jugreifen. Da bte Siga bureb, bte

Sßaffen @u|k» 2lbolptj« jerfprengt worben war, fo wollte ÜWajmnüian in fetner

Notlj mit ben ©d;meben in Unterf>anblungen ftd; einlaffen. Der fratijöfifdjc ©e-
fanbte be 33reje, ein ©cb>ager Ntcb>lieu'«, welcher bte Neutralität ju »ermitteln

t)atte, foHte auferbem ©ufta» 2ibolpr) aufforbern, feine äßaffen nidjt gegen ben

(£lfafj ju wenben, ba granfretd; btefe ^3rotn'nj, welche fdjon in ben 3 eiten be«

König« Dagobert jum gtanfenreidje gebort Ijabe, felbft einjunet)men gebenfe.

Der ©djwebenföm'g, in beffen glätte bie 3erftücftuttg £eutfc$lanb« ntd;t pafjte,

foll geantwortet b>ben: er fet nid;t gefommen al« 2?errätt)er, fonbern al« 93e*

fä)ü£er be« dleid)$
f

bef wegen fönne er nic^t jugeben, baf eine ?anbfd;aft ober

©tabt baoon abgeriffen werbe. 2lucr) tote« er ba« Verlangen, ba« an ber lotb>

ringifdjen ©renje aufgehellte franjöfifdje ipeer mit bem fcb>ebif$en ju »ereinigen,

mit ben Sorten jurücf: er jweifle fet)r, ob jwet fo »erfc&iebene Speere ftd) in

Steutfdjlanb mit einanber »ertragen tonnten. 2Ba« nun aber bie Neutralttätefrage

betrifft, fo »erwarf er, gejtüfct auf bie mächtige Stellung, bie er in £eutfä)tanb

je§t einnahm, ben il>m »on 9J?arimi(ian »orgefegten Entwurf unb feilte biefem

fold>c 23ebingungen, auf welche berfelbe unmöglich eingeben fonnte, ot)ne ftdj felbft

ju »ernidjten. Dekalo mußten aud; bie noä) eine 3 ei^"3 barüber geführten

Sßerb]anblungcn ftd) jerfd;lagen. Dagegen nat}m ber ^urfürft »on £rier, weldjer

ftd) ^ranfreitf; ganj in bie 21rme warf, bie fdjwebifd^e Metittalität an. 211« er

jeboeb, ben granjofen bie gelungen feine« Sanbe« einräumen wollte, bfnete ba«

anber«geftnnte Domcapitet £rier unb Soblenj ben ©paniern, welche bann burd;

bie ^ranjofen unb ©djweben gemeinfd)aftlid> wieber baratt« vertrieben würben.

2luä) ber ^faljgraf »on Neuburg unb bie ©tabt (£öln Ratten Weixtxalität gefudjt,

fanben aber bie »on ©ujh» 21bolpt) gereuten 33ebingungen für unerträglich

Uebert)aupt traten bie 2lbftd;ten be« ?e$tern je$t immer offener an ben £ag. 211«

ber S^urfürft »on Sttainj mit (Jrlaubnif? be« Katfer« bemfelben ftrieben«anträge

machte, »erlangte er nid)t blof} bie 3urücfnar)me be« Neftitution«ebicte«, bie

Sieber^erfieKung be« alten 3ttifcmte* in Söhnten, üttäfjren unb ©a)leften, unb

bie 2Bt'ebereinfe$ung be« $5 fäljer« in fein ehemalige« SBeft$t$um, fonbern er fügte

aud) bie 33ebtngung hei, bafj er au$ Danfbarfeit für bie Rettung be« teutfdjen

Neid)e« jum römifd)en Könige gewählt werbe, ©o tyatte ©ufta» 21bol»^ aufy

bie eroberte 9tt)ein»fatj ungeachtet ber Sitten $riebrid>« V., welker tyn auf feinem

©iege«jug begleitete, nia)t wieber jurütfgegeben, ba er bie 2lbftc§t b>tte, fte nebjl

ben geijtiicb>n gürftent^ümern am N^eine unb 9Jcaine al« faiferlic^e« tammergut

für ftd) ju behalten. Noc^ me^r traten feine fiäne &>rau« in ben SSer^anblungen

mit bem ernefiinifc^en, bem ^effen--cafferfc^en unb welftfc^en ipaufe. 3»" October

1631 fc^lof er mit bem Sperjoge ©eorg »on Lüneburg ein SBünbnif ah. 3«
einem geheimen 2lrtt'fel würben bem Settern ba« 95i«t^um 9)?inben unb ba« £«'$«»

felb jugefproc^en. 211« nun berfelbe ber oon ©u|^a» 2lbolp^ erhaltenen SSotC-

mac^t gemäf jwtfcfjen feinem 93ruber, bem iperjoge oon Seile, unb ber Krone

©cfyweben einen Vertrag abfc^lie^en wollte, würbe bie 33eftättgung beffelben be^-

$alb oerfagt, weil ber |)erjog »on Seile ft^t) weigerte, ©uflao 2lbolp^ al« feinen

Dberle^en«^errn atijuerfenncn. 2iu$ mochte ber Süneburger erflaunen, al« er

erfuhr, bap ba« Si^felb bem ^)erjoge Sil^elm »on SBeimar unb Winben bem

Sanbgrafen oon ^effen-dajfel fd;on früher jugefagt werben fei. Da bie »rote«

fiantifc^en prften, bie großem wk bte tleinern, unb auc§ bie Dfftciere unb

«Beamten nat^ bem 2intb>ile an ber 33cute legten, fo ^ielt ©ufiao 2lbolp^ fte

burd> reict;iic^e Serfprecbungen b;in; aueb eröffnete er mehreren ^ürflen jugleic§

bie 2lu«ftcb:t auf ein unb bajfelbe 33eftgtl;um, um i^re £iferfuc$t unter einanber
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ju ndfjren. ©o »erfpracb, er ftranfen ben beiben £erj&gen Sernfjarb unb 2Öin>etm

oon iöeimar, unb außerbcm nod; bem Sfjurprinjen »on 23ranbenburg. Jrcilid;

entwickelte ftd; bann nad; unb nad) eine 33ittcrfeit in ben ©emüttjern ber ©e=

täufd;ten, welche früher ober fpdter $u i&rem Sluäbrudje fommen mußte. — $m
folgenben 3at>re würbe ber Krieg »on granfen nad) 33at>ern getragen. 3m 21n=

fange Stprif würbe SDonauwörtt) , ber erjte ©djfüjfet i'n'ö Saöerntanb, erobert;

ben jweiten, ben £ed?übergang, fud?te it)m Still» ftreitig ju madjen. Derfelbe

$atte bei bem ©täbtd;en Siat'n eine fejte Stellung genommen, "über audj biefe

würbe ben 15. 2lprit nad; furchtbarem Kampfe, in welkem Stiffs> töbth'rf; »er«

wunbet warb, erjtürmt. £en 24. Slpril jog ©ujta» Slbolpb. feierlich in 2lug$*

bürg ein. ©roß war bie ißegeifterung ber groß tenttjeitS protefiantt'fdjen 23ürger=

fä)aft, welche it)m aU i^rem Jperrn ben dh> ber Streue fd;wur. 2>er £t)urfürft

»on 23a»ern aber wanbte ftd), nadjbem er Sngotjtabt, bie bebeutenbjte fteftung

feinet SanbeS, mit tjintängtidjcr 3tanfd)aft »erfefjen b,atte
f
um ben ©Sweben

bauernben 2Biberftanb teijten ju fönnen, bem fflafye beS jterbenben Zitty ju ftotge

nac§ 9?egen$burg. £!a$ ÜJceutratitätSgefud;, wel#e$ ber franjöftfdje ©efanbte

am 2ttnnd)ener $ofe, ©t. Stienne, im fd;webifd;en ?ager »or ^ng^lftabt für

Sägern abermals »orgebrad;t b,atte , würbe »on ©ujta» SIbotpb, abgefd;tagen.

3mmer met)r fteigerte ftd; je$t bie @iferfuö)t beö v
]3arifer ipofeS gegen ben j!eg=

reichen ©d>webenfonig, fo jwar, baß Subwig XIII. bei ber Sftactyridjt »on ber

9?ieberlage ZiüyS am Sed; aufrief: „9?un ijt eö Ijo$e £eit, ben ftortfdjritten be$

©otfjen ein 3iel $u fe§en!'' 2U$ sJ?i$elieu bei bemfelben anfragen tief , wo er

feinen Eroberungen ©renjen fteefen wolle, antwortete er: „£)a, wo e$ mein

^nterejfe forbert." $a, afä berfetbe Earbinal mit bem Angriffe eine« franjöft-

fä>en §>eere$ brobje, fott ©ujta» Slbotpb. erwiebert $aben: er werbe felbjt an ber

©pi$e »on 100,000 ÜWann nad; gart'S jie^en, um bort perföntidj bie @treitig=

feiten in'3 ^eine ju bringen, 9?un fiel ganj 33aoern mit 21uöna^me ^ngotftabtS

in bie ^d'nbe beö ©iegerS. @o)ne(l waren ?anb«^ut, 5re 9ftn0f 9#ünd>en unb

bie übrigen ©tdbte erobert. <5o freunbli^ ft<^> übrigen^ ©ujtao 2lDolp§ auö ^o-

litif gegen ba$ baoerifc^e SSolf jeigte, fo fet)r blatte er mit bem tiefgewurjelten

ipaffe beffelben ju fdmpfen. 2ln oerf^iebenen Orten rotteten fia) bie 33auern §u=

fammen, um für ibjre Religion unb itjr angejtammte^ ^ürften^auö ju freiten,

unb überfielen bie feinblidjen ©olbaten, fo ba^ jwifc^en biefen unb ben Sanb^

bewob.nern ein mit ber größten Erbitterung geführter (Sinselfrieg ftc&, entfpann. —
3n feiner großen 33ebrdngnifj wanbte ftc^> ÜJZarimilian oon S3at;ern um ^)i(fe an

ben ßaifer, bem er auc^ einjt, freiließ unter feb^r garten SBebingungen, feine

Kräfte geliehen ^atte. 2tber auc^ biefer b,&tte erft felbjt wieber ein Speer $u fctyaf*

fen, ba feine Struppenmaä)t auf 10,000 Üftann ^erabgefcb/inoljen war. <£$ waren

bie Reiten gekommen, welche wieber einen 233atlenjtein »erlangten, ©leid) nadj

ber 33reitenfelber <B(^tadt>t fjatte Jerbinanb biefen ÜWann, mit bem er nad) feinem

©turje immer noä) in SSerbinbung flanb, wieber ergeben wollen. Ungeachtet ber

entfc^iebenjten Einfprad;e beö £t)urfürften oon Sägern würben benn aueb, mit

bemfelben Unter^anblungen angeknüpft. 25iefe führten im 3^w«r 1632 ju bem

3naimer Vertrage, fraft bejfen Söallenjiein fid; »erpfliö)tete, innerhalb brei 2)?o^

naten ein §eer oon 40—50,000 SWann aufjujteüen. — ©o fel)r b.atte ba« ©d;icE*

fal ben (Jfmrfürjten oon Sägern gebemüt^igt, baß er je^t feinen Stobfeinb, ben

^rieblänber, mit einer V&itte um bie anbere bejlürmte, i§m ju ipilfe ju jieb.en,

X>a aber biefer ftcb, nicb,t beeilte, fonbern ftc§ oielmeb.r freute, bie bagerifd;en Sanbe

burd; bie ©djweben oerb.eert ju feljen, fo wanbte fid> Üflarimilian auö $nvä)t
t

oon ©ujtao Stbolpb, überfalten ju werben, mit feinen Gruppen an€ ^egenöburg

ber böb/ mtfcb/en ©renje ju. 3 U ^3 er *raf er m,t 3Sjttfnjtein, welcher ütjwifdjen

Söb.men oon ben ©adjfen gan$ gefdubert ^atte, jufammen. ^ad^bem b^'er beibe

Speere ftd; oereinigt Ratten, jogen jie 60,000 Wann jtarf Nürnberg ju. 21uf bie
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^a^ric^t Ijieoon »erlief ©uj^aö 2lbol»|> fem Säger Ui 2tfemmingen unb eilte mit
20,000 Statin ebenfall« na$ Nürnberg, welche« er ftarf oerfcb,anjen lief» <pier

war e«, wo berfetbe in einer Unterhandlung mit einigen ^atriciern feine ^täne
am unüer^olenjten an ben £ag legte. (£r beabftdjtigte bie (Srricbjung eine« neuen
teutfdjen 9?eictye«, beffen ©runbjlorf bie geiftlidjen prßent&ümer unb bie burcb,

ifjren tRetyfynm mächtigen freien ©täbte bilben follten, auf xoetty lefctere er ftcb,

gegen bie teutfdje lw$e Slrijtocratie ju ftüfcen gebaute, ba ein feinbticb,er 3ufam*
menftof mit biefer unoermeibtiü) war. 2Bar |a bocb, eben in bem Sager ju 9?ürn=

berg bie Unjufriebentjeit fotcb,er teutfdjen prjten, welche unter feiner galjne

bienten, fe^r natje baran, in offene Empörung auszubrechen. Sallenftein bejog

eine fefte Stellung in ber 9?ä§e oon Nürnberg, in ber %bfiä)t, bie in ber ©tabt
tiegenben ©Sweben aushungern, 2)a ©uftao Sübolob, mit feiner »erljältnif»

mäfig geringen ©treitmac^t feine ©dtfadjt wagen, nocb, auct; of>ne 23eifbnb »cn
Stufen feine ©tettung »erlaffen fonnte, fo erteilte er an bie »ergebenen in

£eutfcb,fanb jerjlreuten fcb,webif$en £eere«abt§eifungen ben Sefefcl, ftdj f^Ieunigjt

unter Drenjlierna ju fammefn unb nacb, Nürnberg ju jiet>en. — Snjwifctjen Ratten

Drenjlierna unb beffen ©c^wiegerfofm, ©ujtao £orn, am Unterrtjeine gtütfticb,

gegen Ue au« ben SWebertanben eingebrungcnen ©panier gekämpft. Sben war
ber fc&webifäe ^eidjSfanjter im begriff, bie 9^einpfal$ noo; ooltenb« oon ben

fpanifdjen ©arnifonen ju fäubern, at« er jenen SBefelit feine« ftönig« erhielt unb
na# granfen aufbradj. £)efglei#en war faft ganj ©cb,leften burcb, ben fc&webi*

fdjen Dberften £>uoat unb ben fäd)ftfct;en ^elbmarfc^att Slrnim erobert worben.

§luf bie 9?acb,ridjt fneoon fäiäte äöallenjtein au« feinem Sager ben ftefbmarfdjatf

§olt, einen gebornen £)änen, mit einer gleich barauf bureb, ©atta« »erftärften

$eere«abtl>eitung nacb, ©aefrjen, welche« fo gräulidj oertjeert würbe, baf ber

££urfürj* 3o£ann ©eorg feinen Jetb^errn, wie 2Baflenßein beabftdjtigt blatte, jur

23ertb,eibigung feine« Sanbe« au« ©Rieften abberufen muf te. 3n Dberföwaben,
am SBobenfee unb am Se<$ Ijatte 33ern$arb oon SBeimar lange £ät mit Unter*

brücfung oon 23auernauf{idnben jugebracljt Sben wollte er nacb, blutiger (£r*

fiürmung ftüfen« in £irol einbringen, at« er ebenfall« ju feinem grofjen Un»
mut^e in feinem ©iege«laufe aufgehalten würbe. S'Ja^bem er, fowie aueb, ber

©enerat Sanner, welcher in ©a^ern geflanben war, mit Drenßierna ft^ bereinigt

fyatte, fonnte biefer feinem ^)errn ein $eer oon 36—40,000 SO?ann jufüfjren*

2)a SSattenfiein bie Bereinigung biefe« Speere« mit ©uftao Stbotp^ nic^t im S9?in=

beften oerb^inbert fyatte, fo erfolgte biefetbe ben 24. Stugujt in ber Vlfyt oon

Nürnberg. 3e$t fonnte ber ©c^webenfonig wieber bie Ofenfloe ergreifen. (5r

bot ben 3.1. ^lugujt feinem ©egner bie ©^la4)t an; aber äßaHenftein lehnte fte

ab. 211« ©uftao Stbotpb, i^n mit ©ewalt au« feiner feften Stellung vertreiben

wollte, würbe ber ©türm mit furchtbarem 2Serlufte für bie ©o)weben abgefcb/lagen.

S3ei bem Mangel an Seben«mitteln unb ber ^eftigfeit ber ©eueren, welche in

Nürnberg wüteten, ^ielt e« ©uftao Slbolpb, befonber« im £>inbtidi auf bie grofjte

SWenft^enmenge, welche ftcb, au« ber Umgegenb in bie ©tabt geflüchtet fyatte, für

geraden, juerfl abjujiejjen. Einige Slage fpdter »erlief aueb, SBaHenftein feine

©teßung unb jog mit feinem bureb, junger unb ©eueren ebenfall« bebeutenb

gefc^wä^ten Speere nacb, ^or^etm. — ©uftao Stbolof) entlief nun 33ernb^arb

oon 2Beimar mit einem Steile be« £>eere«, um 5r«n^n ""b nötb^igenfall« au<$

©acb^fen ju fcb,ü^en, unb jpg mit ber ipauotmac&t nacb, £>onauwört£, um Sngol-

flabt unb oon ba au« ganj S3a»ern wieber ju erobern unb in Dberöjkeicb/ ein»

aufaßen. @r würbe /eboeb, burd^ ben Hilferuf be« (^urfürften oon ©acb,fen ge-

jwungen, biefen flau aufzugeben. Sattenftein war ndmlicij bureb, bie Öberpfalj,

welche bur$ ba« faiferli^^baoerifc^e ipeer fürc^terltcb, oerwüfiet worben war, nac^

Coburg gejogen, wo ü^arimilian oon 33aöern auf bie ^acljridjt oon bem 2ln»

fc^lage ©ujtao ^Ibolpb,« auf Sngolfkbt ftcb, mit feinem übrigen« unbebeutenben
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£eere oon ib> trennte , um ftd) nad; 9?cgen«burg ju wenben. 5luf fernem 3ftarfdje

nad; Seipjig oeret'ntgte ftd; Saflenjtein 3U SUtenburg mit ben Gruppen £otf«

unb ©afla«'. 3u gnbe Dctober« ftt'ef ont^ ^3appenb>im $u t&m, welcher m
9?t'eberfad;fen adctn bie faifertidje Saffeneb>e gtän$enb bewahrt tjatte. De« grt'eb-

länber« spiäne waren, wäbjrenb be« Sinter« ben @§urfürjten oon Saufen auf

feine (Bette ju jieb>n, im grübjatjre üftorbieutfdjtanb ju erobern unb fo ©uftao

Stbotpb] ben 9?ücfjug abjufdjneiben. Dtefer brad; jfebod; oon ber Donau auf unb

30g nad) £fmrtngen. 3n 2lrnjkbt befaßte er ftd; einige Stage mit poltttfdjen

©eftf;äften. ©egenüber ben immer jwetbeuttgen norbteutfd;e.n (S^urfürjten wollte

er bie »t'er oberteutfcfyen Greife enger unter etnanber unb mit «Schweben oerbinben,

um einen feflcn dliifyaÜ an iljnen ju b>ben, unb f^icfte ju biefem 3toecfe feinen

Kanjler nad; Ulm, wo berfelbe einen (Songref ber genannten Streife leiten fottte.

üftadjbem er ju Erfurt über fein $eer 9)?ufterung gehalten, reifte er nad; 9?aum*

bnrg, bejfen SBeoötferung ifjm fajl itbgöttifdje 23ereb/rung erwie«. Spter Ijatte er

aud; @elegcnb>it, bie £reue einiger feiner SSerbünbken näb>r rennen ju lernen.

Er tief fein Sager bei Naumburg oerfdjanjen, um ftd; juoor mit ©eorg oon

Lüneburg unb bem Eb>rfürften oon ©ad;fen ju oeretnigen. Mein ber Erjtere

oofljog feinen 33efe$l nid;t, i$m feine 2>?annfc^aft jujufütjren, ba er mit bem

Etjnrfürjten oon ©aä)fen in Unterhaltung ftaub wegen ber Sieberaufnafjme ber

3?tfbung einer brüten Partei. Eben beftjalb tjielt aud; ber Efjurfürfl oon @ad;fen,

obwohl er ©ujtao Slbolpf) bringenb um Spitfe gebeten Ijatte, fein Jpeer in <S^>te-

ften entfernt. 3^ar erlief er an 3lrntm ben gemeffenjlen 33efet>l, mit feinem

£>eere nad; ©adjfen aufjubreö)en. Slttein biefer leitete feinen ©etjorfam, ob>e

bef Ijalb oon feinem ©ebteter jur Unterfudjung unb ©träfe gebogen ju werben. —
211« nun ©uftao 2lbolpb" erfuhr, baf Satlenftein nad; £ü$en gejogen fei unb

^appentjetm mit einem ^^»eite feine« §>eere« enttaffen fyabe, um bem bcbrctjten

Eötn ju $iffe ju eilen, brad; er ben 15. 9?oo. oon Naumburg auf, entfd;fojfen,

bem fteinbe eine ©djtadjt ju tiefern. Den fotgenben £ag fottte e« ftd; entfdjetben,

wer fernerhin in £eutfd;tanb b>rrfd;ett werbe. Stuf beiben ©etten würbe mit ber

gröften £apferfeit gejtritten. ©d;on neigte fid) bie iBfylafyt jum ^ao^t^eüe ber

©c$webcn, aU Obüfttä Sibotp^ burd; einen ^3i|totenfd;uf getöbtet würbe. Die

9?aö)rid;t oon biefem Srcigniffe entflammte ba« fd;webifd?e ^eer, über wefdje«

nun 23ern^arb oon SOBeimar ben Oberbefehl übernahm, ju neuem 9ttutb>, fo baf
nun abermat« mit ber größten Erbitterung ^in= unb b>rgefämpft würbe, befonber«

at« ^appentjeim, wettern am oorigen Slage ein Eilbote ben 23efe§{ jur Umfeljr

gebraut blatte, mit feiner Steueret auf bem ©d)tad;tfetbe ^erangefprengt ange*

fommen war. Dod; würbe bie ©djtadjt oon bem teutfd;=fd;webifd;en £eere fo

wenig »oltjtanbig gewonnen, baf ^pappenb]eim« gegen Slbenb anlangenbe« guf*
oott f>\9 gegen 10 Uf>r auf bem ©d)lad;tfetbe unangefod)ten Ratten fonnte. —
Söatb nac| bem £obe ©ujtao Slbolp^« oerbrettetc ftd; ba« ©eritd;t, wetd;e« ft^

beinahe 200 3a^re lang unter ben meiften ©d;riftjteßern fort erhielt, berfelbe

fei oon bem mit iljm »erbünbeten ^)erjoge ^ranj Sari oon ©ad;fen-2auenburg

oerratb^ertfd;er Seife niebergefd;offen werben. Sltterbing« flo^ ber Severe, aU
ber König unter bie fteinbe geriet^, 00m ©djfadjtfelbe nad; Seifenfei« hinter

bie fd;webifd;e Stute, um fein Seben ju retten; auty trat er balb barauf in djur*

fad;ftfd;e unb fpäter in faiferlidje Dienjte, unb iule$t fogar $um Kat^oIici«mu«

über. SltXem aüe biefe
y^uncte fonnten bod) nidjt ^tnreid;en, xim einen fo fd)weren

3Serbad;t ju begrünben. Uebrigen« fann feit ber S3efanntwerbung be« oon 9)?u«
in feinen ißeitrdgen jur Oefd;id>te be« breift'gid^rigen Kriege« »erö ffenttid;ten

33riefe« oon Seibelftng an ber ttnfdjulb be« ^perjog« oon Sauenburg nidjt im SCJtn^

beften mebjr gejweifelt werben. Diefer Seibelftng, ber 18jätjrige ©o^n eine«

Nürnberger f atricier«, befanb ftd) roa^renb ber @d?lad;t at« Eoelfnabe, nebfl

fteben anbern ^erfonen in ber näd;jten Umgebung be« König«. 2tttt biefem feinem

ÄircTjcnlejcifim. 4. 23^. 53
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©efotge n'tt ber ?e§tere, inbem er ba$ Zentrum fcefeljligte, einem 9?egimente

»oran. Da aoer btefeö nid)t fogleid) folgte, würbe er »on bem Jet'nbe umringt,

fiel burd) etliche ©tidje nnb ©d)üffe »ermunbet ju 23oben, unb fonnte aller 2(n*

ftrengungen ungead)tet nid)t me$r auf'3 ^5ferb gebraut »erben. $JlittUxweite

fprengten fernbliebe Süraffiere geriet, unb einer berfetben burd)fdjofi iljm mit einer

^piftole ben Ropf. ©o Ijatte ber junge Seibeffing, welcher ebenfalls töbttid) »er«

munbet nad) Stfaumourg gebracht »erben mar, turj oor feinem Stöbe ben Hergang
erjagt. — üftad) ber @ä)lac^t mürbe bie Seiche beS Königs naeft auägejogen,

vertreten unb mit neun 2ßunben bebeeft aufgefunben, unb juerft nad) äßittenberg

unb SBotgaft unb im folgenben 3ab]xe nad) @d)meben geführt. 2ln bie ©teile,

mo ©uflaö Slbolptj fiel, ober menigjlenö in bie sJMfje berfelben mürbe ein grofer

©rein gemaljt, ber ie$t nod) ben tarnen ©djmebcnftein fü^rt, — ©uftao
2ibotpf> jteHte fdjon burd) bie S^oljeit feiner ©eftalt unb bur$ ben Sübel feiner Sr»

fd)einung ben gelben bar. ©eine Stapferfeit mar eben fo grof aU fein $elb=

ijerrn=@enie, $n ber Stactif übertraf er äße feine 3eitgenoffen. Napoleon, gemifl

ein competenter 3*id)ter, gellte ib,n unter bie ad)t ^etbfcerrn ber 3Beltgefd)id)re*

2lud) bie feineren fünfte ber Diplomatie maren iljm nidjt fremb, wie er benn

attentfjalben Agenten unb ©pione unterhielt, burd) welche er fogar in bie @e=
$eimniffe frember dürften eingeweiht mürbe, ^ü^menSmerttj an itjm ift bie ftrenge

2)?ann$$ud)t, bie er in feinem Speere einführte unb oeobad)ten lief, meiere jebod)

nad) feinem Stöbe mieber arg jerftel. Die ^eligiofttät hingegen, meld)e er gerne

jur ©$au trug, mar, menn mir in berfelben auefy nidjt blojje 5?eud)elei fe^en

moKen, bo<§ sorneljmlid) ein Detfmantel für feine ehrgeizigen ^Idne. — 23efannt

ijt, baft ©uftaö 2lbotpt> oi$ in bie neueften 3^iten oon ben ^roteftanten fajt burd)»

ge^enbS aU ber fetter ber teutfd)en ftxeifyeit unb be$ ^roteftanti^mu^ gepriefen

unb bemfeloen eine ööttige Uneigennü^igfeit feiner Stbftc^tett juerfannt mirb. Die

Unma^r^eit biefer Sluffaffung ge§t aus unferer ganjen Darfteilung feiner ©e=

fd)id)te, meiere fid) gan$ oefonberS auf bie neueren gorfdjungen proteftantifd)er

@efd)id)t3fd)reiber fttyt, b,eroor. gteifid) barf man ft$ wobj nod) lange nid)t ber

Spoffnung Eingeben, bafü biefe 9tefultate ber neueren gorfdjungen unter unferem

Sßolfe fid) allgemein »eroreiten unb bie Ijerrfdjenben SSorurtfjetle entfernen merben.

Dekalo mag es? fd>on jur 2lbme$r falfd)er Behauptungen immerhin oon Sic^tig=

feit unb nid)t o^ne ^nterejfe fein, bie Urteile einiger protejlantifc^er @ef^ic^tö=

fc^reiber üoer bie platte unb 2loftcb,ten biefeö gefeierten gelben ^ier furj jufammen-

gujietlen. „SGßir Seutfc^e merben einjufeljen ^aoen/'.fagt Seo in feinem Se^roud;

ber Uniüerfalgefc^ic|te, 2. Stuft. III. 23b. ©. 384, „baf mir ber Sinmifc^ung ber

©c^meben, bie unö al^ im ^nterejfe unfereö SSaterlanbeö geboten marb, gar m'#t

oeburft Ratten; baf , mie lieoen^mürbig ©ujtao Slbolp^ nao; mancher (Beite ^in

fein mochte, fein Benehmen gegen unfere prjten, felojt gegen bie, bie ftc^ i^m

eine3eitlang ganj Eingaben, wie 33ern$arb »on Seimar, fiolj unb befpotifc$ mar;

bafr ©ttjla» 2lbotp^ üoeraK fein fö)mebifc^e^ ^ntereffe ooranftellte, unb bap feine

ftdne in Xeutfälanb noc^ jerftörenber für bie SSerfaffung be^ ^eic^ö, noc^ um=

fc^greifenber maren aU bie ber Dänen; bafj e« enblic^ unter allen Umßänben

ein unfdglic^eö Unglücf ift, frembe$ fßolt im Sanbe ju ^aben, ein Unglücf, melc^eö

nur übertroffen mirb buretj bie fonberoare ©utmüt^igleit, folc^' Unglücf für ©lücf

unb feinen Urf>eoer für einen ju feiernben gelben anjufe^en, menn |tr|> att Wo*
tioirung beffelben irgenb eine fpeciofe 23emdntelung bietet/' Unb ©fror er fagt

in feinem SBerfe: ©ufiaö Slbolp^ »on ©c^meben unb feine ^eit Cmelc^em 2Berfe

mir »orjugSmeife gefolgt ftnb), 2. Huf*. Stuttgart, 1845. ©. 1016: „ba§ @u-

flao 2lbolp^ nao; ber teutfü)en Ratferfrone ^rebte, tji fonnenltar; aud) ftnbe

td) bie 33ebenftid)feit berer ldö)erlid), meld)e ju be$ Hönigö 3ftu^me biefeö @e-

Jjeimnif? unterbrücfen möö)ten. S'tiemanb %at ©uftao nad) Steutfd)Ianb gerufen,

wie ein Räuber tjl er in unfer 3?eid) eingeoroefen/' Sle^nlid) fprid)t ftd)33art£olb
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tn feiner »ortrefffidjen ©$rift: @efcf;iä)te be$ großen tcutfdjen ßrtegeä je. Stutt-

gart 1842, 1. 23b. @. 31. über ©uftao 2lbolpb" au3, unb 6 eläc^elt bt'c „gebanfenleere

23erfe{)rtb>it unb Gntäujjerung jebeä nationalen ©efbjtgefüb^eö, tn weiter ^ro-
tejtanten na$ ber £rabition ib>er @ä)utmeifter unb s)Srebiger, „„bem b>cfyi)erjigen,

reinen Kämpfer für ib>e tirdje unb bcm fetter ber teutfäen greib>it"" Denf-
faulen errieten, — einer $rei§eit, bie nur ben dürften ju &üte tarn, unb beS

itteidjeS Oberhaupt jeber notfiwenbigen iperrfctyergewalt jum Jro^lodfen eigen«

nü^iger 9?ad)barn entfleibete." 23gl. bj'erju bie 2trt, Dreißigjähriger ^rieg
unb gerbinanb II. u. III. — $n 23efreff ber Literatur mag sufjer ben genannten
SBerfen »on ©frörer, 2eo unb 33artb>tb noef) angeführt werben: 9tango

f

©ufta» 21bolp£ ber ©rofje. Seipj. 1824, unb Sttebolb, ber breijjigjäb>ige

5kieg unb bie gelben bejfelben, ©ujt. 5lbolp§ unb SBaffenftein. 2 23be. Stutt-

gart 1838—40. [33rtf<$ar.]

(Snt, baö fjodjfle. diu ©ut im Slffgemeinen ift ein 2Bert$»olle$. Dag
2Bert&»offe ijt aber foldjeS an fidj, ober in dlixäfifyt auf ben 9ttenfdjen. 3n
jeber 23ejieb>ng ijt ©ott ba$ ijödjjte ©ut. 93on ©Ott, aU bem $öt$jlen ©ut
in ber erjten 23ejieb>ng, gefdjiefjt in jener formet, bie uns jur GErwetfung ber

Stugenb ber Siebe bienen foff, Srwäb>ung, wenn e$ tjeift: „befonberS aber liebe

tc§ bi$, weil bu bijt baS t>öd;jte &at, ba$ ©einer felbjt wegen affer Kiebe unb
(£f>re roürbig ijt." ©ott ijt ba$ työdjjte ©ein, burdj ftdj felbjt in ^ öc^fter

SSollenbung. 9h'e war ©ott ob>e Seben, nie beburfte er ju feiner £eben£-

äuperung ber ipilfe eineS anbern ©einä, »ie bief bei ber Statur, bem reinen

©eifte unb bem 2ttenfä)en ber ftatt ijt, bie ob>e »übergegangene ££ätigfeit @ot-
te$ ib>em (Sein nadj nicöj roären, unb otyne barauf folgenbe Söeiljt'lfe ®otte$

au$ bem 3"ft<*nbe ber SebenSfojtgfeit unb Unbejtimmtfjeit ifjreg ©eins tn ib>e

$eben$bejtimmtb>it nidjt übergegangen wären, ©ott $at für fein ©ein unb
Seben an 21nberem Weber eine 23orau3fe$ung, no$ (Ergänzung, ©eine 8eben3-

entfaltung tjt Dafein al£ ab folute ^ er fönlicfy feit, bie ftcfy in bret abfoluten
s$erfonen, in welken ®ott fein ©ein f^aut unb aU abfoluteä weif, unb burdj

tiefet @elbft-©tt;auen unb 2Biffen abfolute ©eligfeit genieft, barftefft. Da-
gegen bringt bie Statur e3 nur jum ©trauen t'fjrer (Srfdjetnungen unb nidjt

einmal jum Siffen um t'^r ©ein, teie benn au(§ t'^r 2Bo§lbeftnben nur ber

S3efriebigung t'^rer auf'0 blof e (Srfdjeincn genuteten Slb^ätigfeit folgt, wä^renb

ber reine ©et'ft jwar baö SGÖtffen um fein ©ein tm ©elbjtbewuptfein erringt,

unb an bem Srfolge feiner ©elbft= unb ^r e tt^ättgfett ftd> erfreuen unb ba«

burdj glürlli^ fein fann, aber in feinem ©ein unb beffen fttcifyeit ftc^ felber ein

©e^eimnif ijt, mit er wob^t über 33eibeg fubjeetioe ©ewif^eit beft^t, aber ft(^

felbft ntc^t Dbject be^ ©cb^auenö ju werben »ermag; unb wä^renb enblicfy ber

5D? enf er) baö (Jrft^einungöfc^auen ber Statur unb baö ©elbfibewufjtfein be5

©eijte^, wie aut^ baS barauf beru^enbe So^Ibeftnben, in ft^> »ereinigt, bamit

jebo^ aueb^ bie Ünöotlfommentjeiten biefer Sebenöweifen jur <5fycux trägt*

©ott ijl im ©elbftfc&auen ewig Zityt, er bureb;bringt bie liefen ©einer felbjl

unb affeS anbern ©ein^, öor i^m gibt e$ fein ©e^eimnif, unb in tfjm feine Sin-

feitigfeit unb Sftangelfjaftigfeit. SSor i^m muf jl$ affeö anbere ©ein in ben

©taub beugen unb ifjm ©einer felbjt wegen Anbetung unb $ödjjte 33ere^rung,

äffe %ieU unb Sfjre jugejteb^en. 3 tt ber
j
weiten 33ejiebung, b. b^. in Sflücf-

ftc^t auf ben 3)?enf^en, ijt ©Ott ba3 ^bc^jte ©ut. Dem S^enf^en ijt wert^-
»oll, roa$ t^n in feinem Sebcn, alfo in feinem Srfennen, 2:b^un unb ©eligfein,

förbert; für i§n ijt wertvoller, waö tb)n meb^r alä Slnbercg in feiner Sebenö-

tfjätigfeit ^ält unb fyebt. Da^er gibt e8 für ben 3)?enfc^en niebere unb $ b^erc
©üter, pljpftfdje unb geijtige. Die ^beb^jte ^örberung aber bejie^t ba^ ntenfe^-

licb> Seben »on ©ott. Der kftenfd) oerbanft ja ©otteö Hebe fein ©ein unb Seben

felbft, jubem no^> feine Rettung auö bem Slbgrunbe ber ^öo)jlen Unfeligteit, ben
53*
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bie ©ünbe bereitet, unb bie Sfööglicbjeit, ein fotdje« Seben ju führen, bajü er »on
bem gütigen ©ott gar jur göttlichen ©eligfeit emporgehoben werben fann; benn
©ott will ba« Seben be« 9)cenfc^en ber $öcb,jten SBoKenbung cntgegenfübjren burcb,

Slufnabme beffelben in fein eigene« abfotuteö Seben. £>er Sttenfcb, folt, fofern er

ftcb, ber ©nabe ©otte« würbig erwiefen, jenfeit« tritt bem göttlichen SBefen fo »er»

einigt werben, baf er babur$ be« ©trauen« ©otte« nnb baburcb, ber ^öcb, jten

©eligfeit t^eityaft werbe: „wir werben it}n flauen, wie er ijt," 1 3olj. 3, 2.;
„in feinem Sichte werben wir flauen ba« Sicfyt." 93f. 35, 10. ©ott ijt ba« $öcb,jte

<B\xt be« Sflenfc&en, weit bie fjöcfyjte ©eligfeit be« Sttenfäen ©ott unb beffen ©c*
tigfeit fetter ijt. SSgf. bjerju ben Slrtifel: 2tnf$anen ©otte«. [Herten.]

(Sitte ©otteö, f. ©ott.

©üteröemdnfdjaft, f. ©emeinfdjaft ber ©üter.
©uttenfcerQ , f. 23uctybrucferfunjt.

0)iiV)c«n, (Seanne Sttarie 33ou»iere« be fa 5D?ot^e = ©nöon) warb naef;

ttjrer eigenen Angabe ben 13.2l»rit 1648 ju 9)?ontargi« in grattfreieb, »on frommen
«betigen Ottern geboren. (La vie de Madame J. M. B. de la M. G. ecrite par eile

meme, ä Cologne, 1720 I. Zty. ©. 9.) Srütje flöfterlicfje @:rjieb,ung, ba« 23ei=

fpiel i^rer Ottern, bie bö«artigjte SBtatternfranfljeit, wätjrenb Wetter fte, faft »on
Sebermann geflogen, in it)rem nennten 3ab,xe bie erjte SBefanntfdjaft mit ber b,f.

©etyrift machte — alt' bieß wirfte jufammen
,

tyrem »on Statur au« fo lebhaften

®efüt)Ie frülje bie 9liä)t\xxiQ jur ©cfjwärmerei ju geben. £>ie SKiebergenefene

»ertiefen »on nun an bie forderlichen Seiben unb ©ebrecfyen ber erjten Äinb^eit;

iljre ©ejtalt gebiet) ju einer tjerrlic&en Sntwicflung , bie Qttutter fing an bie junge

©<$öne in bie Seit einjufüt)rett, Üftictjt« befio weniger aber lebten bie jarten

ßrinbrücfe ber ßinbtjeit noeb, frifcb, unb tebenbig in iljrer ©eefe fort. Eifrige See-

türe, 33elet>rung ber Firmen, 2Berfe ber 33arm£er$igfeit fußten itjre £eit au$.

SJaburcb, warb ffe aueb" juerft auf ba« innerliche- ©ebet geführt, o$ne jebeet) ba«

SBefen beffelben ju begreifen, unb fafjte ben (£ntfct;lujj in'« SUojkr ju ge^en, ein

^>Ian, ben tyxe Ottern »ereitelten. 2lnbererfeit« aber erwarte in bem £erjen ber

jungen ©ut)on aueb, bie Sujt ber SBett, fte begann ben tampf jwifeben ©eift unb

gteifdj ju fämpfen, fte tonpe fiel; nicfjt ju ratljen unb ju Reifen, ©o jtanben bie

©achten, af« fte wiber Siffen unb äßitten im Januar 1664 an einen reichen @bet=

tnann »erb>irat|>ct würbe. 2)iefe (£t)e war für bie junge grau eine feb> ungtücf=

Jict)e, trug aber wefenttieb, baju hei, 3??abame ©u^on ju ber urfprüngtic^en ^ic^tung

t'^re« ©eifte« unb ©emüt^e« jurüctjufüt}ren. ©o »ergingen bie ^toci erjten Sofyxe

t^re« Sb^ejtanbe«, at« fte bie 33efanntfcf>aft jweier ^3erfonen machte, welche fte in

4rem bisherigen ©treben förberten unb befejtigten. @ine t'^rem ^ater befreunbete

2>ame »on au«geseic|neter grömmigleit toie$ fte mit äßorten , ein au« ßoctyincbjna

jurücfgetebrter @lauben«prebiger, ein 9?effe be« 23ater«, buro) fein 33et'fpief auf

ba« einfache innerliche ®eUt tun. SOßar aber aueb, je^t bie ©tunbe be« $erjtä'nc=

nijfe« für Üftabame ©ut)on noeb, nic^t gekommen, fo lernte fte enbticb, einen $ran*

ct«caner fennen, ber alte itjre ©c^wierigteiten ^inftc^ttieb/ be« ®eheteß mit ben

SGBorten töfete: ©ie fua}en »on aupen, xoa^ ©ie in ^rem Innern |iaben, ge-

»Jörnen ©ie ftcb, ©ott in 3$rem ^perjen 31t fuct;en, unb ©ie werben iijn ftnben.

2)iefe SBorte wirtten auf 2)?atiame ©u^on wie ein unwiberjie^Iid;er 3«wber, fte

füllte ftc§ plö^tic^ ganj »erdnbert, nic^t« würbe i^ir leichter at« ba« innerliche

&ehet, bie Ziehe tie$ fte feinen Slugenbticf rub>n. CVie etc. p. 85—89.) £>iefer

3uftanb i^re« innern Seben« fcfytug aber in ber gotge wieber um in ben einer

gänjücben 2Sertaffent;eit, ©cf;Wdc^e unb 5lrafttoftgfeit, welche beinah.? jteben 3ah,xe

anbauerte. tylit ben innern Seicen fycUen bie äußern gleichen ©ct)rttt, bt« ba«

33anb ber ungtücfticken @$e burcf> ben Xob i^re« Spanne« ben 21. 3uftn« 1676
gelöfet würbe. Sludj innerttet; warb fte wieber einigermafen beruhigt fcuret) einen

23rief be« ^»ater« Sa (Jombe, ben fte fefon früher lernten gelernt fotte. 2)iefer
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fetter Sa dornte, ein 33arnabitenmöndj au$ Saooöen gebürtig, War ein SWann,

ber ftri) fo wenig wie möglich, jum Seetenfübjrer ber Sflabame ©u»on eignete,

Senn wäb>enb biefe in attweg eines nüchternen unb befonnenen ©ewiffen$ratf>e$

beburft blatte, bjng jener fetbfl atf^ufe^r ben Träumereien einer unorbenttia)en

Sinbifbungöfraft nad). Mityt bloß alfo, baß üftabame ©upon ftdj mit t(>m inner«

tt'cb, geeinigt füllte, baß fte i$r Verlangen, ftc^> ju i£m na$ ©enf $u begeben,

fdjon burä) 5traumgeft$te unterfiüftt fanb — auä) ber ^ater Sa (£ombe »ernannt

im 3« 1080 am £age ber £1. JRagbalena breimal eine innere Stimme, welche

i&m fagte: tyx werbet an Sinem Orte wotjnen! (21. a. O. S. 279—2800 21m

gleiten £age febwanben audj für üttabame @u»on alle t'b>e Seelenleben für

immer ba^in. 33atb erhielt fle wieber einen Brief »ort Sa (Jombe, melier tyt

melbete, ©ort i)a\>e i£m geoffenbart, baß er große flänt mit if>r »orljabe! 2)iefer

©ebanfe erfüllte fofort i^re ganje Seele; fte glaubte fiefy bem SBitten ©otteS um
fo mebr unterwerfen ju muffen, aU ©Ott um biefe 3 eit anfing, ib> bie ®abe ber

Untertreibung ber ©etßer ju »erleiden! (2t. a. Ö. S. 306.) Sie »crlt'ef bab>r

gart'S im 3« 1681 unb begab ftä) nacb, ©er in bie Sfnflalt ber 9Jeubefe£rten, jtt

beren SSorjte^er ber Bifdjof »on ©enf ben s^ater Sa Sombe ernannt fyatte. Dort
offenbarte t'^r bie ©nabe, rot'e fte fagt, baß fte ber ^etruS fei, auf ben ber Sperr

feine ßircfye bauen wolle, bort füllte ft$ i^re «Seele ju einer Stimmung erhoben,

ctynu'$.bev ber 2lpojlet, aU fte ben bX ©eifl empfangen Ratten! (21. a.D. 2. Z$L
<S. 16 f. unb S. 25.) 2lber balb würben SPcabame ©u^on unb ber ^ater Sa

dombe r>on bem 23ifajof »on ©enf aU 2Ipoftet eines fallen Spiritualismus au$

feiner Dtöcefe »erwiefen. 3" £onnon, wobj'n fte ftd) jurücfgejogen , empfanb fte

ein b>ftige6 Serlangen ju föreiben. 2113 fte bieß bem tyatev Sa (£ombe mitteilte,

antwortete er, baß er feinerfeitä einen großen Drang in ftä) »erfpüre, ib> ba£

(Schreiben ju befehlen. So entflanb if>re erfte Schrift: Ströme (torrents) betitelt

2lber angefeinbet unb »erfolgt mußte fte £onnon, £urin unb ©renoble, wo fte i^rc

(Jrflärung be$ 21. unb 9?. StejtamentS großenteils aufarbeitete, naety längerem

ober furjerem 2lufent$atte wieber öerlaffen. So feljrte-fte im 5» 1687 in Beglei-

tung beö ^aterö Sa Sombe wieber na^ ^ariö jurücf. S3alb erf^olleu faft au5

allen frooinjen, in welchen 9)?abame ©u^on ftr^ aufgehalten, klagen gegen fte

unb Sa Sombe b!infta;tlio) i£rer Se^ren unb Sitten. X>enn abgefeljen oo.n allem

anbern, toa$ ftcb, wtber fte unb tyxen angemaßten apofro!ifd)en 33eruf einwenben

ließ, erwiefen t'^r 5««nbe auc^ ben f<b,led)ten 2)ienfl, baf fte ^mei Üflanufcripte

ber 3)?abame @u9on: bie furje 2lnleitung jum ©ebet unb bie Srflärung be^

^o^en Siebet, brutfen ließen. 2)abur^ unb burc^> bie eben erffc r>on <5eite be$

römifc^en Stu^le^ erfolgte SSerurt^eilung beS 9)?. 3)?olinoö aufmerffam gemalt,

gab ber Srjbifdjof oon ^ariö im October 1687 einen §>aftbefe^l gegen ben ^Jater

Sa Sombe. 2)a er eigenftnnig auf ber Sebjre feineö 2)ud^e3 »on ber 3e*gl»eberung

beö befa)aulifben ®ebete$ »erharrte, warb er auf bie 3rtfel Dleron, unb oon ba

auf baS Schloß »on Sourbe^ in ben ^orenäen gebracht. Später in bem ^rocefj

ber S^abame ©upon natb, 2Sincenne6 oerfe^t, ftarb ejc 1699 im 3#an^ e ^c^

SCBa^nftnne^ ju S^arenton. 3m ^anixcix 1688 warb audj 9)?abame ©uöon oer^af-

tet ©egen i^re Sittlit^feit fonnte nun au$ ni^t ber Statten eines glecfenö

erhoben werben, anberö »erhielt e^ ft<^ mit i^ren ©djriften, ber furjen Anleitung

jum ©ebet unb ber (Erklärung beö ^o^en St'ebeS. ©er wefentli^e Snfyalt ber

erften befielt in 5ol3 enfef"i* (Moyen court etc. k Cologne 1699), ba$ ®ebet ift

ber ©c^lüffel ber 23ottfommen&eit unb ©eligfeit. Stoei SBege führen aber in

baffelbe ein, Betrachtung unb Seetüre, Kontemplation ober ba$ <3ebet ber 9iu^e,

baS einfache ©ebet Die 5P?ebitation ifl nur baö oorbereitenbe, unooHfommene,

ba$ ooHfommene unb wa^re tfi ba$ einfache ©ebet ber 9tu^e. 3um ®^bet muß
man eine reine, uneigennützige Siebe mitbringen, nieb^t um »on ©ott etma# ju

bekommen, fonbern um i^m wohlgefällig &u fein unb feinen SJt'Uen ju erfüllen.
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Senbet man ein, baß bte ©eete auf btefc Söeife bie ©eljeimmffe ftc&~ nidjt einpräge,

fo tjl ju jagen, baß ba« ©egenttjeit ftattftnbe: G^rtjtu« fct&jt fenft ftcb; in bte

©eele ein, unb faßt fte atte ferne 3uj*änbe erfahren, Dljne ©runb ängjtigt man
ftd) baljer, baß man über fem ©efjeimniß meijr nac&benfen fönne. Dftemanb übt

bie Stugcnb meljr af« bie tnnerfidjen ©eefen , obgtem) fte im befonbern nicb,t ein=

mal an bte £ugenb benfen. ©o jte^t aßmä^lig bte Jftufje tn bte ©eefe ein, bie

(Btiüe madjt if>r ganje« ©ebet an«, bt'3 fte enblict) fjabitueft in ben 3ufhnb be«=

fetben eintritt. 2öa« 23eid)te unb ©ewiffen«erforfcimng betrifft
, fo fann unb barf

man ftdj nict)t me$r felbjt erforföen. ©ott wirb bieß ununterbrochen tf>un, unb

bieß ijt »iet beffer af« äffe eigene Sorgfalt. 23et ber 33eiä)te werben jtcb bte

inneren ©eefen oft rounbern, baß jtcf; ifjrer £>er$en jtatt ber fonjtigen diene

unb 3crfnirfc^ung eine fanfte Ziehe bemächtigt. Die (£rwecfung be« gewöb>ft'cben

SBußget'jte« würbe bte waljre 33uße jerftören. ?iuct) foft ftcb bie ©eefe ntä)t roun-

bern, bafj jte ifjre ©ünben oergißt unb ftc^> berfefben faum mefjr ju erinnern meif,

benn btefe« ißergeffen ijt ein SSeroeiS ber 2tu3reinigung oon ber ©ünbe unb ©ott
wirb iljr hei ber 23eid)te fc§on ifjre größten mitritte ju erfennen geben, öbenfo

faffe bie (Seele hei ber Kommunion jtt'ff unb rut)tg ©ott wirfen, benn ©Ott fann

nicf;t beffer empfangen werben, af« »on einem ©ott. 2luf biefer (Stufe barf bte

(Beete Weber met)r fefen, no<$ wörtfidje @ ehete fprectyen, wenn fte baju nicfyt

ßuöbrüdtto) »erpjftestet ift. £)ab>r roirb fte ftcf) aueb unfähig fügten, ©ott um
etroaö ju bitten, ber ©cijt ©otte« roirb bieß für fte tfjun burd) unau«fprecf;fm)e

©eufeer. 3m %aUe einer begangenen ©ünbe ijt e« oon großer SÖtc^tigf cit
, ftd)

über btefefbe nicfyt ju betrüben, benn biefe Unruhe fjat ifjre Duette nur in gefjef»

mem ©tofj unb in ©efbjlfiebe, unb bie SReffert'on über unfere gettftritte erzeugt

eine Sftiebergefd?fagenh>it, roetc^e fcfjtimmer ijt af« bie ©ünbe fefbfl. Verfügungen
unb 3 erßreuun9 ctl *>ar f man ni($t birect bekämpfen — benn bieß bjeße fte nur

»ernteten — fonbern man muß einfach ben 33ficf oon benfetoen abmenben, bem
^inbe gtet<$, baö, burc^ etwa« ©d;recl^afte$ betrojfen, jtcb fanft an ben 33ufen

ber S^utter anfdjmiegt. 2?a« £öc§ße aber, ju bem eö ba$ innerltcbe ®ehet ber

SJJu^e bringt, ijt ber nn;ßifd)e S:ob; bie gerben Prüfungen, roetct;e 2D?abame ©u^on
fetbjt, rote oben angeführt rourbe, fteben ^afyxe ertragen fyatte, bitben ben not^=

roenbigen 2)urd)gang^roceß ju bemfelben. Da« O'nnere) ®ehet ijt nämtief) &ehet

unb Opfer jugteid? , ba« teuere baburc|> , baß ftd) bie ©eele buro) bie Kraft ber

Ziehe oertitgen unb oerni(|ten täßt, um ft4 »or ©otteö 3)?aieftät ju üerbemütbjgcn.

G^rtjlu« ijt im % ©acrament be« Sirtarö ba« SSorbt'tb be$ mipftifo;en 3«jl«nbe«.

SSie in bemfetben burc^ bie donfecration bie ©ubftanj be« S3robeö oerfa)rot'nbet,

fo muß aueb^ unfer SBefen bem 2Befen St)rijti roeia)en , barait er in un« lebe unb

roir in ©ott übergeben. @t'ne ftofge baoon ijt, baß bie ©eele, rote e« in ber

drftärung beö ^t}o^en Siebe« ^etßt, feine befonbere 2lnfa)auung unb Srfenntniß me^r

^at Unb bteß »erjte^t üKabame ©ut)on nia)t etroa bloß oon ber Unterfö)eibung

irgenb einer SBoflfommentjeit ©otte«, fonbern bie ©eete barf nac$ t'^rer Meinung
jroifc^en ftc^ unb ©ott nic^t me^r unterfo)eiben, fte ijt ©ott, unb ©ott ijt bie

©eete! S^unme^r ijt fte natürlich auo) bem Teufel unb ber ©ünbe furchtbar

unb fdjtägt t'^re ^einbe, r>on benen jte ebenfo gefürchtet roirb wie ©ott, ob>e

Kampf au« bem gelbe. Stuf biefer ©tufe enbtidj ijt bie ©eefe, obgteict) jte auf

nm)t« fynax'heitet, gleichgültig gegen ben Erfolg unb fönnte, bie ©acb> oon leiten

ber göttlichen ©erec^tigfeit angefe^en, Weber über i^re eigene Verwerfung noc^

über bie anberer 2??enfd?en jtc^ betrüben. 2>ieß jtnb bte ©runbjüge be« quietijtifdjen

©Aftern« l>er 9)?abame ©upon. üftacfjbem nun bie firö)tic^en Dberbe^örben anS

ben (SrHärungen ber Singeferferten bie iteberjeugung gewonnen, baß it}re Srtra=

»aganjen nic^t in ^äretifc^er ©eftnnung, fonbern in Ueberfpannung be« ©efüljle«

wurjelten, erhielt 3D?abame ©u^on nac^ achtmonatlicher ©efangenfe^aft i^re

grei|eit wieber. S3atb nac^^er lernte fte ber Sttbe geneton fennen unb
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b>d;ac$tcn, felbjt bie 5rau »on Üttaintenon f<$enfte berfelben ib>e ©unft. Unter-

bejfen oerbrciteten fiel) aber aucb wieber anberc bcm ßfjarafter unb ben ?et)ren

ber Üftabame ©upon ungünfh'ge ©erü$te. 3e$t übergab fte auf genelonä 3fatlj

bem gefeierten 23offuet, 23if<§of r-on 2)?eaur, il)re gebrückten unb ungebrutf=

ten ©c^riften. 23offuet loö biefelben, ercerpirte ba$ ju üEftifbilligenbe ober

SBerwerftidje unb bjelt mit 9ttabame ©upon eine Gtonferenj. AIS fte abermals

bie berubjgenbften Srfiärungen abgab, unb namentlich t^re fejtefte Anhänglichkeit

an bie 2e£re ber Kirdje befeuerte, war ber S3tfc^of oon 9D?eaur bereit, iljr ein

fdjriftficfyeS 3eu 3n *fJ ^rer £>rtt)oborie ju geben. Sftabame ©upon begnügte ftcfj

mit bem münblictyen unb fo fdn'eben fte im ^rieben auäeinanber. Sfact) fur^er

Seit aber wieber bie alten klagen gegen Sttabame ©upcn. ©iefe »erlangte basier

neue commiffariföe Unterfucfcung. ©o fam eö ju ben Sonferenjen »on 3fF9> einem

in ber 9Wf>e oon gart'S gelegenen Sanb^aufe beS ©eminarö »on ©t. ©ulpice.

2>a$ 9?efultat berfclben waren 34 Artifel, Welche, in fortlaufenbem ©egenfa$
gegen bie Srtraoaganjen ber SDfabame ©upon, bie ©renjlinien swifcfjen bem
wahren unb falfc&en ©piritualigmuä fc^arf abmarfen unb ben ^IjaroS gegen bie

Klippen beä Duiett'Smuö (f. b. 21.) Silben foKten. Auferbem würben bie ©Trif-
ten ber Sttabame ©upon oon 23offuet unb bem 23ifcb>fe »on @b>lon$ »erbammt.
üftabame ©upon unterzeichnete fofort bie 34 Artitel tton 3ff9 unb »erfpraä;,

künftig nidjt met)r ju fct)reiben, ju lehren ober it)re ©Triften ju »erbreiten. Def*
wegen erteilte 33offuet iljr ba$ 3cu8mf »oflfommener 3ufn'eben|>eit mit ifjrem

betragen, Spiemit festen bie Angelegenheit ber 2)?abame ©upon, fdjienen bie

23erljanblungen über ben DuietiSmuö in ftranfreidj tpre (ürnbfdjaft erreicht ju

£aben. SGBie aber ber leibige Jpanbel oon neuem aufgenommen roorben unb ju ber

$eftigßen ge^be jroifcr)en ^enelon unb SBojfuet entbrannt ift— bief ju erörtern faßt

über bie ©renjen unferer Aufgabe Ijinaug. C©. bie Art. 23offuet, unb genelon.)
Heber sD?abame ©upon felbft ift nocf> golgenbeä ju bemerken: $eimlict) »erlief fte

3)?eaur, wo fte wäfjrenb ber Sonferenjen oon 3ff9 gewohnt fyatte, unb fonnte bem
$i$el, SBofiuetS 3 e"gn»f 5" mißbrauchen, unb ibjrem eingebilbeten apoftolifc§en 33eruf

objuliegen, ungeachtet ib>e$ £Berfprecb>nS ntc^t wiberjte^en, Dal)er würbe fte im
2>ecember 1695 abermals »ert)aftet, unb blieb nad; ber 33eenbigung ber quietifK*

feiert ©treitigfeiten noc^ brei Safyxe im ©efängniffe. ^nbli(| warb fte lo$gelajfen

unb nac^ 231oiö erilirt. ©ie ftarb bafelbft, allgemein geliebt unb r>eret)rt, ben 9,

3uniu$ 1717. liefen Verlauf na^m baö Seben einer geijtrei(|en, für bie Religion

glü^enben unb ftttenreinen ^rau, welche unter gehöriger ©eelenleitung eine jweite

% St^erefta $<\itt werben fönnen. %U ©c^riftjiellerin war fte fet)r fruchtbar.

Auf er ben im Sontext bereite genannten 33üc|ern fc^rieb fte nott) mehrere anbere

SBerfe, auf bereu 3ufammen|teHung in il)rer ©elbjtbiogra^ie (l. 33b. XXXVIIJ
wir ber ^ürje wegen einfach »erwetfen wollen. [Aßgaper.]

(Bnpnanii, Jernan s]3erej be, fpanifc^er <pelb, Sinter unb ©c^riftfteller

beö löten 34r^ncertö, flammte au$ ben »orne^mften Familien (Jaflilienö ab

unb t)atte in feiner 3ugen*> ben Alonjo »on Sartag ena, 33ifcfe>f »on SBurgo^,

einen aU ftirefenfürft, 2)i(|ter unb ©c|riftfleHer fe^r angefeljenen 5D?ann, jum
Se^rer» (©. über Alonjo »on Sartagena bie Darjteliung ber fpanifc^en Literatur

im Mittelalter »on &axu$ S3b. II. ©. 1GO jc.). Auferbera wirfte auf ©ujmann
bie 33erwanbtfc^aft mit bem als Ärieger unb ©ele^rten berühmten SWarquiö oott

©antitlana, einem ber t)eroorragenbfien Scanner an bem unter ßönig 3<>^ann II.

C1407— 1454) entfianbenen unb eine neue ^eriobe ber fpanifc^en Literatur be*

grünbenben ^ofparnaffe. ©o würbe ©ujmann früt}jeitig mit bem ©treben erfüllt,

auf er bem Lorbeer beö Kriege« auc^ ben ber SÖiffenfc^aft unb foefte ju erringen,

»erwenbete feine Mufejeit jum ©tubium ^eiliger unb Anbaut erweefenber ^üc|er,

fowie ber ©efcbjdjte unb 5Koralpl)ilofopl}ie, unb jeic^nete ftc^ in ^rofa unb ^oefte

burc^ äßerfe a\x$, welche i$m unter ben c^riftlic^en ©intern unb ©efc$i$tf<$rei-
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fcern Spanien« einen ehrenvollen tyU% einräumten. §tti>e$ wendete er ftä) erfl

im fpätern Filter ber fettigen ^oefte ju. 2Bir Ijabcn t>on tym eine gereimte

33et<^te i. e. eine ©trafprebigt roiber 3^ welche täugnen, ÖJptt belohne bicniebett

©ute« mit ©utem unb SBöfcö mit ©trafen, eine poetifcbe (Jrf'tärung be« 23ater=

unfer unb 2toe Ataxia, Sancionen auf SSftaria, barunter fet)r fdjone, einen frönen
£rauergefang auf feinen roürbigen Sejjrer Wloujo »on (Sartagena, ein altegorifcbe«

©ebtc^t über bie »ier Sarbinaltugenben, roomit er bei feinen 3«tgenoffen große«

©lud madjte, 23erfe an eble grauen ju ib,rer Unterroeifung ic, $n ^Jrofa »erfaßte

er eine S^ronif ßönig« 3<>^«nn II. unb bie Porträt« berühmter üftotabilitäten feiner

3^'t. Sefctere« Scrf, ba« ben Xitel füljrt „Generaciones y semblanzas" roar in

S3ejug auf ben ©tyt eine roa|>re unb roirfticfye ^Bereicherung ber fpanifcben ^rofa;
roa« ben Snfyalt belangt, fo »erben unter ben 9?otabititäten aufgeführt: (£r$bif<$of

Suan ©arcia 3ttanrtque, ^rjbifc^of ^»ebro be £enoria, 2ilüar ^erej Dforio, fablo
33if$of »on 33urgo«, (£r$bifa)of Sope be 2J?enboja, @rjbifü)of ©utierre »on ©e-
•oiüa, Sarbinal ^ebro be gria«. 2)ie angenehme Darftellung«gabe, bie natürliche,

kräftige unb gebrängte ^eberoeife unb ber fta) überall beurfunbenbe religiöfe unb
^ijtorifct)e ©inn be« 23erfaffer« geben biefen Porträt« einen tjotyen Sertt). Sin cbler

©inn unb ©eijt roef)t aucfc in ber St)ront1 ^annö, aber fte ftetjt bodj in §orm,
2lu«fütjrung unb ©töl ben Generaciones nac$. ©, (Jlaru« 1. cit. [©^röbl.]

(St)mitajtcn,
f. 9ttittelfd)ulen.

€ryrova§i. Der $! S3enebict beginnt feine 3?egel in folgenber SBeife:

„Monachorum quatuor esse genera manifestum est. Primum Coenobitarum,
hoc est, monasteriale, militans sub regula vel Abbate. Deinde secundum

genus est Anachor etar um, id est Eremitarum, horum, qui non conversionis

fervore novilio, sed monasterii probaüone diuturna didicerunt, contra diabolum,

multorum solatio jam docti pugnare, et bene instructi fraterna ex acie ad singularem

pugnam eremi, sicuri jam sine consolatione alterius, sola manu vel brachio contra

vitia carnis vel cogitationum Deo auxiliante sufficiunt pugnare. Tertium vero
monachorum teterrimum genus est Sarabaitarum, qui nulla regula appro-

bati, experientia magistri (al. magistra), sicut aurum fornacis, sed in plumbi natura

molliti, adhuc operibus servantes saeculo fidem, menliri Deo per tonsuram noscun-

tur. Quartum vero genus est monachorum, quodnominaturGyrovagum,
qui tota vita sua per diversas provincias ternis aut quaternis diebus per diversorum

cellas hospitantur, semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluptatibus et

gulae illecebris servientes, et per omnia deteriores Sarabaitis." 23enebict« (Ein*

Teilung ber Sflönc^e in biefe oter (£laffen ift ber ©a<$e nadj fo alt at« ba«

SWöncbSinftitut felber, inbem fte ftä; aut bem guten ober fcbleä)ten @ebrauct)e

biefe« ^njtitute« »on felbft ergibt. Tiefet Jjaben aueb, fdjon »or 23enebict bie

angefeb,enflen Setjrer ber Kirche, roie ein l>l. SBafttiu« unb ein tjl. Slugufiin, bie

©^robagen unter ben -Jttöndjen, b. ü jene Üftönc^Iaröen, roelcbe, jtatt in ber

Sinfamfeit unb bem ®eUW unb unter ber Dbebtenj ju »erharren, aufjerb,alb be«

Softer« auf ben ©trafjen unb in ben ©efettfe^aften , in ©tobten, gteefen unb

Dörfern, auf Reifen unb unnötigen 2Battfat;rten ber £rä'g$eit fröt)nenb, ^euä;elnb,

tnarftfc^reienb , bettetnb unb ftt^ i^rem (Eigenwillen unb ©elüfien überlaffenb unb

in frembe Angelegenheiten mifct)enb ^erumtummelten, mit bitterer ©alte über*

goffen, Der bl. Augujlin, ber in feiner ©c$rift de operibus monachorum bie

Sftöndje gegen ben SSormurf, bajü fte untätig feien unb ju nict)t« nü^en, in ©a;u$

nimmt, gefletjt 3U, baf e« aflerbtngS auci bergleic^en 3?Zön^e neben ben »ielen

guten gebe, unb UfäteiU fte bann alö ipeuct)ler „circumeuntes provincias, nusquam

missos, nusquam fixos, nusquam stantes, nusquam sedentes," meiere unter aKerlet

SSorroä'nben it)r <perumfa)roärmen entfebutbigen , bie Reliquien ber ipeiligen »er-

faufen, Sltmofen in Slnfprucb, nehmen. Der ^1. SdafilinS (constit. monast. c. 9.)

»ergleic^t fte „papillionibus omni vento abreptis, estque eorum volatus sicut ves-
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pertilionura nusquara recta pergentium etc." 33efonbcr6 ^äuftg gingen fte barauf

au$, auf it)ren ewigen $erumwanberungen burct) 'prooinjen unb üänber in ben

äat}lrei$en SSfdfNtit, wo fte jufetjrtcn, al$ @äjte gut tractirt ju »erben; merften

fte bann naa) einigen Sagen Aufenthalts, *> a£ Die ©aflfreunbfa;aft ju ermüben

beginne, fo jogen fte ab unb beladeten ein anbcreS SUofier mit it)rer anfprucbS»

ooflen ©egenwart. £>a »or bem jjl» 23enebict nur in wenige« SUöftern eine be*

fh'mmte gleichförmige 9?egel beobachtet würbe, woburd) ber Uebergang »on einem

ju einem anbern SUojler fe$r leicht war, ba ferner baö jtete SBerbleiben in (Sinem

Älojter , unb unter (Sinem %bte nic§t geboten unb eigentliche ©etübbe noeb ni#t

eingeführt waren, fo fann man fta)'S erklären, xoit e$ fam, bafj fo »iele 2)?bncbe

»on biefen 2Sert)äItniffen einen »erberblidjen üfti'jjbraucb; matten; jubem, fd;eint

e$, $aben fcb>n balb nac$ bem Sntjteb>n beS SftöncbttjumS 9)?ana;e, bie nie

Wlbnfye waren, ben aftönd^fjabt't angezogen unb ftd) bie 2ftöncf)Stonfur fc^eeren

lajfen, um in biefem ^einzeiligen Slufjug auf itjren ftat)rten it)re hoffen fielen

ju fbnnen. Wlit ber Verbreitung ber Siegel beS t)l. SBencbict würbe aber biefem

Unwefen ein frarfer £)amm entgegengefefct, benn biefe 9?cgel »oll SBeityeit for»

berte »on bem Sftooijen, wenn er nacb ber »ollbracbten ^robejeit in ben Orben
aufgenommen werben wollte: „promittat de stabilitate sua et conversione morum
suorum et obedientia." Unter bem SSotum ber (Stabilität »erfhnb man aber 1) bie

stab i litas loci, b.$. baS 23ertjarren im Softer bt'S jum 2obe unb bie Obligation,

baffelbe nie ju »erlaffen, aufer wenn e$ bie üftott)wenbiglett forbert ober ber 2lbt

befiehlt ober erlaubt, unb 2) bie stabilitas Status, b. b\ baS 21uöb>rren bi$ in

ben £ob in bem bur$ bie ^Jrofep übernommenen -^öncbSflanbe. 2)emungead>tet

fehlte es im ganjen Mittelalter niept an Sttöncben, Eremiten unb in OrbenSge»

Wänber gebüßten gaultenjern unb @cb>int)eitigen , welche jtott ber (Stabilität bem
bequemen principe ber Unftätigfeit b>lbigten. ©otdje 9)?bncbe b>ben ftdj im
Slbenblanbe, voie it)re Sttilcbbrüber im Oriente, bei ßefcercien öftere ftarf bett)ei=

liget, ober gar fe^ereten ausgebrütet unb »erbreitet, ©o war j. 25. ©ottföalf,

ber §ärejtarcb beS ^räDeßinatianiSmuS im neunten ^a^nnbext, ein foleber mo-
nachus gyrovagus (f. ben 2trt. ©ottfc&alf), fo aueb bie graticeflen Cf. b. 21.),

unb »iele anbere ©ectirer. Aber, xoie fcb>n bemerft, SSiele, bie ftcb für üflönebe

ausgaben, gehörten bem 9)?ön$S{tanbe gar nie an, fonbern waren 33ettler, 3J?arft=

febreier unb S5etrüger, bie ftc^ ju i§ren ^toecten in'S 9D?öncf>$fteib jlecften unb

^onfuren trugen. 21ucb unter ben 3)?ifftonaren ber frühem £eit ftof t man juwetlen

auf Monachos gyrovagos, bie o^ne Srlaubnifj i^rer Obern bie Slöfier »erliefen,

in » er feb, »ebenen Sänbern t)erumfc^wärmten unb toie nebenher baS Soangelium ju

prebigen wagten, o^ne baf eö aber auet) nur öinem »on ifmen gelungen wäre,

fieb^ in ber 2ftiffton$gefd)iä;te einen tarnen ju machen. Monachi gyrovagi, aber
im erlaubten unb eblen @inne, waren lange ßeit i)inburct) bie Stiften unb
2lngelfäcbftfd)en 3J?bnc^e, bie ftcb, babureb ben X>anf »on ganj Europa erwarben;

bennoc^ bat eS aud) unter ben Sxifäen unb 2lngelfäc$ftf<$en SPcöncb,en «Solche

gegeben, welche nidjt um ^bt)erer 3^ccfe falber iljr 23aterlanb »erliefen unb auf
bem kontinent tjierumfct)weiften. — 3Sgl. Aug. Calmet, coramentarius in reg. S.

Benedict!. Linzii 1750, t. I. p. 1—30. unb t. II. p. 229—231. [©cbrbbl.]



&ia(iafiif CP^5t[# LXX: ^IfißaxoviO »ft ber adjte in ber 9?e% ber j»&If

fteinen ^ropb>ten. £)er staute tfl aus einer föebuppticatiüform öon pah (um*
faffen, umarmen; pajpan, $erjlu$, tiebenb umarmen) entfknben, bebeutet alfo

liebenbe Umarmung, unb fott wajjrfdpeinlid) anjeigen, bafj ber fronet ein Sieb-

fing 3e$oüa'« gewefen fei Die LXX lafen pipzn, erfefcten aber ba$ erße ß
burd) ba$ entfpredjenbe labiale /< unb wiebertwtten am (Snbe, be$ äBobltautä
wegen, ben fttbenfdjtiefjenben (£onfonanten

t

u jlatt x (ogt. Delifcfd;, ber ^5ro=

pf>et £abafuf. ®. IL); fo entjknb t£r jiftßm&fi toirtii^ au$ pipan unb fetne*-

wegS au$ einem anbern tyUaifäen 2luöbrucfe, toie etwa üip statt (SSater ber

2luferfkfmng). 2)ie £efc<»ttgi>er!)ältntffe bee ^roptjeten ftnb unbefannt. Die
^eiligen ©Triften fc^metgen barüber unb bie fpdteren Watyrifyten ftnb unftcber.

3n ber aleranbriniföen Ueberfefcung tjat jwar ber 2Ibfd)nitt über 23el unb ben
25rad;en im 33ud> £>anief bie 2luffo)rift: Ikx n&MpfpUaS Afißaxs/ti vis ^[rjoü

ex %rjs q>vlr
t
Q A^vt, bie aud; im jjerapIarifcHpriföen Zexte ftdj ftnbet. 2lflein

bjer ifi e$ junädjfl jweifelbaft, ob gerabe unfer fyaUtut gemeint fei, wiewobl
bieg atferbingS ^öc^ffc ma^rf^einlio) ifi, unb bann ob jene Ueberfrf;rift urfprüng=
lief) ober eine fpätere 3utjjat fei. 25a fte ftd; bei £$eobotion nidjt ftnbet, fo wirb
man ftd; für'« Severe entf^eiben muffen, unb bann läfjt ftc& ni$t gerabe »iel

©ewid)t auf fte legen unb namentlich bie ©c^auptung, baf ber ^rop^et Ieöitifd)en

®efd>Ied?teS gewefen fei, um fo weniger auf fte grünben (£)eli$ftt), a. a. D.
@. III.)

, alö berfelbe naejj anbern alten Angaben (cf. Epiphan. de vitis Prophet.

c. 18.) bem ©tamme ©imeon angehörte. 9laty O$feubo=) (fpiptjaniuS (de vit.

Proph. c. 18.) , £>orotb>u$ Synopsis de vita et morte Prophetarum etc.) unb 3ft=

boruS (de ortu et obitu Prophetarum. c. 48.) war er auä Sßetbjodjer ober 23ett)=

jad;ar gebürtig, ftotj beim £eranjug ber (J^albder gegen 3"«f«^nt unter WeH*
cabnejar nadj Dfkacine an ber dgyptifdjen ©renje, febrte fpäter wieber in feine

Qeimafy jurücf , trieb Verbau unb flarb jwei Safyxe t>or ber ÜtMtefyx ber (£ru*

lanten (ögt. Knobel, ber ^ropfjeti$mu$ ber Hebräer IL 291 f.). Unb wirftidj

jeigte man nodj jur Seit be$ Sufebiuö unb ^)ieronij)muö Qd. Onomasticon s. v.

xeedd^} ju Heita (tegita) baö ®rab beö ^rop^eten. @inb aber fc^on biefe 9?ac^=

richten unjuüertdfftg
, fo öerbienen bie rabbinifdjen Sinfätte, me j. 35., bafj ^pa=

bafuf ber oon Slifduö wieber auferweefte @o^n ber ©unamitin fei Q2 Äbn. 4,

33 ff.) f
faum einer Srwd^nung. 2Baö ben Inhalt ber ^abafuf'f^en SBeiffagung

betrifft, fo befaßt fte ft<fy nur mit ben S^albdern unb ib>em SSer^ättnif jum t^eo=

cratifc^en 3SoIfe. 3«crfl berührt ber ^ßroptjet furj bie unter festerem £errf$enb

geworbene ©efe^eöübertretung unb ©ittenloftgfeit, aU Urfa^ie beö beüorfle^enben

ft^weren göttlichen ©trafgeri^teö (1/ 2—4.). ©ann beäeio)net er bie @£albäer

aU SSottfireder beffelben, unb Gilbert furj i^ren witben, unge^ümen, Mnt* unb
raubgierigen Sb^arafter Cl, 5— 11.), richtet aber fogteid) aud; bie 23itte an ©Ott,

er möge bod) fein auSerwdtjlteS SSolf, ba$ er »on i'eb>r mit befonberer ipulb be=

fct)ü$t unb gefegnet fytöe, nifyt gan$ unb auf immer feinen geinben preisgeben
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unb öötttg untergeben Iaffen (1, 12—170- 2>t>fe Sitte ftnbet Störung, unb

eS wirb bem ^rop^eten geoffenbart, baß baS tfceocratifdje $otf, forocit eö wirfti$

ein fola;eS bleibe, nidjt untergeben, baß ber ©erc<$te burety feinen ©rauben leben

werbe (2, 1—40, ja baß im ©egenttjeil gerabe bie S&albäer, bie ©trafwert-

jeuge ©otteS Ui ber 3ücb
/
tigung SfraelS, wegen i£rcS maßlofen UebermuifjeS/

tbrer unerfätttidjen ^tünberungSfudjt, ib>er unerhörten blutbürftigen ©raufamfeit

gegen Unterbrütfte, unb if>reS wiberftnnigen fc$dnblid>en ©ofcenbienfleS bte unaus-

bleibliche BertitgungSjtrafe ju gewartigen Jjaben (2, 5—200. (Snbrid) U\$xeiU

er noeb, in fööner poetiföer DarjMung baS (£rfd;einen Setjooa'S jur 33oK$ielmng

beS ©trafgcridjteS an feinen geinben unb jur Rettung feinet 23olfeS (3, 1—150,

fortist aber jugleicp bange, angflootte Seforgniß auS oor bem garten ©d)ictfaf,

welches fein 3JoK juoor no# treffen fofl, beruhigt ftd) aber wieber Ui ber $u-

»erft<§tli$en Qewityeit, baß bie »ertjeißene Rettung ni$t ausbleiben werbe (3,

16—190« 2fo* biefem 3nf)alte ergibt fic§ wie »on fetbft aufy ber einljcitltdje

<$f>avattct ber Söeiffagung. Die einjetnen £auptt|>eile reiben ft$ ganj natur-

gemäß an einanber an unb bilben ein woblgeorbneteS, abgerunbeteS ©anjeS.

35;e Sitten unb ängfttid?en fragen 1, 12—17. faffen eine (Srwieberung, wie fie

im jweiten Kapitel folgt, erwarten, unb ebenfo laffen bie in biefem Kapitel auS-

gefprodjenen 23ertjeißungen no$ eine neue 3fobe beS $5ropb>ten erwarten, worin

er feinen babur^ angeregten Hoffnungen einen entfpre^enben SluSbrutf leitjt.

Siußerbem fommen fogar ausbräche Becbjetbesielwngen »or. TtoDta 2, U
weist auf 1, 12—17. jurücf, unb 3, 2. fefct bie »orb>rge&enbe Offenbarung »or»

auS. Demnach erfdjeint eS aU Sötflfür, wenn j. 33. ^ofenmüfler (schol. 318 sq.

ed. IL) äf>nlid) wie Sborft (bie SSiftonen $abafufS, ©.31 ff.) »nb 9?ani$ (in-

trod. in Habac. vatic. p. 17 sqO baS erfte Kapitel unter Soiaüm, baS jweite unter

Sojadjin unb baS brüte unter 3ebefia entjknben fein läßt; ober wenn §riebri#

O'n Sicb^ornS attg. 23ibiiot§. ber biblifdjen Literatur. X. 420 ff.) &ap. 3, 1—15.

für ben älteren 2tf>fömtt ber äßeiffagung erflärt unb in SojatimS S^ »erfe^t,

(Jap. 1, 2—4. au$ 3ebeft'a'S S^t &ap. 2. auS ber ^eit beS dxiU herleitet u. f. w.

ÜKaü) bem »ortjin Semeriten unb ©ti<f eis Prolusio ad interpret. tert. cap. Habac.

tjt eine eingängige SBiberlegung folfl)er 2(nftc§ten taum mebr nötfjig. Sluc^ baS

Zeitalter beS ^roppeten laßt ftd) mit jiemfidjer ©i<$erb>it auS bem Spalte

feiner Sßeiffagung erfennen. 2)iefe fann nidjt erjt entjtanben fein, na^bem bie

(£§albder unter ^ebucabnejar »erpeerenb in faldftina eingefallen waren CS t c^=

b>rn, Einleitung. IV. 403), unb no# weniger erjt wdfjrenb ober nac^ ber 3er-

ftörung SerufalemS bur<^ biefelben, wie Sertb>Ibt, 3ufti unb Sotf meinen (ogt.

£erbjt, ginreitung. Sb. II. 2tbt^. II. ©. 151); benn ber fropb>t weiffagt bie

3üd;tigung feines BoIfeS bur^> bie S^atbäer als in ber 2lrt jufünftig, baß fte

injwifo)en nocl; für ungläubig gehalten werbe (1, 5.). Die Seiffagung fann

barum au^ nic^t wobl in bie erj^e ^eit SojafimS faßen, weil bamalS i^r ^n^alt

unmöglich me^r etwa$ Ungläubiges fein fonnte. Da aber ben SIngerebeten ge=

fagt wirb, baS gebro^te Unglück werbe noc^ in i^ren ^agen (D^.^^2 t, 5.)

eintreffen , fo fann fte au$ nt^t wo^I oor ber Regierung Sofia'S entftanben fein«.

2I6er eben fo wenig au^i in ben fpdtern 9iegierungSia^ren Sofia'S, weil bann

bie Ungtaubficbjeit berfelben ni^t metjr fo nao;brütfti^ ^eroorge^oben werben

könnte, ©omit fommen wir in bie frühem ^egierungSja^re ^ofta'S. Unb bafür

fprtt^t avL$ bie Slb^ängigfeit 3epb>nja'S unb Seremia'S oon §>abafuf. Daß 3ep$,

1, 7. unb $abafuf 2, 20. ni^t unabhängig »on einanber, bie Stb^dngigfeit aber

nur auf 'Beite 3eptjanja
1

S fein tonne, wirb wofjl feinem aufmerffamen Sefer ent-

gegen, tft jebenfalts neulich wieber »on Safpart C»gl. 3*itfäxtft für b. gefammte

Iut^ 5t|eol. unb Kirche, ^rg. 1843. H. 1—73) unb Deli^fc^ Cber ^rop^et

ipabafuf. Seipj. 1843. ©. VII f.) ö c
8
e*8* Wt^ben. (Sbenfo unlaugbar ijt 3;erem.
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4, 13. u. 5, 6. »on £>at>af. 1, 8. abbdngig. Unabhängigkeit beiber ©teilen »Ott

einanber njt'rb wob,! Riemanb behaupten. T>a$ SSer^altm^ aber ber beiben jere-

mianifct;ett ©teilen ju ber einen babafufifeben jeigt ganj bie fonfl befannte Seife,

in ber 3«emt'a bte 2Borte früherer ^rop^eten fic& anzueignen pflegt, gitr baä»

felbe 3cttaUer SpabafufS f^rtc^t aueb, bte ©teile, bie er tn ber Reihenfolge ber

jwötf deinen ^ropljeten einnimmt, xoelfye Reihenfolge augenfällig eine cfyronolo*

gifd)e fein fott. Run trat aber Seremia im brennten Safyxe ^ofta'ö aU ^xo*

pfyet auf t$et. 1, 2.), unb 3ep1)ania um biefelbe Seit ober üteltetd^t nod) eh»a$

früher (»gl. §erbft, Einleitung. II. 2. ©. 153 ff.). 3« ©unften einer weit fpä*
teren Slbfaffung wirb, um wittfürlic^e Slnna^men unb 2$orau3fe$ungen unberührt

ju laffen, befonberS (£ap. 1, 2—4, geltenb gemalt, wel<$e ©teile man »on ©e=
walttj^ätigfeiten ber G^atbäer gegen bie ^ftacltten »ergebt. 2)afü aber biefi »er*

febrt fei unb bie ©teile üon ber in 3\xael fclbft Jjerrfdjenben ©itten* unb ®efe$=
Toftgfeit rebe, tjl längft gejeigt werben Operbft a. a. D.). 3n ^Bejug auf

©pradje unb £>arflellung erinnert fyabaM öiet an Sefaja (au<3 bem er 3.33*

11, 9. gerabeju entlehnt 2, 13.) unb bie 2lfaptjifd;en 'pfalmen, au$ benen manche

Raä)flänge »orfommen, Wieaob,! er im ©anjen bur^auö originell ifit (felbfl aud)

wo er anbere benüfct) unb feine Heine ©cfyrift in äftljetifcber £inft$t anerkannter

Sflafen unter ba$ Siortrefflidjjte öon bem gehört, roa$ unS in ben altteftament*

litten ©ä)riften »on poetifdpen unb prop!jetifd)en Setzungen »orliegt. [2Belte.]

O&abevt, 3\aai, flammte au$ einer franjöftfdjen ^amttie, welche ft^> burd)

manche berühmte ©lieber au$$eid)nete. $\aat Spabert, ein 33ruber beS ?lbte$

^ermann ipabert, war SanonicuS in ^ariö unb nacfymalS S3if^of »on SSabreS.

Slufgeforbert öon Sarbinal Richelieu unternahm eS Spabert in brei ©ermonen
ben 3«nfeniuö ju wiberlegen, worin er nacbjuweifen fudjte, baf 3<*ufeniug ben

$1. 2lugußin niebt »erflanben Ijabe. (£r war ber erße, welker gegen ^aufeniuS

fd?rieb, tnbem er atyt ©ä§e au$ bem 33udje beS 3anfeniu£ IjcrauSfjob, um ju

beweifen, voie anftöfig fein Suljalt fei (f. 3» SR. @d?rötfb$ (brijllicbe Kir^en=

gefcb/. 7. £&,!. ©. 376 f.). Sin 25octor ber ©orbonne, Antonius Slrnaulb, ant^

wortete bem Stfc^of oon 2Sabreö tn einer ©c^rift »om Safyxe 1640, wel^e aber

ipabert tttc^t irre matyte, ber oielme^r erfldrter ©egner ber Sanfeniflen blieb.

—

2)aS Seremontal ber ortentalifc^en Sh'rdje überfe^te er in'ö Sateinifdje
; fonfl ren-

net man ju feinen oorjüglic^^en ©Triften folgenbe: de gratia ex patribus graecis;

de consensu hierarchiae et monarchiae; de cathedra et primatu S. Petri.

Spabeidt, f. Slb^ffinten.

,s>a(»tt, f.
Kleibung, clertcaltf^e.

^abats9limmpn £fi%*) "n~)f Drtf^aft in ber (gbene Sttegibbo tm nörb-

liefen ^aldfiina; tn einer ^ier gefcb.lagenen ©<^Ia^t blieb ber ßönig Sofia«

C2 Kon. 23, 29. 2 S^ron. 35, 22—25.). «Ra$ ^ieron^muö Qu 3«*- 12, U.)

^ief e« fpdter 5D^arimianopoliö, bt'efeö war na^ bem Itiner. Hieros. @. 586 fieben*

je^n römif^e teilen »on Safarea unb je^n »on 3e\xeel entfernt, in ber Rabe

be$ beutigen Sejiün (Robtnfon, ^aldfltna III. 2. 792. Raumer, ^Jaldjl. 153,

bef. Rote 110).

föabtacfy (.Tf-r]Ti) nur 3adJKW* 9, 1. tn SSerbtnbung mit Damaöcu«, ba^er

wa^rfc^einlicb, Rame eine« tn bejfen Rd^e gelegenen DrteS; ba^in lautet aud? bte

SluSfage eineö Orientalen auö ber neuem 3ett, be« Araber« 3ofepb, 2lbafft,

welken 5Rid)aeli« baritber üernommen |>atj fte^e beffen ©upplem. 677 ff.
Ro-

fenmüller, scholia in v. t. ad Zach. IX.

^>afcrtatt, ^5dßfie, f.
3lbrian.

J^aftvian, Katfer CH7— 138), fommt ^icr nur tn 33ejug auf bie Saben

unb <lb,xiften in 33etrad?t. £>ie erfteren waren in Subäa im Siufffonb , ba $)ai>rian

ben £bron beftieg, würben aber bureb Wlaxtitä Znxbo, ben ©tattbalter »on^ubda,
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wieber $um ©eljorfam jurücfgefütjrt. ©egen fünfje§n 3a$re blieben nun bie

3uben rut)ig unb mögen wäfjrenb biefer 3eit bie f$on früher begonnene äßieber-

auferbauung ScrufalemS mit (Stfer betrieben Ijaben, aU je§t £abrian eine Ko-

lonie borten fanbte unb bet au$ t'^ren Krümmern ft$ wieber ert)ebenben @tabt

ben Tanten 51 e t i a Gapitolina gab; Aelta nac£ feinem @efö;led>t$namett, (£a=

pitolina, weil er bem capitolinifäen Jupiter einen Tempel auf ber (Stätte erbauen

lief?, wo ber Tempel bee? lebenbigen ©otteS geflanben ijatte. Wifyt lange nac^er

erboben bie 3uben abermal«! bie $a$ne ber Empörung. Der gclbberr 3u(in$

(Seocruö würbe gegen fte au$ Britannien abgerufen unb .beftegte fte 13G na<$

einem breijä&rigen Kriege, ber ben Svben ungeheure Opfer foftete. Sbabrian lieft

bie Statte, wo ber Tempel geflanben fyatte, pp3 ctt uni) mit @«fj betreuen,

Aelia aber wieber erbauen unb mit römifdjen (joloniflen beoölfern, ben 3«t>en

aber würbe hei StobeSflrafe »erboten, biefer ©tabt aud; nur fo nal}e ju fommen,

bafj fte folt^e Ratten fe^cn fönnen; nur einen £ag im 3a$r, ben »on ber 3er-

ßörung burd) Zitat, burften fte, itjr (Bc^tcffal ju beweinen, Serufalem na§en,

Unb jum bittern £o$ne lief} £abrtan, auf einem £t}ore »on Aelia, baS au$

2)?armor gehauene 33ilb eineS ©djweineS auffteöent ^ttkefü fronte £abrian aud)

nic^t ber ben S^riflen ^eiligen Drte, @r lieft an ber Statte ber Auferlegung

(grifft ein 23ilb Supiterö aufrichten unb auf ©olgat^a ein marmornes ber Venu$;

ferner lief* er in 23etl)le$em einen fyain jur (5t)re beg Abont'3 pflanjen unb wetzte

biefer ©ottt)eit bie £ö|>le, in welker £t)rif}u$ geboren warb, Die d;rijHid)e ©e-

meinbe a\x$ ben ©laubigen ber 3uben mufte glet'ct) ben übrigen Svtoen 3erufa-

lern, wo fte feit ©imeonö £ob im 3, 107 U$ jum 3. 137 breije^n S3tfc^öfc

jaulte — lauter ©laubige au$ ben Suben — »erlaffen, 9?ur Stiften au$ ben

Reiben blieben jurüdf, bereu erfter 33ifd>of SttarcuS $ie£. Sie? ju biefer ^eit

Ratten bie ©laubigen au$ ben 3«ben ju ^erufalem mofaif^e ©ebräuc&e unb felbfl

bie 23efa)neibung beibehalten, Diefe Dbferoanj $örte nun unter ben 9cec$tgläu-

btgen auf unb würbe nur noci) oon ben üftajaräern unb Sbioniten beobachtet, —
©ulpttiuS ©eoeruö fagt, unter Kaifer $abrtan fei bie oierte St)rtftenoerfolgung

gefa)eljen; bagegen rennen Weber -DMt'ton, noc§ £ertufltan, nod; ÖufebiuS ben

£abrian ju ben Verfolgern ber (Stiften; 23etbeS jebod; reimt ftdj gut jufammen.

^abrian nämliä) oerorbnete feine neue Verfolgung, liefj aber bie wiber bie St)riflen

gegebenen ©efc^e in Hraft, baljer bie <Btatfyaltet in ben ^roornjen wiber fte nac^

SÖilifür »erfahren lonnten, Woju fte au^ in #abrian$ Sln^änglic^feit an ben §eib*

nifo)en Aberglauben unb in feinem ipafü gegen bie 3uben einen befonbern ©runb
ber Aufmunterung ftnben mochten, Unb in ber Zfyat ftnb ju ipabrianö £eit oiele

Triften oerfolgt, gemartert unb gelobtet worben, baf>er ber ^1, ^teron^muö bie

Verfolgung ju ipabrianö S^ eine fe^r fo;were nannte, ÖuabratuS, ein jünger
ber Apoflel (_niä)t ju oerwec^feln mit bem fpdtern, um 170 blü^enben S3if^of
Cuabratuö oon At^en), unb Ariftibeö überreizten im 3, 131 bem ^aifet

3Sert^eibigungöfö;riftett für bie Triften, bie jur £eit beS ©efc^i^tf^reiberö (5u*

febiuS no* oor^anben waren, nun aber leiber »erloren ftnb. 9)?an »ermüdet,

ba^ biefe ©c^u^f^riften ba$ ?oo6 ber Stiften erleichtert $aben, Daju fam,

baf ©erenniuö ©ranianuö, ^roconful »on Aften, SSorfteßungen ju ©unfien ber

6t)riflen, bie auf baä blofe ©ef^rei beö ^öbelS hingerietet würben, an ben

Kaifer einfanbte, Auf biefe Vorjtellungen erlief $abrian an 3)?inuciuc? gunbanud,
ben 9<ac§folger beö ©erenniuö, folgenbec? <2bict: „3^ fytöe ben S3rief be$ (Seren-

niue? ©ranianuS, bem bu im Amte gefolgt bift, erhalten, X>ie @ac(>e fc^eint mir
ber Unterfuc^ung ju erforbem, auf baf? biefe ^cenf^en (bie Stiften) nict)t be-

unruhiget, auä) ben lofen Auflagern fein 9taum jur 23oSt)eit Qeftattet werbe,

SSofern bie 23ewof>ner ber sProoinj in folct)er Anflage etma$ 33eftimmted ju fagen
$aben, fo baf fte auö) oor bem 3üt^terfiut)le ed ju erhärten »ermögen, fo laf fte

et t§un, nia)t aber mit Anfügen unb ©efc^rei wiber fte »erfahren, Dir gejiemt
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e* »iclmebjr, gu unterfud)en, ob ^emanb gegrünbefe ffage fixere. SSofern einer

fte anfügt unb beweifet, baf? fte wiber baS ©efefc get)anbelt baben, fo fprid) Ur-
zeit nad) 2tta£gabe be$ S3erbreci)en$. 2Benn aber 3emanb

fie »ertäumbenb an*
flogt, ben ßrafe nad) b?r ©röpe be$ fä(fd)tid) angefebutbigten 23erbred)enS."

Sampribiuö, ein i>etbntftt>er ©d)riftfMer, beridjiet bie ©age, £abrian ^abe
gbrißum fogar unter bte ©ötter aufnehmen wollen unb l)abe beffwib Tempel
ojjne ©ötterbitber erbauen taffen, um, wie man »ermüdete, ba$ 23ttb @t>rifH

l)inein$ufe§en, fei aber burd) bte Sßorjxeßungen ber ^rt'ejter baoon abgehalten
worben, welche iljm bemerkten, baf alSbann bafb äffe SWenfcben bte anbern £em»
pel oerfaffen unb Sänften Werben würben. ©iefe ©age Ratten aber eben jene

Stempel ojwe ©über »eranlafjt, aber nid)t ba£ 23itb £l)rifh', fonbern beS f?ai=

ferg foffte barm aufgeftefft werben! Ruinart, Act. MM.; ©totberg, ©efd).
b. diel 3. £b>. 23b. VII. 3etrtauf 2, Bettraum 4. [©d)rbbl7l

,S>a#nfcn, f. 9tttbrafcb\

j^agariter, Spegariter Cö^rt, tnip^ift, Vulg. Agareni), ein arabifd)e$

Stomabenöotf, öftfid) »om Vorbau, würbe jur 3cit ©aul<3 »on bem (Stamme Stuben
aug feinen äBotmjt^en »erbrängt, »gl. 1 (£i)rott. 5, 10. 19—22. 33et biefem

Slntafi jogen fte o£ne 3«>eifel weiter füboftfid) in ben Streif beS wüjlen Arabiens,

ber ftd) an Sfloab anlieft, toefäalb fte $f, 83, 7. CVulg
;
82, 8.) aU bejfen

SBunbeSgenoffen genannt ftnb. SBatjrfdjeinl'id; bejeidjnen bie ''Ay^cloi bei Qtxabo

C16, 767.) «nb ^tofemäuö (5, 19.), W 3,

AyQses be<3 SDionöftuS $5erieg. CV. 956
»gl. Plin. 6 , 32.) baffelbe SBotf. £)er Warne $at ftd) ermatten in ber blutigen,

am &erftfd)en 2tteerbufen gelegenen ^rooinj $abfd)ar mit ber Spauptftabt el=2l^fa,

SKtebutjr, Arabien 339 ff. ©efeniuS ((£rfd) unb ©ruber s. v.) »ermüdet, bie

§>agariter feien ibentifd) mit ben aU £anbelgootf berüt)mt geworbenen ©erri)äern

am perftfd)en SDkerbufen , ba bie ©tabt eV%fy\a ganj auf ber ©teffe be$ alten

©errb> liege; biefer Slnna^me wäre bieSBebeutung beS Ramend Cö"1 ""^- = fflixtyt*

linge) entfpred)enb, xoeil nad) ©trabo 1. c. bie ©tabt ©errt}a »on babölonifdjen

glud)tlingen erbaut fein foff; bie SBe$eid)nung @errt)äer (o. N'*!!» ^mblittQe')

wäre bie baböIonifd)=aramät'fd)e, %> a garen er (> r^&r fliegen) bie arabifd)e.

T>ie 9vabbincn erffären fte aU Stbfbmmtinge ber §agar unb bie fpätern Stl)ar-

gumim burd) Ungern.

&>n#ßat C^^f meine ^ejte, ^pieron. : Festivus), LXX.: ''Ayyalog, Vulg.

Aggaeus) ift ber jel;nte in ber 9?eib> ber jwbtf deinen ^ro»l)etett, ber erjte, ber

nad) bem @rit unter ben jurütJgcfe^rten ^fffl^iten aU ^rop^et auftrat. Db fein

Sftame barauf Anbeuten wolle, ba^ er auf bie 2Bieberl)erftef(uttg beö ipeitigt^um^

unb bie %eiex ber 5 e
l^

e bjnwirfte, toie Soccejtuö unb SInbere meinen, ileibt

ba^in gejteßt. Ueber feine £eben$öert)ättniffe ftnbet fttt) in ber 33ibel fein

weiterer 2tuffd)tu^, als baf in feiner eigenen 9?ebe einfati) bie 3eit feineö öffent=

Iid)en SBirfenö angegeben wirb, ^atriju'f^e 9?ad)riti)ten jagten i^n eben jenen

(Mutanten bei f bie im erflen 3ab,x beö S9ruö mit Sofua unb <Bexabbabel au^

SBab^tonien jurütffel)rten , xoa$ aud) grofie 2Ba^rfd)eintid)feit l}at, ba er unter

eben jenen 23oItg§äu»tern aU ^ropljet t^ätig war C^nobel, ber 95ropi}etiSmu$

ber Hebräer. II. 378). Sie alten 9tabbinen nennen i^n neben Safyaxia unb

^Jlalea^i att SWitgtieb ber großen ©pnagoge Cef. Waehner, antiquitates Ebrae-

orum. I. 62), tton ber jebod) felbft bie jematige Sytjlenj oerfd)iebenem 3w>eifcl

unterliegt. Die alte Meinung aber, bafj Jpoggot ein Sngel gewefen fei, ber nur

twrübergel)enb , um gewijfe göttlid;e Aufträge auöjurid)ten, bie menfd)Iid)e ©ejtatt

angenommen l)abe (Hieron. ad Hagg. 1, 13.), l>at f<bon Stbeoboret U\eitiQt (cf.

Carpzov, introd. in v. t. III. 423). £>aggai fommt aud) in einigen ^fatmüber-

fd)riften oor, jebod) nid)t im Urterte, fonoern nur in alten Ueberfe§ungen; bie
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ateranbriniföe Ueberfcfcung nämliä; nennt i&n oor ff. 137. 145—148, bie fe=
fc^tto oor ff. 125 u. 126, unb bte lateinifdje 93ulgata oor ff. 111. 3n »tenjett

biefe« auf alter Ueberlieferung ober bloßer SDiutfjmaßung beruhe, wirb ftdj fcfywer»

Ii'c^ au«macb>n taffen. — Der ^nljalt ber noc$ oor^anbenen ©a)rtft £aggai'«

bejte^t ftc$ faft nnr auf bte Sieberijerfretlung be« jerufatemifdjen £eiligtbjim«

unb bte an biefelbe ftä) anfnüpfenben folgen. Sie ©djrift jerfaftt in oier Streite

ober Heine propb>tifd)e Dieben. 3« *> cr erften tabeft ber froptyet bte b'i«b>rige

©aumfcligfeit unb Diac&täfftgfeit in betreff be« Stempelbaue«, wäljrenb 3eber für

ftd> pradjtootte Soljnungen jjerjufteflen bemüht fei (1, 1— ü.). Der 23au war
jwar fc^on unter Soru« begonnen, aber unter befien Nachfolgern auf 23etrieb ber

©amaritaner wieber unterbrochen werben U$ in'« jtoeite Diegierung«jab> be« X)a»

riu« Spoftaöpi«, in welcbem £aggai biefe ÜJialjnrebe an ba« SSotl fjielt, bie, tote

er felbft berietet Ql, 12—15.), guten Erfolg fyattt. $n ber jweiten Diebe

rietet er ftd) gegen biejenigen, welche ben bereit« begonnenen Tempel für Hein

unb unbebeutenb ausgaben unb oert>eißt, bie Jperrlictyfeit beffelben werbe nod)

weit größer werben, al« bie be« erjten (2, 1—9.). Sie britte Diebe oerlunbet

für bie Seit nadj oottenbetem Stempelbau eben fo großen ©egen, al« früher bie

©träfe für bie bießfaflftge ©leidjgültigfcit gewefen fei (2, 10— 19.); unb bie

»ierte enblidj enthalt eine an ©erubbabel allein gerichtete Ser^eifung (2, 20

—

23.). — Da« 3eitalter be« fropb>ten ifl burd; ba« oorbjn 23emerftc im 2W*
gemeinen fd;on benimmt; aber felbft für bie einjelnen Dieben wirb bie Seit be«

Vortrage« nod; ganj genau angegeben in ben Ueberfdjriften, bie benfelben oor*

angefiettt ftnb; bie erfte fällt t^nen infolge tn ben fedj«ten, bie jweite in ben

ftebenten, bie britte unb oierte in ben neunten -Xftonat be« jweiten Diegierung««

jaljre« be« ©ariu« £ojk«pi«. Damit flimmt aud; ber ganje ^n^att unb Swed
be« 23ucb>« $aggai, fotoie aud) E«ra 4, 24. 5, 1. 2. ooltfommen überein. —
Der einheitliche Gffjarafter ber ©djrift Spaggai'« ergibt ftd) fdjon au« ber

oorigen 3n(jalt«angabe. Die natürliche, gleta)fam fitufenweife 2lufeinanberfotge

ber einzelnen Dieben unb tt)re Sedjfefbejiejjung ifl augenfällig, übrigen« neulich

wieber oon Jpäoernicf nadjgewiefen worben C^^leitung in« 21. St. St£l. II.

2ibttj. 2. ©. 403 f.). 3Gßa^rfcf>etnltc^ Ijat §>aggat bie £auptfad)e oon bem, wa«
er in mehreren ausführlichen, einbringlidjen Dieben jum SSolfe gefprocfyen, naü)f)er

in ber oon i§m nod; erhaltenen ©c^rift furj jufammengefaßt, woran« au<§ eben

biefer einheitliche Qf^arafter ftcb^ erflärt CSicb^^orn« Einleitung in« 21. X. IV.

424 f.). Die Dar fteltung« weife ift ber ©ac^e ganj angemeffen, zuweilen felbjl

ergreifenb unb rü^renb, wenn fte gleich oon Dieuern mitunter au$ al« oöHig

geifl= unb fraftto« unb aller 33egeifterung ermangelnb bejeic^net wirb 0>e 2Be tte,

Einleitung in« 21. St. 6te 2lu«g. ©. 370). [Seite.]

SgxiQioQtapfya, f. Steftament, alte«.

,S>nimu,
f. ^aonto.

^atne. 3« ben meiften b>ibnifcb>n Dieligionen begegnen wir bem ©lauben,

baß SBälber unb fyaine in befonberer Seife burdj ben 2lufentf>alt ber ©ötter ge«

^eiligt feien; ba« a^nung«oolte, ^eilige Dunfel, bie feierliche ©title oerfe^en ba«

©emütt) untoillfürlic^ in eine ^öt)ere ©timmung; bem ^eibnifeben 23ewußtfein

mußte fto) bie Sorftetlung ber unmittelbaren göttlichen ©egenwart an folgen

Orten um fo näb>r legen, ba e« nadj feiner ©runbanfeb^auung oon ©ott unb
Seit nie ju einer wahren Einftc^t in ba« Seben ber ^Jiatur gelangen fonnte. 33et

ben ©rieben erhielt ftcb^ biefer ©laube noeb^, al« ben ©Ottern fcfyon pracb^toolle

Stempel gebaut würben, Phn. 16, 91. Strabo 8, 593.; $äuftg waren bie Stempel

innerhalb ber % ipaine, Paus. 2,13. 27. Diefe waren unoerle^licb] , Ovid. fast.

4, 749. 2lud> im alten Stejtament werben ©arten, fc^attige ^äume u. f. w. al«

Orte genannt, wo man feine Slnbadjt ju oerrio)ten pjlegte (f. b. 2lrt. ©arten
lei ben Hebräern), befonber« al« ©tätten be« ©öfcenbienfie« (1 ßön. 14,



848 £afon be-v ©ute — £alberftabt.

23. £of. 4, 23. Sercm. 2, 20. 2 S&ron. 28, 4. u. a., namentlich ber Afdjeren

(f. ben Art. ©öfcenbienjT).

,<£>a¥*m fcer ©utc, f. 9? or wegen.
£>afcm S*1**/ f. Norwegen.
.^aladja, f. $cibrafdj.

J&qibevfiaM , 33t$tljum. Ueber bie 3ett unb ©rünbung biefeö 23t'£3t$um$

fc&wanfen bte Angaben, @ewöt)nlict)e Annahme tfl, baf? £aiberjtabt unter ben

ati^t tn$ neun burdj Sari ben ©rofjen t'm Sanbe ber ©acfjfen gegrünbeten 33t$-

t^ümern gewesen, baf? bte Seit fetner ©rünbung jwifäen bte 3<*W 770 unb 785
— bte 3fl&*e 770, 777, 780, 781 werben al$ ©rünbungSjaljre angegeben —
falle, bafj ipilbegrin, ber 35ruber be$ Ijl. SubgeruS, »ortjer 33if$of »on @t}alon$,

ber erjle 23tfc^of JpalberftabtS gewefen; enblia), bafi t>aö 23i$tt)um urfprünglict)

ju fettigenjlabt, »ermut^licty bem fpätern Dfterwtcf, feinen ©t$ gehabt, balb

ober na$ £alberjkbt »erlegt worben fei. ?eutffelb t'n feinen „£)alberft. Alter-

tümern" fe|t bte ©rünbung be$ 33istt)um$ in ba$ 3a$x 814, ba$ erfle SubwigS

fceö frommen, unb fe$t £>ilbegrin aU erßen 23if$of an. Sßir treten im Atlge*

meinen ber Anftcfyt 9?ettberg$ bei, bajj bie Seit ber ©rünbung, fowie ber sMme
beö erfien 33ifdjof3 unbejiimmt, bagegen waljrföcinlid) fei, baj? juerjtin ^eiligen»

flabt ber ©i§ be$ 23i$tt)um$ gewefen. Der (Sprengel be$ SBigtt)um$ be|nte jtdj

balb über bie ©auen 9?crbtt)üringau, <partingau, Darlingau, £aftngau unb

©djwabgau au$, würbe aber buret) bie iöiSttjümer Sftagbeburg unb 2tterfeburg

fpäter fe$r eingeengt. Der £ob ipilbegrinö wirb angefe^t in baö 3«£* 827; als

fein üftaä)folger £t)iagrm genannt. Dritter 23if$of war ber berühmte ipaomo,

840—853. §itbegrin (II.) wetzte bie ftirö)e be$ 1)1. @tept)an alt feinen Dom
im 3<*$* 859 ein, unb »erme^rte bie @tiftgbibliott}cf. 9<?aa; feinem £obe 887
regierte Agtulplj. Unter 33ifct)of ©igmunb I. (894—923) erhielt baS Sapitel »om
ßaiferbaö 9fedjtber freien 93tf<$of«n>a$l. <£« folgten ftdj 33ern$arb (968); £ilbe=

warb (996), Arnotplj (1023). Arnulplj erteilte Spalberftabt im 3. 998 bie 3led)te

einer ©tabt. 3m 3. 1012 fefcte fapft ©enebiet VI», bie ©renjen ber brei 23iö-

t^ümer Jpalber (labt , SDferfeburg, 9#agbeburg feft, worüber feit langer 3ät Un=-

einigfeit gewaltet Jjatte. Die ©renjen öon Spalberftabt waren fofort bie 33i$=

ttjümer $ilbe$t)eim, Hamburg, Sttagbeburg, SD?erfeburg, Naumburg unb Siftainj.

£)a$ 5ftä|ere hei Seucffelb a. a. O. @. 349, — Arnol^ erhielt baö (Jigent^um

über bie ©tt'ftägüter. (Sr baute bie Siebfrauenfir^e 1005, bie in einem bpjan»

tinifdjen @t9l noi^ je§t jie^t unb jüngfi wieber jum firt§licl;en @ebrauä)e ein=-

gerietet worben. Auf Ärnotp|> folgte 23rant^o. X)ie 23ifc^öfe »on ^alberftabt

fngen an, ft^ ,,»on ©otte^ ©naben" ju nennen. 35urfarb I. folgte im 3« 1036

alö eilfter 23ifo;of üon Spalberflabt. Sr baute ben ^Jeter^of , unb 24 SSo^nungen

für bie Sanonifer (1059). Unter IBtf^of »urfarb II. (1088) würbe baS %i$*

tljum burc^ ipeinrt^ IV. unb feinen Anfang »erwüjlet. Derfelbe erhielt ba$

JÄec^t, an gewiffen fteften ba$ Pallium ju tragen unb hei ^5rocefftonen ftö) ba5

Kreuj »ertragen ju laffen. Ditmar (1088) jiarb fec^je^n Stage nac^ ber Saf>l;

i^m folgten ju gleto;er £tit jwei Sifo^öfe, ^)erranb unb ^riebrt'4>. geriet fiarb

im. ^a^r 1103, biefer würbe im 3. 1106 bur# ipeinriö; V. auf einer @önobe ju

Dueblinburg entfe^t. 9?a# i^m regierte 3?ein^arb (1122), ber ruhigere Reiten

erlebte. Otto I. würbe im 3. 1127 oon $apj* ^onoriuö II. entfe^t. 3m % 1131

wieber eingefe^t, würbe berfelbe im 3» H35 jum jweiten SD?ale abgefegt. 2)i=-

fä>f 9tubolp^ regierte W 1151. tym folgte Ulriu;, ber im 3- H60 nat^ fa*

Ufiina jog. 3n ber 3wif^enjett war ©ero 33if$of, welker im 3. 1177 bem

Utri$ wieber weisen mufte. ipeinric^ ber ?öwe eroberte 1179 £alberjtabt unb

na^m Ulric^ gefangen. 33ei bem ©tuvje ipeinria)^ erhielt 33tf(|of Dietrich üblfige

Sanbe^^o^eit unb manä> ^etle öon ben ©ütern beö Sbwen. Ueber^anpt na^m

ber ©runbbeftfc be$ a3i^t^um« in ben nä^fien 3a^4unberten bebeutenb §u. ®a$
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33i«t$um erhielt unter 21nberm bie ©tobt §orenburg, ©röningen (1233), Krop*

»enjtebt (1253), bte ©tobt Segeleben (1288), 2lfd;er«leben (1319), <5rm«leben

unb 33urg galtentern (1332) u. f. w. 93on fpdtern 33ifd)öfen »om 13ten 3ab>
£unbert an nennen wir: Sonrab »on Krofecf, 2llbred;t I., ©raf »on 21nl>att

^1297— 1324); Sltbrecbt II., ber einen burd; Sternen« VI. i$m gefegten ©egen*

fciföof tjatte. 6r »erntete im 3* 1342 ju ©unften be« 2ttarfgrafen Subwig

»on Reifen, tiefem folgte 2ltbred;t III. (1366—1390). (£t würbe im 3. 1367

burd; ben 33ifd;of ©eb^arb »on 5j>itbe«{>eim in einer <&tylaö)t gefangen «nb balb

wieber lo«gegeben. 33ifd;of örnjt, ©raf oon §ob>nftein r nab>t juerjt einen

2Öei$bifd;of on. Unter 33ifd;of 3o|>ann »on Spo^m (1420) empörten ftd; bie

falberftäbter. Srjt im 3. 1425 tonnte Sodann ipalberfkbt lieber erobern. 2In

ben 2tufrüb>ern würbe fhrenge ©träfe »offjogen. £)ie 23ifd;öfe SBurfarb III. unb

ßrnjt II. gegen Snbe be« loten 3atjrf>unbert« erweiterten ba« £>od;ftift burd;

Eroberungen. 2)ie Deformation ergriff juerft bie ©tabt, bann ba« 2anb , enbtid;

ben großem £b>it be« (Ja^tter^, 211« im 3. 1566 ber Iefcte fattjolifdje 33ifd;of

gejtorben, fo wählte ba« dapittX ben ättejten ©ob> be« §erjog« 3ultu$ »on

23raunfd;Weig, ipeinrid; 3ultu$, bamal« jwei 3a$re alt, bamit wäfjrenb ber „21b=

miniflration" be« £od;jh'ft« bie »ieten ©djutben bejafjlt werben fönnten. (£« gab

»on je$t jlatt ber 23ifd;bfe „Slbtmmjtratoren" »on Jpatberftabt. Speinrid; war feit

1589 $er$og »on 23raunfd;weig unb fdjaffte im 3* 1591 bie „fat^olifd^en (£ere*

monien" in falberjtabt ob. Waty feinem £obe im 3* 1613 folgten i£m bret

feiner ©öljne al« Stbminijtratoren ju 5patberjtabt; unter tiefen war aud; ber be=

rücbtigte (5$rifttan, ber in ben erjten Reiten be« breifigjdfjrigen Kriege« (f. b. 21.)

fo grofe« Unheil über £eutfd?tanb braute, Wafy beffen frühem Stöbe (1626)

braute e« ber fat^otifebe Streit be« QapiteU bafjin, baf ber Srjljerjog Seopolb

SBit^etm »on Deßreid; »on Kaifer unb f a»fl jum 33ifd;ofe »on £alberfhbt ein*

gefegt würbe — ber lefcte fatfjotifd;e 33ifd;of be« ipocbftift«. £>urd; ben weft-

»£ätifd)en ^rieben würbe Jpalberftabt at« ^ürftentfjum bem ipaufe SBranbenburg

jugefprodjen (1648). ©citbem blieb e« bei SBranbenburg, ba« nad; bem 2:obe

Seopolbö (1662) »öttigen Seft^ baoon ergriff. (g$ lief »on bem alten 23i«t§ume

aU 3?eft nur baö Kapitel übrig, in welkem »ier ©teöen mit Kat^olifen befe^t

würben. SSgt. J. G. Leuckfeld, Antiquitates Halberstadenses, 1714. 4. —
JÄettberg, Kird;engefd;. 2;eutfd)lanb« , II. 469. — C. Sagittarius, hist. Halber-

stadiensis, Jen. 1675. — ?. Sftiemann, ®efd;id;te beö »ormatigen 33iöt^um0 unb

je^igen $ürftent|)um$, in^befonbere aber ber ©tabt ipalberftabt, baf. 1829. —
Sucanuö, ^riebrid;, bie Siebfrauentird;e ju ipatberjtabt, bereu ©efdjidjte u. f. w,

befdjrieben aU Slnbenfen on bie Dejtouration unb (Sinwei^ung berfelben om
^fingftfejte 1848. ipatberftabt 1848. [®om$.]

,s>a(cs, Slleranber »on, tauty 2tle6 genannt) einer ber grbften ©d;olajtifer

beö Mittelalter«, Rammte au« (Snglanb, unb $atte feinen tarnen »on bem Rlojter

§ale« ober 2tle« in ©loucejterf^ire, worin er erjogen worben war. 211« 3w"8l''ng

ging er roh »iele feiner Canb«leute nad; ^ari«, um unter ben großen 3??eiftern ber

eben beginnenben ©d;olajtit feine ©tubien ju machen, trat bann fpdter felbfl ol«

Se^rer ber fd;ola|lifd;en ^3^ilofo»^ie unb £beologie an biefer ^)od;fd;ule auf, unb
würbe im 3. 1222 aud; SJttitglieb be« »or ^urjem geftifteten §ranci«canerorben«»

(Sin frommer §ranci«caner $atte i^n im tarnen ber 1>1. Jungfrau barum gebeten,

bamit er burd) feine ©ele^rfamfeit bem Örben me^r 2lnfeb]en gebe. Gnc war
bamal«, ol« er in bie Familie be« % ^ronci«cu« eintrat, bereit« Doctor bet

^eologie, unb fo ber erfte gfonci«caner, ber biefe SBürbe befieibete, benn einer*

feit« $atte bie auf bie SWenbicanten eiferfüd;tige ©orbonne fte »on ben ocabemifd;en

©raben ou«gefd;loffen , unb anbererfeit« war e« ben ^ranci«canern »on i§ren

eigenen £>bern im Sntereffe ber Demut^ »erboten
,

fold;e ffiürben anjunefmen.
(Srj* im 3. 1244 gelang e« bem ^a»jte ^nnocenj IV., für bie ^ranci«coner unb

SirdjcntMifon. 4. 55b, 54
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Dominicaner öon ber Uniöerfttdt ju <pari« bie 3ulaffung ju ben acabemifcben
©raben ju erwirlen. — Uebrigen« bot Slleranber« 2cben wenig äufjerlicb; SDcerf-
würbige« bar; e« war ganj ben ©tubien gewebt, unb ber 2Ätt- unb ÜHaä;wett
nüfcticb. bura) bie grofe 3a$I öon ©djülern , welche Sltexanber um ft$ fammelte,
unb worunter ber % 33onaöentura (f. b. 21.) ber berüt)mtefte geworben ijt.

2ttit Slleranber ipaleftuö beginnt eine neue (*öoa;e in ber mittelalterlichen 2Bijfen=
fa)aft. ßurj cor feinem auftreten waren bie ©Triften be« 2Iriftotele« unb ber
arabifa;en Slriftotetifer , namentlich be« Slöicenna, im cb>iftticl)en 2lbenbtanbe
befannt geworben, unb tjatten ungemeine« 2fuffet)en erregt. DaS (£rjte war,
bafi einige ©eleljrte Übeln ©ebraucb baoon matten, unb bie neue 2Bei«l)eit gegen
bie alte Kircbenletjre anwenbeten, namentlich Daoib öon Dinanto Cf. b. 81.)

unb 2lnbere @ß$. bitter, ©efct). ber c^rijtt. s$t)il. %% HI. ©. 632. 2flarbac§,
©ef#. ber $bt'f. 33b. II. @. 297). liefen gegenüber war nun Slferanber öon
ipale« ber grfle, welcher ben Slrijtotele« unb 2löicenna im Sntereffe ber ortt)oboren

£t)eoIogie öerwenbete, unb bamit bie ariftotelifdje pitofoöt)ie, welche föon oon
einer ^artfer ©önobe C1210) »erboten worben war, ni#t nur wieber ju St}ren
braute, fonbern auct) it)re nachmalige $errf$aft bereits einleitete. 2lua) bie Wie*
tbobe, bie er babei einfcbtug, würbe mafjgebenb für alle ^olgejeit, unb beflanb
barin, baj? er jtet« bie ©rünbe pro et contra in föllogiftifd) er gorm vortrug,
unb jum ©o)tuffe biefer £>iatectif feine <5ntfo>ibung (solutio) folgen lief. 2ßie

fejt er übrigen« auf bem ^Infetm'fdjen ©oben fianb
,

jeigt feine fcbjjne Srllarung
über ©tauben unb SBijfen: „wenn wir, fagt er, bie 2lrt, voie in ber Geologie
ba« 33er£ättm'j? be« ©lauben«, ober ber Ueberjeugung, jum Siffen benimmt wirb,
mit ber 2Irt, wie bief? in anbern Biffenföaften gefcbie$t, »ergießen, fo ijt bie

Orbnung eine umgelegte. 3n ben übrigen Biffenfdjaften ijt bie Ueberjeugung
eine bura) bie 2Sernunftt^ätigfeit ober ba« Denfen »ermittelte, unb ba« wiffen»
fc^aftlic^e Srfennen ge$t ber Ueberjeugung öoran; umgefet)rt »erhält e« fiä) mit
ben religiöfen ©egenftänben. GErfl nacfjbcm wir bicfelben burct) ben ©lauben un«
angeeignet t)aben , fönnen wir jum »ernunftmäfigen (Srfennen gelangen. Diefe
Dinge tonnen nur öon benen, welcbe reine« iperjen« ftnb, öerjtanben werben, unb
biefer 9?ein$eit werben wir burct) Beobachtung ber göttlichen ©ebote tt)eitt)aftig.

Der ©laube, bur<$ ben wir jur Ueberjeugung gelangen, ijt ba« Siebt ber Seele,

unb je meb> Siner bur<$ biejj £ic$t erleuchtet worben, befto met)r wirb ba« 2luge

feine« ©eifte« baburö) gefcbärft, um burct) 23ernunftgrünbe öon bem ©egtaubten

3cec$enftbaft 5" öeb" e"" (%$> ^eanber, ßircfcengefö. «Bb. V. 2. ©. 570). —
T)a* 2lnfeb>n be« Slteranber oon ipate« war fo groff , baf man it}m bie @t)ren=

namen Doctor irrefragabilis (unwiberfpre$tict)er ge^rer) unb Theologorum Monarcha

beilegte. Üttanclje erftdrten it)n auo) wegen feiner oben angeführten SWetbobe für

ben erjlen eigentlichen <3c^ola|Tifer. ©ein berüt)mtefle« SBerf ftnb feine auf 35e=

fel)l be« ^5ab{ie« Siwcenj IV. gefertigten (Jommentarien ju ben ©entenjen be«

Sombarben (Quaestiones seu Commentaria in libros IV. Sententiarum) , oft aua)

Summa Theologiae genannt. (£r fiarb, e^e er biejj Serf ganj »ollenbet fyatte
,
ju

^Jari« im 3« 1245; feine ©c$üter aber festen e« fort, unb »eröffentlidjten e«

$um erfien WaU im ^. 1252. ©päter ijt e« ju Nürnberg C1482), S3afel C1502),
SSenebig C1575) unb Söln (1622) gebrudft worben. Ob Slleranber ber Srjte

War, ber einen folgen Kommentar ju ben ©entenjen be« Sombarben lieferte, ijl

zweifelhaft; naä) öubin (de Script, eccl. T. II. p. 1501) foK ^etcr öon ^oitterS

ba« erjte, aber U^ je§t ungebrucfte SGBerf biefer 2lrt gefertigt t)aben. SBie bem
aber immer fein mag, geroifi l)at 2lleranber« Arbeit auf bie fpatern Kommentatoren

ber ©entenjen grofjen (Stnftu^t geübt. 2lu«jüge au^ biefem merfwürbigen SBerfe

geben un« Sramer Cgortfe^ung ber ÜBoffuetfa;en Settgefct). 33b. VII. ©, 166 f.)
unb ©cbrötft), (Streben gefd). 93b. XXIX. ©. 10—54); »erbunfelt aber unb au«

ben ©cbulen öerbrdngt würbe aiewnbwd ©umma in 33dlbe burc§ bie ©umma
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beS Slquinaten, unb bie (£ommentarien be$ 33onaoentura unb £>un$ ©cotuS. —
Slujjer feiner (Summa »erfaßte 2Heranber audj eregetifd>e SBerfe, Postillae in

universa Biblia; ob jebod? bte unter feinem tarnen gebrückten dommentarien über

bie ^falmen (Sßenebtg 1496) unb über bte Offenbarung 3ot)anni$ Cfatit

1647) wirflieb i&m angehören, bejweifelt £>upin (nouvelle biblioth. T. X. p. 72),
ja er fdjreibt erjtere Cbie ^faimenerflärung) bt'rect bem £ugo »on ©t. Saro ju.

Stecht bagegen ift baö SGBerf Commentarius in Aristotelis libros III. de anima (Oxon.

1481), unädjt aber ber Commentarius in Mefaphysicam Aristotelis (er ijt öon bem
23arcefloner 2)octor 2Ueranber »on 2Ueranbrten) ferner bie Summa de virtutibus

(gart'S 1509), bie Destructio vitiorum (Nürnberg 1496) unb ein ju Styon ge-

brückter Commentarius in IV. libros sententiarum. Einige SBerfe oon 2tteranber

ftnb »erloren gegangen, anbere foflen nod) ungebrueft in ben 33tbtiotb>fen öon

Sflatlanb unb Orforb Hegen (ogl. Dupin, 1. c. p. 72). [$efefe.]

j^aftearnaffud CdXixaQvuooog'), in ber 33ibel 1 9Jcacc. 15, 23 ermähnt,

bte größte unb feffejle ©tabt in Sarien an ber üftorbfüjte be$ ceramifcb>n -ütteerbufenS,

früher 3 eP^9ra genannt, würbe oon 2)oriern au«5 £rö$ene gegrünbet (Herod. VII.

99. Strab. XIV. 653. 656. SDttf. Mütter, £orier I. ©. 104. 107. ff.) unb gehörte

jur borifdjen Jperapoh'S, öon melier auSgefloffen (Herod. I. 144) fte unter per»

ftfcb> £>errfdjaft tarn, StygbamiS warf ftdj jum ^rannen auf unb feine üftacbfom-

men brauten in ber ^olge ganj Sarien unter it)re SBotmäfh'gfeit. 23on 2Ueranber

würbe bie ©tabt erobert unb jerflört, wornaety fte fte!) nie meb> jur »origen

23Iüt$e erfc&wang. 3)ie @ef<$ict)tf$reiber $eroboru$ unb DionöftuS würben t)ier

geboren, unb ba$ oon 2lrtemifta ber Qbattin unb @cb>effer be$ Äönt'gö 30?aufotu$

bafetbff erbaute 2D?aufoIeum würbe ju ben fteben SBunbern ber Seit gejault.

yiaty bem Sri! wohnten aueb" 3«ben in JpalicamaffuS (Joseph. Antt. 14, 10. 23);
je$t b>ifjt e$ 23ubrun. Ueber bie Ruinen f. 3tticbaub Corresp. d'Orient. II. 489 sq.

,<Cmltr<rar, feit 817 33ifcb>f »on Sambrai unb 2lrra$, „vir doctrina

Apostolicus et fide Catholicus" (Baldric. 1. 1. c. 38 in chron. Camer.), war in ber

^Begleitung be$ SrjbifcbofS @bbo oon $t)eim$, aU biefer 822 jur frebigt be$

doangeliumS ju ben £>änen (f. b. 21.) ging (f. ^3er$, Script. VII. p. 291).
Subwig ber gromme bebiente ft# feiner 828 ju einer ©efanbtfäaft an ben ßaifer

Sttidjaet »on Sonjiantinopel. Nebenbei fammelte bjer Jpalitgar »erfebiebene Reli-

quien für feine jft'r$e, fefjrte erft 831 wieber jurüci unb ftarb am 25. 3ü*u
feeffelben 3a£re6 auf ber £etmreife. ipalitgar »erfaßte auf Slnfu^en be$ @rjbi-

f<$of$ (£bbo, ber beforgt war „quoniam ita confusa sunt iudicia poenitentium in

presbyterorum nostrorum opusculis atque diversa et inter se discrepantia et nullius

auetoritate suffulta, ut vix propter dissonantiam possint discerni, unde fit, ut con-

currentibus ad remedium poenitentiae, tarn pro librorum confusione, quam etiam

pro ingenii tarditate nullatenus valeant subvenire" (ep. Ebbonis ad Haiich. in Baldr.

chton. 1. 1. c. 38. unb Ui ¥ex§, Script. VII. p. 416) — eine Qtanonenfammlunfl

tu 6 föücbern , bie ft$ gröptent^eil^ mit bem 33ufüwefen befaf te. S)iefe «Samm-
lung jtetyt in Henric. Canisii Lect. ant. ed. Basnag. T. II. p. II. p. 81 etc. unb üt

Andr. Gallandii Bibl. vet. PP. T. XIII. p. 521 etc.; £ugo SÜttenarbuS $at ba3

fe^^te 33uc^ (über poenitentialis) in notis ad S. Greg. M. Sacramentarium ebirt,

©. über ipalitgar, aufer b. ct't. (J^ronicon, Sigebert c. 122 de vir. illustr.; Flo-

doart, 1. 2. c. 19. hist. Bern.; Aimon, Cont. 1. 4. c. 116; s33ermaneber$, Äir<$en»

re$t § 133. unb ben 2lrt. Sanonenfammlung 23b. II. @. 306. [©t^röbl.]

£>a(d$ettett hei ben Hebräern, f. f u^fac^en.
$>almci\>e,

f. 93Iafiu«tag.
S>ajttau (]?:si), oberfter SBeamter unb (Sünjtling be$ Köntgö Sl^aöoeru^

(@jib. 3, 1. ff. f'bie 2(rt. 2t^a^öeru«, unb Wer), befölof wegen einer ibm
»on SD?orbcc^at jugefügten Seleibigung bie Vertilgung fämmtli^er Suben unb
erhielt baju mü) bie Jöniglic^e ©enebmigung, fiel jeboo) no^> »or ber 2lu$füb>ung

54*
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ferne« $>lane« unb gerabe in golge beffelben t'tt föniglidje Ungnabe unb würbe
i>ingeria)tct. Er wirb «I« ein Slblbmmting »on Stgag O.^k Ejlf>. 3, 1) bejeid;net,

unter welkem bie fpdteren 3«ben ben amalefitifcfjen Rbnig 2igag (Dtum. 24, 7.

1 ©am. 15, 8. 9. 20. 323 verfielen (Jos. Antt. XI. 6, 5), unb formt ben Spaman
i>on bem fd^on ju SD^ofeö 3ett bem Untergang gewebten 23olfe ber 2imatefiten

(Erob. 17, 14 f. £>eut. 25, 17 f.) abftammen taffen. Die aleranbrinifc&e Ueber=

fefcung jebocr) (Efty. 9, 24) unb bie bcuterocanom'fdjen 2lbfc$nitte be« 23ud;e«

Eflf>er (Eftb\ 16, 10) bejeidjnen ifjn al« einen Sttacebonier. Daf fein SRante unb
ber 9?ame feine« 23ater« perftfcb ijr, fann nad) Dan. 1, 7. nid;t »iel bagegen
beweifen. SSgl. £erbjr, Einleitung 23b. IV. ©. 274.

&amandfefi, f. ^urimfefr.

tS>amatI) (nsn, ^E{.idd-, Alfeld-, Vulg. Emath) , Jjpauötftabt eine« fleinen

fyriföen (Staate«
T

(21mo« 6, 2. 3aa;. 9, 2. Serent. 49, 23. Ejed;. 47, 16) in

ber «Kd$e be« Libanon (9li($t. 3, 3.), welker (nacb, 9?um. 13, 22, unb 34, 8.

*>gl* 3of. 13, 5. 1 tön. 8, 65 „eon ber ©egenb »on Spamattj bi« an ben 23acr)

Sleg^ten«") bie nörblid;e ©renje be« tjebräifd;en ®ebkte$ »erben foHte. £ijoi ber

Stönig »on Qamafy trat mit Daoib in freunbfcfyafttidje 23ejieljungett (2 ©am. 8, 9).

©atonto befafü einen Zfytil feine« ®eUett$ (2 Eljron. 8, 4), fpäter würbe e« ber

offörifc&en 3ttacr)t untertänig C3ef. 10, 9. 36, 19), unter ber fyrifcfyen £>ber$en>

lia)feit erholte e« ftet) wieber unb Ijelft »on biefer Seit an bei ben ©rieben 'ZjVu-

cpävaia am Dronte« (Plin. h. n. V. 19. Jos. antt. L 6, 2. Ptol. Hin. Ant. Evag.

hist, eccl. III. 34. üftünjen). $m Mittelalter erfcr)eint e« wieber unter bem alten

Tanten fyamtf (öl+^3 uni> l'ß i c fc* n0($ "ne bebeutenbe ©tobt »on ungefähr 30,000

Einwohnern. 23urr
i

b\ 9?eife I. ©. 249 ff.
— Die $amat$iter Onan) ftnb nad)

ber 23ölfertafel (@en. 10, 18) SWbmmlinge »on Eanaan (f. b. 31.).— blit biefem

^atnat^ ifi nid;t ju »erwed;feltt Spammatb! msn (wo« noct) Räumer, tyal 126.

getrau) eine ber feften ©tobte in @t. üftaptjttjali (3of. 19, 35.) , in ber ÜKätje be«

fpdtern Liberia«, ant wejHicr)en Ufer be« @ee« ©enefaretlj (Lightfoot, opp. II,

224 sq. unter Berufung auf Angaben ber £b>lmubijren, »gl. ßuxtorf, Tiberias

p. 4. cap. IV. ed. Basil. 1665). $n unb um ZifoviaS gob e« berühmte warme
23dber (Buxtorf, I. c), bab>r ber Warne n»n thermae gonj jutreffenb; oucr) 3o=

fe^u« (Antt. 18, 2. 3) rennt in ber ÜKdf)e »on Liberia« 23dber ev *wfir}., Idfi-

fuaovS wofia avTi~. *>gl, 9?obinfon, III. 2, 509, $eil, Kommentar j.33. Sofua,

353. unb 3323. tbnige, 135. Sfom. [Röntg.]

jgambutQ, 23i«t^um bofelbft. 211« 9)Jittelpunct für feine kleine, ben

germanifc^en Sorben jum (£b>ijtcntljum ju belehren, grünbete Sari b. ©r. t>on

Stachen au« (Idibus Maji 834) ba« @rjbi«t^um Hamburg, welche« ber gro^e npr»

bifc^e Slpojtel, ber ^1. 2to«gar (f. b. 21.), al« erjter Srjbif^of inougurirte. tym
gob 23ifc^of Seuberict) »on 23remen beutlict) feinen Slerger barüber ju füllen, bo^

burc^ ba« neugegrünbete Erjjtift feinen Snrereffen Eintrag gefdjefjen fei. Der
©prengel be« neuen Erjbiföpf« follte laut ber $unbation«urfunbe be« ©tifter«

ouc^ bie Cd'nber „Groenlandia, Hollinglandia, Islandia unb Scandinavia" umfaffen,

fo ba^ ber Erjbif^of »on Hamburg al« ^rima« be« ^rtfiltct>en Sorben« betrau-

tet werben mufjte. Mvä) unter 2lu«gar bem ipeiligen erfolgte bie 23ereinigung

ber Rirc^en »on Hamburg unb 23remen (f. b. 21.), ju bem Einen Erjbi«t^um

Hamburg = 23remen. @cb>n er no^m feinen ©i$ in 23remen, ba« i^m für feine

Appftolifc$en arbeiten gelegener freien; ober erft im 3. 1223 würbe bie Verlegung

be« erjbif(|öfli^en ©i$e« »on Hamburg nae^ 23remen förmlich au«gef»roc^en.

Da« 2)omco»itel blieb übrigen« in Hamburg. 3in 3* 1531 fcörte ber lat^olif^e

@otte«bien|t in ber 2)omfir$e ju ipomburg auf. — 3efct befielt »on biefer ölten

Jatb>lif{$en iperrli^feit faum me$r ber ©Ratten, ^omburg, bie reiche, ftolje
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5?anbel$jtabt, jctfjft unter etlichen 145,000 (Sinwotjnern faum me$r 4000 Katfjo»

lifen, bie ben „norbifc^en 3??tfftonen
/
' einverleibt ftnb.

S&amelbuvQ, f. 23onifaciu$ unb Statten»

&amcün§, f. SeffiuS.

,s>anfc= unb (&pattnbiettft ber ^aroc&ianen bei Kirdjenbauten, f*

Söautaft.

ä£»<iitbMiftcguttg. 2)ie £anbauf(egung war f4>ott Bei ben Suben ein reli-

giöfer ©ebraud). ©o ftnbet ftd) int 23udje SrobuS bt'e SSorfdjrift, bei ber 2Bei£e

ber s
]Sriejler bt'e Spänbe auf ben Kopf eines DpferfalbeS unb jtoeier Dpferwibber ju

legen (29, 10. 15. 19). 211$ 3<>fue Rubrer be$ SBolfeS 3frael würbe, übertrug

ibm au$ «Wofe« biefe* 2lmt unter £anbauflegung C4 SWof. 27, 18—23). 3m
neuen Seftamente fegnete unb Reifte 3efu$ auf tiefe äöeife OKattb.9, 18; 19, 15)»

£>er a)ri|tticf>e (JultuS bebient fidj i^rer gleichfalls fe^r oft. ©o war fte in ber

SSorjet't eine ber Zeremonien beä KatedjumenateS (Augustin. de peccat. merit. I.

2. c. 26; Chrysolog. serm. 52. »gl. 2lpftg. 9, 17), unb »fl noo) jc$t eine ber

öorbereitenben Zeremonien be$ £aufacte$. 33ei ber §t'rmung unb s)5riefterweit)c

ift fte unerläßlicher 33ejtanbtl)et'f ber $eiet
f

ja (bei le^terer wenigftenä ganj ge=

toify') Üttaterie beö ftcbjbaren 3eifycn$ beö ©acramenteS (2lpftg. 8, 14— 17; 19,

5. G; 20, 28; 1 £imotf>. 4, 14). 2)en tränten legt man auc$ in »ielen Kirnen
bt'e ipdnbe auf: baffelbe gefdn'ebj bisweilen, wenn ein ^3riejter (j. 35» ein neuge=

weiter) in ober auf er ber Kirche ^emanb fegnet. — £)er gwnt nacb, beftet)t bie

fircbjicfye ^anbauflegung barin, bafj ber @eiftlict)e (23ifc§of ober s]5rteßer) ent*

Weber feine beioen ipänbe, ober feine rechte ipanb allein auf baS ipaupt begjenigen

legt, ju beffen ©unften ber religiofe 21ct oorgenommen wirb, ober audj fo, baff

er bie ipdnbe gegen baS £aupt beffetben auSftrecft: jeneS nennt man £ 6, trotte-

fie QxsiQod-iala)
t
biefeS £t)irotonie ^lqotovlo), Uebrigenö iß bie ipanb»

auflegung ein niä)t unpaffenbeS 33i(b beö Reifen 2öunf(^eö ber Kirdje, eS möge

ftdj @otte$ ^eiliger ©eifi auf benjenigen Ijerm'ebertaffen, für ben gebetet wirb,

äßenn nämlidj ein §reunb bem anbern ttjdtige iptlfe »erfpric^t, ijt ber Spänbebrucf

gleicbjam ba$ Siegel ber SSerldfigfett beö SerfpredjenS. Sift ferner ein ©rojjer

ber Srbe ^entanb feinet ©cfyu^eS unb 33eiftanbe3 oerftdjern, fo legt er nicfjt fetten

einem folgen bie £anb auf bie ©ctyutter. <£$ ijt, aU wollte er ib.m in ©ebä^r-

benfpra^e fagen: ,/^erlaffe bi^> barauf, bu fteljjt unter ber Dbb,ut meinet 21rme3
f

meiner geizigen unb p^fif^en traft/' 2)oa) Yoa$ ift ber ©cf^ be$ 9)fenf^en,

wenn ber Sperr nictyt fö)ü§tV ©otteö kräftiger 2trm, ber ft(^> über 2lbra$am, 3faaf

unb 3«cob erbarmte, unb ba$ SSolf 3fraei auö bem Sanbe ber ^nc^tfc^aft in ba$

Sanb ber SSerb^eifung führte, ijt aßein ber ma^tige 23aum, unter beffen ©Ratten
feine ©onne ber 3Serfucb,ung brennt, weber (Sturm nocb, ®evoittex fcb.aben. 2)iefet

2trm ijt nod) je^t ni^t oerfürjt. äßie natürliu; bab,er, wenn ber ^riefter aU ber

Verwalter ber ©nabenfdjdfce ber ^irc^e über benjenigen feine ipanb auöfirecft,

ben er fo eben mit altem Vertrauen ber Db^ut beö ^>öä)jlen empfte|>lt! — @tb,fief?*

lic^ ift nocb, ju bemerfen, baf ber ^riejler in ber $1. Stteffe auo) eine £anbauf=>

legung über bie Dpfergabe oornimmt. So ij^ biefelbe eine Dlaapa^mung ber

©itte ber 3«ben, bie §anb auf ben Kopf ber Dpfertbjere ju legen C3 SWof» lr

3. 4), unb fimtbübet, baf 3 ef"^ f"r unö ftü) opfere, unfere ©ünben auf jtc$

labe. [§r. 3£. @c$mib.]

,^> anbei hei ben alten Spebrdern. ©er ^anbel, aU gegenfeitiger 21u$=»

tauftbf ber ^3robucte, muf nacb. ber Statur ber @ac|e wobl fo alt fein aU bie 2ln-

erfennung oon Sigent^um unb öigentt;umörecl>ten. 2lu6 bem 2luötaufct> entßunb
jeboo; balb ein etgentfic^ed Kaufen unb SSerfaufen, unb fa;on ju ^bratiamö 3^^
wirb bt'e 3abfung mit ©ilberftücfen, gangbar beim Kaufmann, geleitet (f. ©elb).
Uebrt'genö war ber feanbel im 2lltertt;um junctc^ft 8anbl}anbel, unb im Orient
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wegen ber »telen Süßen unb ber räuberifcb>n SSotfSßämme unb wilben Spiere,

Welche biefelben unßcjjer matten, Karawanentjanbet. (£S traten ftcb, nämlicb,

§anbetSIeute in biemliä) grof er Slnjatjt jufammen
, festen ßd) für tyre 3üge be*

ßimmte 3e»ten, ©trafen unb ©tappelpläfce feß jum Sßaarenlager unb jutn 3tt>t-

fa>nt)anbel, Gebleuten ßdj meißenS nur ber ßameele unb befd;ränften ß# auf
foßbare unb letzte 2Baaren. <SoIo)e 9?eifegefeflfc$aften Riefen Karawanen (nn^
©ber WTbty »erf. yfj -T) arab. (jf^J), unb burcb^ogen föon int patxiaxfy'a*

Iifd;en Bettalter ^aläßina. 2In eine foldje, auS mibianitifdjen Kaufleuten beße^enb,
würbe $. 33. Sofe^ oerfauft C@enef. 37, 25—28). £>er ©ee^anbel würbe
weniger getrieben unb fonnte begreiflidj, fo lange bie ©d;ifffab>t noo) auf einer

niebern «Stufe ßunb, nur ßüßen^anbel fein. £>ie fltydntjter fdjeinen ßcb, juerß
in ber ©d?ifffab>t befonberS £er»orgetf)an unb grof e JpanbelSreifen jur ©ee unter*
nommen ju $aben (©enef. 10, 4. 1 ßön. 10, llffO, wo$u fte aud; buro; itjre

geogra»bifd)e Sage angewiefen waren unb auf bent na$en walbreidjen Libanon
baS erforberttdje ©cbjffSmateriat leicht ermatten fonnten. £)ie Hebräer jebodj,

obwohl ben ^önijiern benachbart, fdjetnen an ifjrem Spanbet geraume 3eit bjn=

burö; wenig ober feinen Wnfyeil genommen ju b>ben. 3b> Jpanbet war meißenS
nur einb>imifd;er £anbet, unb eS f^einen jur Belebung bejfelben namentiiä) au#
bie brei ipauptfefte nebenbei mitgewirft ju b>ben. üßte ndmlio; noct) je^t bte

3Baflfa$rtSjeit ju Wlecca fo ju fagen ber bebeutenbße 3a£rmarft in Arabien iß,

fo werben auö) bie Hebräer jene Stage, wo faß bie ganje Nation beim <peiligt:t)uttt

jufammen fam, nebenbei ju äljnfidjen ©adjen benü^t, unb gar 2)?ancb> etwas
»on i^rem Ueberßuffe an ben $8erfammIungSpIa$ gebraut unb bagegen ju ib>m
Unterhalt nötige £>inge eingefauft ober eingetauscht $aben. 33efonbere S3eßim-
mungen über ben SpanbetSöerfetjr enthalt jwar baS mofatfcb> @cfe$ nidjt, auf er

baf eS trügficb> Sflafe unb ©ewicb> ju gebrauchen »erbietet C^eoit. 19, 36 f.

®e\xt. 25, 12 ff.); bod; begünßigte eS ben £anbel, namentlich ben auswärtigen,
feineSwegS. 2Bätjrenb feine einjige 23orfd;rift beffen gbrberung bejwecfte, würbe
jebem Hebräer fein 2lcfer angewiefen, ber i|>m fo »iel eintrug, als er ju feinem
Unterhalte beburfte, unb jugleicl nod; bafür geforgt, baf berfelbe i$m unb feinem

£aufe nie gänjltc^) öerloren ge^en fonnte, fo baf er jum Srwerb burc^> ^anbet
feine befonbere Siufforberung me^r fyatte, ^rietn würben 3in\en Ui SSoIf^genoffen

»erboten unb mit bem 3>*betjab> Porten alle erwirften ©Bulben auf, waö beibeS

tn ausgebreiteten ^anbelSgefc^dften begreiflich fe^r nadjtfjeilig werben fonnte. @S
fann bab>r nic^t fe^r befremben, baf bie Hebräer, mit 2luSna^me eine« biofett

^affto^anbelö mit 9lat\xx* unb Kunflprobucten, um ben auswärtigen Jpanbef »or
2)aoib unb ©alomo ftä; nicb]t oiel fümmerten. ^wax $at man aud) »on er^eb»

liebem auswärtigen Jpanbet unter 2)aoib feine beßimmte ^ac^ric^t; attein ba er bie

Jpäfen Statt) unb @3t'ongeber (f. b. 21.) am rotten Speere erobert fyattt Q2 ©am.
8, 14) unb mit ben Syriern in freunbtidjem SSerne^men ßunb (2 ©am. 5, 11. 1 ßön.

5, 15), fo iß eS $bcj)ß wa^rfcb" einlief, baf er biefe günßigen Umßänbe auc^ jum
£anbel werbe betiü^t ^aben, jumal er nacf> 1 St)ron. 29, 4. Ui feinem £obe
3000 Stalente @otb auS O^ir unterlief (Satjn, bibl. 2lrö)äof. I. 2. ©. 31).
^ebenfalls aber war ber auswärtige ©ee^anbel unter ©afomo, geleitet »on
töjrifd&ett ©eefeuten, bebeutenb. 2Son Säiongeber auS fuhren feine ©ä)iffe nad)

SDt^ir unb brauten »orjügfi^eS ©olb, ©anbel^olj unb ©belßeine jurücf Cl fiön.

9, 26—28. 10, 11. 2 Gt}ron. 9, 10), auf bem mittetränbifeben Speere fuhren ße
nacb^ 2:arfcir)ifc^ C$;artepS in Spanien) unb brauten nac^ 1 Äö». 10, 22. „aufer

©olb unb ©Über, woran im SUterttjum ©»anien überaus retet) war (Metallis

plumbi, ferri, aeris, argenti, auri tota ferme Hispania scatet. Plin. hist. nat. III.

»gl. nod; bie »ielen 3 e"3fiffe Ux filtert über ben ©ilberreic^t^um ©üanienS itt

Bocharti Phal. p. 169 sq.), nod) D^njü, D^ip unb D^srt, nac^ ber gangbare«
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Srftdrung: Elfenbein, Slffen unb ffauen" C^e»*/ Komment, über b. 3333. ber

ßönt'ge 6. 156). 25a aber bte ©ä)ifffaf>rt nteiflen« ßüftenfä)ifffab>t war unb

langfam ging, fo brausten biß £anbel$fä)iffe, bie naä) £arfä)ifä; fuhren, bret

$a£re, tt« fte wieber jurücffamen Cl fiön. 10, 22. 2 Scroti. 9, 21). 2it>er ßerabc

tiefet 3e«traum fann jum 33eweife bienen, bajj biefe @ä)iffe »on irgenb einem

£afen am Sflittelmeer, etvoa »on 3<>ppe (ößl. 3<>n. 1, 3), niä)t aber »on Sjion*

gebet auä bte gafjrt begannen unb Slfrica umfegctten, unb bann auf biefem SSege

wieber jurütffebjrten, Wie 3D?ie$aeli$ meinte (Spicileg. geogr. Hebraeor. ext. 1. 98 ff.),

unb a\xä) 3<*b> ju glauben ßeneißt ijl C^ä)äoI. I. 2. ©. 31); benn ju einet

folgen ftafyxt mürben bamalS, um oon alten anbern Unwa^fcbeinlicbfeiten ju

fä)weigen, brei $a$xe bei weitem niä)t hingereicht babcn. Wlit ©atomo ^ötte aber

biefet oortb>iff>afte ©ee^anbet wieber auf. ©eine unmittelbaren ^adtfotger waren

in gotße ber £rennunß beö 9ietä)e$ burä) anbere £)inße in Stnfpruä; ßencmmen,

unb erß Jtöniß Sofaptjat, ungefäbr 80 Safyxe naä) ©alomo, fuä)te tyn auf's Üfteue

in @ang ju brinßen unb lief Ui (Ejiongeber ©ä)iffe bauen, bie naä) Opljir fahren

fottten. 2)er 33erfuä) mifüglücfte aber, bie ©cbiffe würben oor i^rer Slbfafjrt burä)

einen ©türm jertrümmert Cl ßbn. 22, 49. 2 £b>on. 20, 35—37). Unter feinem

Sftaä)fotger ^oram ßinß öjiongeber wieber an bie Sbomiter oerlcren, bte ftä) oon

Suba unabhängig matten (2 £bn. 8, 20—22. 2 Sfjron. 21, 8—10). 2lma$ia

unterwarf fte jwar wieber, unb Uffta brachte (£lafy wieber an 3«ba jurücf, aber

fä)on untet 2ld>aö fam e$ wiebet in bie ©ewalt bet ©iprer, unb fcbeint oor bem
Stil nie me$r jübifä)e 33eft$ung geworben ju fein (f. @tat$). 2lufüer jenem

©ee^anbel unterhielt aber ©alomo auä) noä) einen bebeutenben Sanbtyanbet mit

2legopten unb ©»rien, beffen ©egenftanb b>uptfdä)liä) dg9ptifä)e s]3ferbe waren

(1 Äön. 10, 28 f. 2 (S$ron. 1, 14—17), unb mit £oru$, wobei namentliä)

@9prejfcn= unb (Sebernb>lj ßeßen SÖßaijen unb Oel eingetaufä)t würbe Cl ^bn.

5, 24 f.). Sanb^anbel würbe aber auä) naä) ©atomo fietS mefjr ober weniger

lebhaft getrieben. 2lu6 (S$eä)iet j. 33. er|>eflt, bafj auä 3«ba unb 3\xael nament»

Iiä) Saijen, 33acfwerf, $onig, Del unb 33alfam naä) XyxuS gebracht würbe

C27, 17). 2)oä) wirb auä) biefer ^)anbel meijtenS nur ^5affto^anbel gewefen fein.— 2lnber$ »erhielt cö ftä) in ber naä)erilifä)en ^ät Sie in »erfä)iebene ?dnbet

jetftteuten 3"ben »etlegten fia) gern auf ^anbel, wenn ftb an i§rem So^norte
gute ©efegenb>it baju Ratten, festen ftä) bann wobl a\xd) mit itjren SSol^ßenojfen

in ^alciftina in SSerbinbunß, unb brachten fo auä) meljr Seb^aftigfeit in ben ^alä*

flinenftfä)en ^)anbel felbft. X»ief gefd)a^ namentliä) in Sleg^oten, wo fte jur ^eit

ber ^tolemder am äg90tifä)en £anbef oielen 2tnt^eil nahmen CF. S. de Schmidt

diss. de commerc. et navigat. Ptolemaeorum). Slnbererfeitö würbe auä) in ^atd=

Pina felbji oon ben fpdteren gürften ber £anbel oielfaä) begünjiigt. ©er 3J?ac=

cabaer ©imon j. 33. oetbefferte ber ^pafen ^u Seppe Qi SWaccab. 14, 5) unb
$erobe$ legte ju Sdfarea einen neuen an CJos. Antt. XV. 9, 6). 5tber auä) fä)on

früher, jur ßeit S^ra'ö unb 5fteb>mia'$, waren bie Soä)enmdrfte ju ^erufafem

fo bebeutenb, baf fte fogar oon tyrifeben ^anbeWleuten befuä)t würben C^e^.
13, 16), unb jur ^tit Sbrifii würbe befanntliä) felbfi im Sempeloor^of ^)anbel

getrieben mit ©»ferneren unb % ©d)efeln (ßlatfy. 21, 12. 5o^. 2, 14—16),
£)ie 30?ifä)na tebet foßat fä)on »on Gramem, bie in ben ©tabten um§erjie§en

CMaaseroth 2, 3) unb mitunter i$re SBaaren auä) ju treuer aufbieten unb ju

beoort^eilen fueben CNedarim, 3, 1). Steffen fä)eint boä) auä) noä) in ber naä)eti=

Iifä)en3eitbaö mofaifä)e ©efe| einer lebhaften Setreibunß beg ipanbel«, namentliä)

beö auöldnbifä)en , fjinberfiä; ßewefen ju fein. Sdre biefeS unb bie eißent^ümliä)e

©teltunß 3frael$ J«m ipeibent^um niä)t im ÜBeße ßeflanben , bie Hebräer mürben
in ^aldflina o^ne 3weifel fowotjf oor aU naä) bem (£xii ein bebeutenben Spanbett*

öolf ßeworben fein. 2)enn bie ©elegen^eit baju war anwerft günjtig, „t)it palä-

^inenftfä)e Äüjle war in ben ältejten 3^'ten altein unb au^fä) tief Iiä) in bem 33efi$e
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be$ 2Belt$anbel$ , beö $anbel$, ber Europa mit Slften oerbinbet." — „Sßenn
bie ^atäfttnenfifc^e Küfle k ben 3«H«nberten, in weldjen ber Spaniel aucb anbere
©trafen eingetragen fyatte ,

bie eine grojje 2ttenge »on üttenfcben näprcnbe, bie

»on ben »erfcbiebenßen Golfern befugte unb mächtigen £anbel$jlaaten (Sjiflcnj

barbietenbe war, fo wirb fte oor ber ©ee^errfdjaft ber ©rieben unb im aM=
nigen 23eft^c be$ ^atibriö — — eine nocb »iel gröfere 33ebeutung für biefen

gehabt baben" OQextfyeau, jur ©efcbicbte ber Sfraeliten. ©. 121. 125). Cf.

Tychsen, de comerciis et navigationibus Hebraeor. ante exil. bab. [äßelte.]

.S>an&#cfb, f. Lauderaium.
$asiMitit0, ^eilige, ^nfoferne ber fromme (£$rijt afleg au$ Siebe ju ®ott

ifjut unb leibet, iji jeber Stritt unb ©cbritt beffelben heilig, ^eilige £anblung,
gottcSbienjHicbe £anblung, ©ctteSbienff. <£* gilt Ijier ber SluSfprucb be$ %
fjetruS (I. 2, 5): „SSerbet ein geiftigeS <pau$, ein fceiligeg ^riejtertijum, um
geizige Opfer barjubringen , bie ©ort burdj 3efum Gtyriftam wohlgefällig finb."

3n einem engern ©inne »erjte^t man unter beiliger ober gotte$bien|Hid;er $anb»
lung jieben Sultact, 5. 33. ben £aufritu$, bie SeitjwafferauSfprengung , bie fird}*

liefen ^rocefjtonen u. b. gl. $m engten (Sinne ift biefeS SSSort fönonöm mit

„9#efcancn", batjer bie Sluffcbrift im (£anon ber 9)?efjbüd;er „Infra actionem".

23gl. tjierju ben 2irt ©eifi liebe ©adje.

$£>artbfd)rtften ber fQibeU a) Die $anbfd)riften be$ alten £efta-
mentS, unb jwar 1) bie bebratfefoen ber protocanonifeben SBücber.
2Bie im 23orau£ ju erwarten, mürbe »on ben Hebräern fd)on im 2Iltertt)um für
genaue unb correcte 2lbfd)riften ber l)ebräifd}ett 33ibeleremplare grofie ©orge ge-

tragen. <&$ ert)eflt btef nic$t nur au$ einigen bafjin bezüglichen üftotijen unb
SSorfcbriften für bie 2lbfcr)reiber im ££almub unb auö bem in ben £r)aimub auf*

genommenen, wiewohl ir)m niebt urfprünglid) anger}brigen £ractat ©opl>erim

(ö'nB'iö), fonbern wirb aucb noeb burd) bie befannte 5podiadjtung unb t}l. ©djeu,

bie fte »on j[et)er oor i^ren t)eifigen 23üd)ern Ratten, fattfam »erbürgt. £>afü fte

namentlich aucb jur 33efeitigung etwaiger gebier gute 5>anbfcbriften , befonberS

£empeleremplare, oergtidjen unb barnad) fehlerhafte QEremplare corrigirten, er=

fyeUt auö bem £ractat Xaanify (f. 68. 1.) beö jerufalemifct}en ££almub Cef- Light-
foot, Opp. II. 284 s<f.). ©puren foldjer (Jorrectionen £aben fieb nod) erhalten

in ben im £ljatmub erwähnten unb auet) in bie SWafora übergegangenen w aufer=

orbentlic^en ^uneten/' bem 3*tur unb £ifun ©optjerim, bem teri oelo ^etib :c.

Ogl. 2:übing. Duartalfcbrift, 3«$«0. 1848. ©. 600 ff.). 2>af ieboeb befungeacb-

tet bie »erfebiebenen 2lbfd;riften fd;on im Stltert^um jum Zfyeil feljter£aft waren

unb me^rfad; »on einanber abwichen, jeigt ber famaritanifebe ^entateueb unb bie

alten tleberfe^ungen. 2)ie nad;^erigen 23emü^ungen ber ^^almubtfren waren

nidjt geeignet, eine fefte unb möglich fi fehlerfreie ^erteögeflaltung ju ©tanbe ju

bringen, i^re ungebunbene unb jum &§eit jügeltofe 23e£anblung beö %nte$ jum
3wecfe itjrer rabbinifeben 23eweiöfü^rungen C»Ö^ 5lübing. Duartalfdjr. 3alr9»

1842. ©. 19 ff.) mufte ber tlnöerfe^rt^eit beö £erte$ oie!me|tr gefd^rlid) aU
förbertid) werben. (£rft bureb bie SWaforet^en nacb bem Stbfc^Iuffe be« 2;^atmub

würbe ber ^ebräifebe 33ibeltert nac^ 2>?afgäbe ber münblict}en unb aflmdftfig febrift^

lieb werbenben lleberlieferung reoibirt, ooealifirt unb accentuirt, unb biefer mafo=>

ret^ifc^e %ext würbe öon ba an ber allein übliche unb gültige b^braifc^e Sibel-

int, wenn gleicb fc^r angefe^ene Sefjrer fic^ no<| eine 2>e\t lang nidjt unbebingt

nacb ben 33eftimmungen ber 2)caforet^en riebteten, xok 3.®. ber berühmte <5aa=

bia Jpaggaon (ogl. 2. 2)ufeö, literatur^ijlorifc^e Mitteilungen. ©. 82 ff.). Unb

biefi i|l nun aueb ber £ext, ben mit ganj unbebeutenben 2lu^na^men bie noeb er=

^altenen £ebraifd;en 23ibelbanbfcbrtften au^ älterer Seit barbieten, ©ie b^aben übri=

genä fämmtltcb lein fe^r bo^ie^ 21(ter, toa8 feinen ipauptgmnb barin baben mag, ba^

einer 2>orfcbrift im 2:ractat©op^erimjufolge Qtf. de Rossi, var. lect. prol. p. XVI.)
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correct getriebene unb für ben ©pnagogenbienft bejtimmte (Jremptare, nad;-

bem fte abgenufct waren, forgfaltig »erborgen ober »erntetet »erben mußten,

um r\iä)t profanirt ju »erben, ©o reicht feine ber ipanbfcbriften, bt'e mit Seit*

angaben oerfetjen ftnb, über baS eilfte 3a£rbwnbert jurücf, unb oon benen, bte

fem Datum $aben, werben nur gar wenige für alter gehalten. £)e 9toffi fennt

nur eine et'njige £anbfd?rift, bt'e fetner Meinung nadj auS bem achten 3at)rt)unbert

f>errüt)rt, unb ebenfalls nur eine, bte er in'S neunte ober jet)nte 3at)rl)unbert fefcen

ju bürfen glaubt; bagegen ber Codex Vindobonensis, ber Codex Malatestianus unb
ber Codex Mediceus geboren fdjon in'S et'Ifte 3a§rlmnbert (deJRossi 1. c. p.XVII.}.

So tfl e$ faum anberS möglich, als baß man in ben ipanbfdjriften überall nur
bem maforet$ifd)en Zexte begegne. X>a eS übrigens fcfynnerig war, genaue, fefjfer*

freie £anbfd>riften naa; ben Regeln ber Sttafora ju oerfertigen, wenn niu)t fcfjon

ein gutcS maforetbj'fa;eS (Sremplar oorlag, fo entftunb balb bte <Bitte, baß man
^anbfdmften , bte »or anbern unoerfennbare SSorjüge Ratten unb mit befonberet

(Sorgfalt corrigirt unb reoibt'rt waren, als üfl u ft er 6, anbfTriften gebrauste.

Dbwob/1 wir biefelben nur nod) auS ben ©Triften älterer Sftabbinen fennen, bte

ftd) öfterö auf jte berufen, fo 6,at t'^re ^enntniß bod) aud; für unS noety einige

SBidjtigfeit t^eilS wegen beS 2InfeljenS, t'n bem jte ehemals gefUnben, tt)eilS

wegen beS SinfluffeS , ben fte auf bte ©ejtattung unfereS gemeinüblicfyen ^ebräi*

fdjen 33ibeIterteS gehabt $aben. UU bt'e wicfytt'gfien berfelben erfd)einen ber je»

rufalemifd)e (r^b-^TT1 -isd) unb ber babolontfdje Sober C1 - 3- ^sö)»
Srfterer :t)at ben 2taron ben üflofdje auS bem Stamme 2tfct)er, baljer einfad) be»
2lfd>er genannt, jum Urheber, unb gelangte befonberS in 3erufalem unb ^alä*

jtina ju großem Stnfe^en, unb eS würben nadj i£m bt'e bortigen £ anbfTriften

corrigirt; teurerer wirb bem Sflofcfje ben Daoib auS bem ©tamme üftapfjtali, bal>er

einfact) ben Sftapljtatt' genannt, jugefdjrieben unb gelangte ju gleicher Güfjre in

SBabplonien. ©o fam oon felbjt bt'e Unterfdjeibung $wifd;en ifraelitifdjen, b. $.

paläfh'nenftfdjen (rtf-itt"1 -| -i2ö) unb bab9lonifd;en S^anbfdjrtften (ran ^B03 auf.

Sener jerufalemt'fdje ©ober würbe aber nt'd)t bloß t'n ^erufalem unb ^aläftina,

fonbern fpäter aud; in 2teg9pten, unter anbern felbjt oon SJcaimonibeS, jum Sor-

rigiren ber 33ibet(janbfd;riften unb als Original ju neuen 2ibfd?riften gebraucht,

weßljatb er aud) unter bcm üftamen ägopttfd;er Sober oorfommt. £)iefer fann

bemnad) fo jt'emlt'dj als bt'e ©runblage beS nacbb.er im 2lbenblanbe oerbreiteten

b/ebräifc^en ©tbelterteS angefeljen werben. 51ußerbem werben nod) als 9)?uj^er^

b^anbfeb^riften erwähnt ber Codex Hillelianus ^bbn 'i^d ober "»bJ&Sr, Kimchi,

sepher schoraschim s. v. bw), ber oon Rillet bem Jüngern hergeleitet, jebof^

nur in Spanien unb vok eS fdjeint nur an einjelnen ©teilen als maßgebenb »er=

glichen würbe; bann ber Codex Sinai O^o "^0") unb ber ^entateud) oon
^ert'djo (•-^^ •c^n'), bie jebod) auf bt'e ©eßaltung beS oerbreiteten mafore-

t^t'fd^en Wertes feinen bebeutenben Sinfluß gehabt ju ^aben fc^einen (cf. Hot-
tinger, thesaur. philol. p. 106 sq. — Carpzov, critica sacra p. 370 sq. — de
Rossi, var. lect. prolegg. p. XXIII sq.).— 25ie nod; erb,altenen b, ebräifcb,en Sibel»

^anbfeb^riften ftnb ttyeitS ©t>nagogenr ollen, t|ieilS ^rt'oat^anbfc^riften.
S)t'e erftern, weil jur SSorlefung in ben ©pnagogen beflimmt, enthalten aud; nur
bt'e/enigen ^eile ber 23ibel, bie t'n ben ©9nagogen öffentlich oorgelefen werben,

alfo ben $>entateud;, bt'e £apljtaren, baS 23ucb/ @jib,er. ©ie ftnb mit bem Dua=
brat=211pb,abet gefd;rieben ob^ne 23ocale unb Slccente, aber mit ben ungewöhnlichen
33ud;flaben (literae majusculae, minusculae, inversae, suspensae), unb fowoljt t'n

SBetreff beS Schreibmaterials als ber SSerfab^rungSroeife ber 2tbfd;reiber folcb^er

Rollen enthalt ber £ractat ©opb^ert'm eine ÜJcenge 5um Sttyeil fleinlic^er unb bt'S

in'S @injeln|te geb^enber 21norbnungen unb SSorfcbrtften. Die Collen muffen ge^

fct)rieben werben mit fcbtr>ar$er 2;inte, nur ein 33ua)|tabe mit einer 2:inte oon
anberer garbe ober mit ©olb maebt bie Slbfcbrift orofan unb für ben ©onagogen=
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gebraut untauglich 2lber auclj nic&t jebe %xt »on fdjwarjer £inte ift erlaubt.

Senn fohlen, ober Vitriol, ober ©umtut, ober faulet Saffer ju iljr genommen
werben, fo ifi fte untauglich, 2flan mufj fte bereiten mit 3tuf oon oerbranntem

Del ober ^edj, biefen mit §onig buchteten unb £art »erben faffen, unb wenn
man fc&reiben will, bie Sflaffe mit ©allwaffer aufweisen (cf. Schickard, jus

regium Hebraeorum ed. Carpzov. p. 96 sq.). ©obann barf nur getrieben werben

auf St^ier^äute, aber nur oon reinen gieren, unb beren %eU nid;t »orö« ober

fo bünn ift, baf bie ©djrift burctyfcblägt. 2)ie £>aut ifl übrigen« tauglich, wenn
auc$ ba« Zfyiex ni$t orbentlicb, gef$lacf?tet worben ift, nur ift bie ipaut eine« jer=

riffenen ber eine« abgeftanbenen Spiere« »orjujieljen. £>ie Zubereitung berfelben

muf aber fc^on mit ber gehörigen Intention, Material ju einer ©önagogenrotfe

ju liefern, gefctyeljen; ba^er ftnb £l)ier$äute, bie oon Triften, Jpeiben, ©amari*
tanern, überhaupt oon 9h'ä)t-3uben jum ©c&reiben prä'parirt worben ftnb, un*

tauglich, weil nur $uben jene Intention in rechter 21rt Ijaben Tonnen (Schickard,

I.e. p. 89 sq.). 2)o ba« Stbfc^reiben felbft noö) mistiger iji, al« blof bie 3«-
bereitung be« 9D?aterial«, unb in noety leerem ©rabe bie rechte Intention erfor*

bert, fo läfjt ftcb, benfen, baf brauchbare ©spnagogenroffen oon ^en felbfi ge=

fetyrieben fein muffen; oon Reiben gefebriebene muffen oergraben, oon Jpäretifern

getriebene oerbrannt werben CSchickard, 1. c. p. 126.). £>e* 2lbfc^reiber muf
f\6) ju feinem ©efc^dft eigen« »orbereiten, ein autljentifdje« Exemplar jum Dri*

ginal nehmen unb beim 2lbf<§reiben beffelben jeben 93ucbftaben, beoor er i£n

febreibt, eigen« anfe^en, um feinen geiler ju begeben. 25er 3?aum jwif<$en je

jwei SBudjfiaben eine« SBorte« muf ein ipaar ober einen Joben breit fein, jwi»

fc$en jwei SBorten muf er bie 23reite eine« feb,malen 33ud)ftaben«, jwifcb>n jwei

^arafc^en bie 33reite oon neun 33u$ftaben, unb jwifc&en jwei 33ü$ern bie 33reite

oon brei feilen betragen. 25 te beiben Sieber be« ^entateudj« Q&xob. 15. 25eut.

32.) muffen ftic^enweife getrieben fein. Den tarnen ©otte« barf ber 2lbf$reiber

ni#t mit einer neu eingetauchten geber fetyreiben, unb wenn er beim ©c&reiben

beffelben oon einem König begrübt wirb, barf er ben ©ruf nidjt erwiebern, M$
er ben tarnen au«gefcb,rieben $at u. bgl. (»gl. (Si$|jorn, Einleitung in ba«

21. Z. 4te 2tu«g. II. 461 ff.). 2)ie ooUenbete Slbfc^rift wirb fobann einer ftrengen

^eoifion unterworfen, unb wenn fte nur wenige geiler Ijat, werben biefelben

»erbeffert; %at fte aber auf einem S31atte mc^r al« jwei $cl)Ux
f fo t'fl fte untaug=

lic^ unb wirb »ergraben (Menachot, f. 29, b.). £)ie hei ber Sorrectur tauglich

erfunbene 2lbfcf>rift wirb bann an beiben Snben mit Darmfaiten oon reinen Zl)ie°

ren an jwei Qtylinber befefitgt unb aufgerollt unb bient fofort jum @9nagogen=

gebrauch. — ^ür bie SSerfertigung oon ^rioaf&anbfcbriften befielen feine fo

firenge SSorfc&riften. 2)a« Material ju benfelben ift ber freien 2Baljl überlaffen.

SKan nimmt boju ^^ier^äute unb Pergament, aber oft auc^) 23aumwoHenoapier

unb gemeine« Rapier, unb fc^reibt bie SBudjftaben mit fc^warjer 2:inte, bt'e 23ocale

unb 2lccente gern mit einer onbern, oerjiert auc^ wo^l bie 2lnfang«worte mit

oerfc^iebenen färben unb mit ©olb. 2)o« gormat ift ^ier wieberum beliebig,

golio, Duort, Dctao unb juweilen £>uobej. X>ie gewöhnliche ©c^rift ift bie

Duabrotfcbrift, juweilen aber wirb oud; bie rabbinifc^e Surftofc^rift gebraucht.

2lbgefcb>ieben wirb gewö^nlic^ bie ganje ^ebratfe^e 23ibel, unb juweilen wirb beut

$ebräifcben Zext noc^ eine Ueberfe^ung, meiften« bie c^albdifcbe, beigefügt, bie

bann in eine eigene Kolumne neben ben £ert ^in fommt, ober in berfelben So»

lumne bem Zexte oer«wei« nachfolgt. Daju fommt manchmal noc^ bie fleine unb

grofe 9^afora, bie Slnjeige ber farafetyen unb ipao^taren, unb etwa ber eine

unb onbere gefegte rabbiniföe Kommentar, ^n biefem gaUe fielen in ber 9?egel

Zext unb lleberfe^ung cinonber gegenüber, ben 3wifc§enraum nimmt bie fleine

ÜJtofora ein, oben unb unten beftnbet ftefe bie grofe 3)?afora, unb ben noefo übri=

gen $aum ring« ^erum nehmen bie Sommentaricn ein. 25ie einjelnen 23üc^er
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ftnb burdj Swifäenxäiime oon einanber getrennt, bie entweber leer ftnb, ober

fromme (Sprüche, ober bi'e 3«^ ber 2Ibfcbnitte unb 23erfe beS oorauSge|>enben

33uä)eS enthalten. 2)te Slufeinanberfolge ber etnjelnen 33ücber ift bei ben ^Jro=

rieten unb fpagiograpljen ungleich Ein £ljeil ber ^)anb>f^>rt'ften , xoie namentlich

bie teutföen, rietet ftd> biefjfaflS nadj ber ttjalmubifäen Reihenfolge, wiewohl

nic^t ftreng unb auSnafjmSloS; ein anberer, wie bie fpanifdjen, fcbliefjt ft<$ me^r

an bie üttafora an, jebodj ebenfalls nic^t burebweg unb ausnahmslos. Da einmal

jwei abweia;cnbe Reihenfolgen gleiche Berechtigung Jjatten, bie tfjalmubifebe unb

bie maforetyifcbe, fo glaubten bie Stbfdjreiber roeber an bie .eine noety an bie an=

bere ffreng gebunben ju fein (»gl. iperbfl, Einleitung in'S 21. %. I. 124 ff.).
—

DaS 2111er biefer Spanbfcbriften ifl in ber Regel ni$t leidjt ju befh'mmen. 2)ie

Duabratfc^rift jeigt jtoar in »ergebenen £anbfcl>riften aueb einen etwas »er*

fä)iebenen tyaxattex. allein biefe 23erfd)ieben£eit weist nic&t auf oerfebiebene

3eiten, fonbern auf »ergebene Sdnber fjin, in benen bie Spanbfcbriften entfianben

ftnb. Die feböne regelmäßige Duabratform ber 23udjflaben ift ein Äennjeictyen

fpanifc^er 5p anb fünften, wogegen bie »erfebobene georüclte RSombuSform ben

teutfe^en Spanbfcbriften eigen iß, unb bie italientfc^en jwifctyen beiben bie Witte

galten. Der oerfdjiebene ©djriftd)arafter ber Spanbföriften iffe ba£er fein 9>cerf=

mal, aus bem ftd) t'^r Filter erlennen liefe. Süudj baS 23orf>anbenfein ober $e$Un
ber 9flafora unb ber SSocalc unb Slccente ift für bie 23ef*immung beS SllterS niebt

mafjgebenb, roeil biefe Dinge oft in Spanbfä)riften fehlen, bie ben Unterfc^riften

jufolge $iemltd> jung ftnb, wd^renb fte in alteren öorfommen. D^ne^in fc&eint

leine Spanbfc^rift aus ber £eit »or Einführung ber 23ocale unb 2lccente ftd) er»

galten ju Ijaben. %\x§ anbere Eigent^ümlicbfeiten ber Spanbfc&riften, bie man
als ßennjeicben $o$en Sllterö anjufe^en oerfuc^t werben lönnte unb aueb bafür

angefe^en §at, wie Einfac$beit beS ©djriftjugeS, 331dffe ber Schrift ober SBieber»

auffnfebung berfelben, ^duftger ©ebraudj ungewöhnlicher 23ucbf?aben, gelbe ^arbe

beS Pergaments, ftnb feineSwegS fixere 9??erfmale eines ljot)en 2UterS (»gl. (Sieb-

tem, Einleitung in baS 21. St. 4te 2IuSg. H. 557 ff.), ©teeren äuffefclufj über

baS 2Uter ber £anbf$riften geben nur bie Unterfdjriften berfelben, fofern fte nic^t

etwa ju bethtgerifeben 3wccfen beigefügt ftnb. üftancbmal jebodj fehlen fte, weil

bie legten 231dtter ©traben gelitten §aben, ober fte ftnb nic^t leiebt ju entjiffern,

xoie 5. 23. bie Unterfc^rift be$ Reuc^lin'fcben Eober (cf. Carpz. crit. sacra. p. 375),
ober fte ftnb baS 2Berl beS 23etruge3, wie bei einem Sober im Dominicanerfiofler

ju 35ologna, ber burefy eine, wiewohl nic^t am GSrnbe, fonbern in ber Glitte be$

S3ucbeS angebraebte 93eifc^rift als baS Slutograo^on ESra'S bejeic^net wirb (Carpz.

I. c. p. 366). 2Ba$ ben relatioen Sert^ ber ipanbfcbriften betrifft, fo ifi eS

fc^wer, ein allgemeines Urteil barüber abzugeben (»gl. Eicb^orn, Einleitung.

II. 565 ff.); inbeffen wirb boeb fc^on oon Daoib timc^i unb EliaS %et>ita ben

fpanifc^en ^anbfc^rtftett ber 23orjug oor anbern juerfannt, niebt blofj wegen i^rer

fattigrap^ifeben ©c^ön^eit, fonbern audj wegen i^rer grbpern Eorrect^eit (cf-

Richard Simon, hist. crit. du V. T. Amsterd. 1685. p. 121), unb neuere 93er=

gleicbungen §aben biefeS Urteil e$er befidtigt als entfrdftet (Bruns, praefat. ad

dissert. general. Kennic). t)ie ipanbfcbriften mit ber rabbinifc^en Eurftofcbrift

ftnb aus fodterer £eit unb oon geringem SBert^e, juweilen febon etwas flüchtig

gefebrieben, mit oielen Slbbreoiaturen, auf 33aumwotten= ober gemeines Rapier»
Die 5panbfc^riften ber 3«ben im innern Elften, namentlich in £$ina, ^aben, foweit

man fte bis je^t lennt, Weber in betreff beS ^n^lteS noeb beS ©c^riftcbaralterS

etwas Eigentümliches C»3^ Eic^orn, Einleitung. II. 577 ff.). —2) Die
flricdjtfdhen ber beuterocanonifefen 23ü4>er. Diefe 35üc^er ftnb urfprüng-
lic^ mit 2tuSnatjme oon jweien (2 5D?accab. unb SSeiSbO in ^ebrdifeber ober d>al-

bdif(|er ©pracbe gefebrieben, jebot$ oon ben paldflinenftfcben ober ^ebrdifcb reben=

ben 3«ben nic^t ben ^eiligen 33üc|)ern beigejd^lt worben; bagegen lamen fte Ui
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ben gried;ifd) rebenben 3ubett, we\$e bte atttefkmentfid;en ©djriften in ber ate-

ranbrinifdpen Ueberfefcung lafen, ebenfalls in bte (Sammlung biefer ©d;riften unb
galten itjnen al« beiiige unb göttliche, «so tarn e«, baf bte bebrdifdjen unb fyaU
bdifd;cn Urtexte balb öerloren gingen unb fofort bte grtedjtfdje Ueberfefcung bte

©tefle berfelben »ertreten muf? te. Da nun bte beuterocanonifä)en 23üd;er in bt'efer

Ueberfefcung integrirenbe 23efranbt$eite ber altteftamentiidpen ©d;riftfammfung
au«mad)ten, unb bt'efer Sammlung nid;t etwa nur at« Sin^änge ober sJta$trdge
betgegeben, fonbern an paffenben Drten jwifdjen bte übrigen 23üd>er eingefügt
waren, fo ttjeilte ifjr Zext im Slttgemeinen auc^ bte ©djicffale be« aleranbrinifu>

gried;ifd;en ©ä)riftterte« (f. &feranbrinifd)e Ueberfefcung), mürbe wie bt'efer

in t>erfd?iebcne morgen= unb abenbfdnbifdje ©prägen überfcfct, unb aud; wie bt'efer

burd; häufige« 2tbfd)reiben unb ungefdjicfte« 23erbeffern oielfad; entjMt. Sie
weit e« mit folgen Entfettungen gefommen fein möge, fann man ftd; einiger*

mafen »crjMen, wenn man bie Zitate eine« beuterocanonifä)en 23ud;e$ hei ben
£ird;enödtern mit bem /ewigen Xexte »ergtetd)t (p$L ^P ert>fi, Einleitung in'«

21. X. 33b. II. mfy. 3. ©. 213 f.), «Sofort bebarf e« faum me^r ber üöemerfung,

baf bie alten £anb fünften bt'efer 23üd)er eben Streite jener £>anbfc§riften ftnb
f

welche bie gried)ifd;e Ueberfefcung ber ©e^tuagt'nta enthalten. Stur ift ju be=
merfen, bafj titelt fe£r »tele $anbfdjriften ber LXX bie fdmmtlidjen beuterocano*

nifeben 23üd)er enthalten; e« ftnb »on ben bereit« »ergtidjienen nur et'ff , barunter

l'ebod; gerabe bie beften, wie ber Codex Vatic. nr. 1209, ber Codex Alexandr.,

ber Codox Venet. i, ber Codex Vindebon. i; im erftgenannten fehlen j'eboä) bie

33üd;er ber -Jttaccabder. Die übrigen ipanbfc^riften $aben nur \e einjetne beu=

terocanonifc&e 23üd;er, juweifen aud; nur ein einjige«, wie Cod. Vatic. nr. 673,
mitunter felbft ba« einjige nidjt t-offßdnbig, wie Cod. Regius Paris, nr. 14, ju=

weilen auo) mehrere, wie Cod. Regius Paris, nr. 4, Cod. Vatic. nr. 346. Cf. Vetus

testamentum Graecum cum variis lectionibus. Editionem a Roberto Holmes, s. t.

p. r. r. s. decano Wintoniensi, inchoatam continuavit Jacobus Parsons, s. t. b.

tom. V. Oxonii, 1827. — ©d)olj, Einleitung in bie ^eiligen ©driften I.

567 ff. [Seite.]

b) 2)t'e griedjifdjen §anbfdjriften be« neuen £efiament«. 2Iuto=

grapsen ber neuteftamenttidjen ©djriftfMer beftfcen mir befannttid; nidjt meljr,

Diefe freuten wegen ber geringen Dauerhaftigkeit be« @d;reibmaterial« frü^e $u

©runbe gegangen ju fein. Sa« mir an neuteftamentlid)en £>anbfä)riften beftyen,

flammt au« »ertydttnifjmdfjig jiemlid) fpdter j$eit: über ba« »ierte 3<*$r$unbert

bürfte feine berfelben binau«geben. Die 3a$l ber öertjanbenen neutejtamentlidjen

Spanbfdjriften ift fet>r bebeutenb unb belauft ftd; nad; ©dpolj über 700. Sttan b,at

fid) befmegen »eranlaft gefe^en, bie §>anbfd;riften ber leichtern Uebcrftc^tlid^feit

Wegen in befiimmte klaffen einjutbet'Ien. t)iefe Einteilung le^nt fto) t^eil« an

auf er e, tbet'I« an innere 3)?er!mate an. I. Unter erfterm @eftä)t«punct ergeben

jtd; me^rfad;e Einleitungen, bie mir nad;einanber folgen laffen/ wobei mir jugteid)

©elegen^eit bekommen, über bie dunere 23efd;affenbeit ber ^panbfo)riften ba«

WöfyiQe beijubringen. Sir laffen bie in ber ^ritif feit Setßein allgemein ge=>

brducbtidje Einteilung »orauöge^en, »eil fte bie einfädle unb du§erlt'd)fte ift.

üftan jerfdltt ndmlid; bie 5Kaffe ber »orljanbcnen $»anbfd)riften jundd;|l in jmet

Elaffen — Uncial= unb £urffo= ober 2WinuöfeI = ^)anbfd;riften. 3ur 33ejeid;nung

ber Uncialbanbfdpriften $at man ba« grofje lateinifebe Stlp^abet, unb ba biefe«

nid;t au«reid;t nod; ba« Tunb Jbeü gried;ifd)en Mpfyabett gemdblt. Die -B?inu«*

felbanbfdpriften werben mit arabifdjen 3 lff"n bejeid;net. Die 3dbl«ng bei beiben

Elaffen oon ^>anbfd;riften fangt, maö freilid; feine Unbequemlid)fetten $at, oier=

mal oon üorne an, inbem man 1) bie <panbfd;riften ber Eoangelien, 2) bie ber

2tpofteIgefd>iä)te unb fatbolifo)en 33riefe, 3) bie ber pautim'fd;en SBrtefe unb 43 bie

ber ^Ipocalppfe befonber« jd^lt, wobei e« natürlid; »ortommt, baf eine unb bie*
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fetbe 5pflnbfd;rt'ft für biefe oerfdjiebenen Streite beS 9?. £. oerfd)iebene 23ud)ftaben

ober Biffern jur 23e$eta;nung erhalt Da bt'e Unciatfctyriften »on SÖBtc^tigfett ftnb,

fo febeint eS nia)t unangemeffen, fte $ier na$ ber gewbfwticben 9ieif>efolge aufju=

führen. 2Bir legen batet bt'e Angaben oon ©ebofj unb Stfd}enborf ju ©runbe unb

begnügen unS, nur bei ben wichtig ßen einige nähere -flotten beizufügen. $ür

baS Uebrige muffen wir auf unfere ©ewä^rSmänner oerweifen. — 1) ipanb-

fünften ber Soangelien. A. Codex Alexandrinus auS bem fünften 3a|rt>un*

bert, im britttfdjen SKufeum ju Sonbon herausgegeben oon SSoibe, Sonbon 1786

in Äupferftid;. — B. Cod. Vaticanus na$ ipug unb £tfd?enbprf auS bem »ierten

3af>r$unbert. Sine Verausgabe fyat Stngeto 2flai in 2luSf»bt gefteflt. — C. Cod.

Regius 9 gew. Codex Ephraemi Syri genannt, ein ^alimpfeft, roie fämmttidje Regii

in gart'S, herausgegeben »on £tfcbenborf 1843, auS bem fünften 3«H"nbert.
— D. Cod. Cantabrigiensis ober Cod. Bezae herausgegeben oon Kipling 1793 an$

bem Anfang beS ftebenten Sa^rtmnbertS. — E. Cod. Basileensis auS bem neunten

3a^»r^unbert, — F. Cod. Boreeli in Utred)t. — G. Cod. Harleianus im brittifdjen

9ftufeum auS bem neunten ^a^r^unbert. — H. Cod. Wolfli auS bem neunten

Sa^r^unbert. — I. Cod. Cottonianus auS bem ftebenten ober achten 3abr£unbert. —
K. Cod. Regius G3 gew. Cyprius genannt, auS bem neunten 3af>rijunbert.

—

L. Cod. Regius 62 auS bem ftebenten ober achten ^a|ir^unbert. — M. Cod. Regius

48 auS bem je^nten ^afjrfmnbert.— N. Cod. Vindobonensis Caesareus auS bem fteben=

ten ^a^Mbert.— 0. Cod. Montefalconii.— P. Cod. Guelphybertanus A.— Q. Cod.

Guelphybertanus B. £>iefe beiben ^atimpfefte unb herausgegeben oon ßnittet. — R.

Cod. Tübingensis, berauSgegeben »on ^eufj.— S. Cod. Valicanus 354 auS ber 9Jh'tte

beS jetmten SabrtjunbertS. — T. Borgiae fragmenta Joannea in ber S3ibIiot§ef

ber f5ro»aganba ju 9com, herausgegeben »on (Beorgi, 9tom 1789, aus bem
»terten ober fünften ^atjrjmnbert. — U. Cod. Venetianus, auf ber 9ttarcuS=33ibIio»

t^ef, aus bem je^nten ^a^r^unbert. — V. Cod. Mosquensis auS bem achten

Sa^r^unbert. — W. Cod. Regius, adjunetus Regio B. 14, auS bem achten 3a§r=

bunbert. — X. Cod. Landshutensis. — Y. Cod. Barberinus ju 9?om, auS bem
neunten ^ab^unbert. — Z. Cod. Dublinensis, ein ^alimpfeft, herausgegeben öon
33arret, auS bem feisten -Sa^rljunbert. — T. Cod. Vaticanus auS bem ftebenten

Safjrbunbert. — J. Cod. Sangallensis
,
^ausgegeben »on fettig. — Unter ben

SflinuSfeln oerbienen genannt ju werben: 1 S5aSter ipanbfdprift auS bem je^nten

^abr^unbert. — 13, Cod. Regius 50 auS bem 13ten ^abr^unbert. — 33, Cod.

Colbertinus tu "$ariS auS bem eiften ober jwöfften ^atjrbunbert. — 69 , Cod.

Leicestrianus auS bem 14ten 3abr|unbert. — 106 Cod. Winchelreanus auS bem
je^nten ^a^rbunbert. 2)aju noä) mehrere oon Wlatfyäi oerg(io;ene §anbfd)riften

ju ÜftoSfau. Sfufjer biefen fü^rt ©djotj nod; 464 (£urftobanbfd)rtften unb 178
(Soangeltftarien ober ^cricopenfamralungen auf. 2) £anbfd)riften ber 2ipo=

jtelgefd)id)te unb fatboiifd)en S3riefe. A. Cod. Alexandrinus. — B. Cod.

Vaticanus.— C. Cod. Regius 9.— D. Cod. Cantabrigiensis. — E. Cod. Laudianus, in

ber 33obIeifd)en 23ibItot$ef ju Drforb, berauSgegeben oon £earne 1715, auS bem
ftebenten ober ad)ten Sabrjjunberr.— F. Cod. Coislinianus in gart'S auS bem ftebenten

Saljrjmnbert. — G. Cod. Angelicus ju ^om auS bem neunten 34*bunbert. —
H. Cod. Mutinensis auS bem neunten 3a|>r|mnbert. Tw^n werben »on ©d)oIj nod)

192 gurfto^anbf^riften angeführt. 3) £anbfd)riften ber üaulinifd;en
SB riefe. A. Cod. Alexandrinus. — B. Cod. Vaticanus. — C. Cod. Regius 9. —
D. Cod. Regius 109, gew. Claromontanus genannt, früher ju Clermont en Beau-
vaisis jefct ju gart'S, auS bem ftebenten ober a#ten Sa^r^unbert. — E. Cod. Petro-
politanus gew. Sangermanensis genannt, früher in ber %Wi St. Germain des
Pres $u gart'S, \t%t in Petersburg, Slbf^rift beS oorigen, auS bem neunten 3a$r=
bunbert. — F. Cod. Augiensis ehemals ju 9tei$enau, jt'e^t in ber SBibliot^el be$
5trinit9 (SoIiegtumS ju Sambribge, aus bem je^nten Sa^r^unbert. — G. Cod.
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Dresdensis, ge». »on fernem frühem 23eft$er Boernerianus genannt, herausgegeben
oon 9J?att^ät 1791, auö bem neunten Sa^unbert. — H. Cod. Coislinianus 202
ju gart'S, herausgegeben oon 9flontfaucon , au$ bent ftebenten 3abrf>unbert. —
I. Cod. Angelicus. Qutrffo$anbf$riften fü^rt ©djofj 24G auf unb Secttonarien 58,

4) £anbfd>riften ber Stoocatöpfe. A. Cod. Alexandrinus. — B. Cod. Vati-

canus au$ bem ftebenten Sabrfjunbert, niä)t ju oermed;feln mit B. evv. — C. Cod.

Regius 9. Daju nod; 58 Gurftotjanbfd;riften. — Von allen angeführten Unciat*

$anbf$riften ifl feine abfolut »oßfiänbig, fonbern iebe enthalt grbfjere ober Heinere

Surfen, üttancbe auö tarnen ftnb fefbfl nur Fragmente »on unbebeutenbem Umfang,
rote IN P Q R T W Y Tevv. unb F actt. üttur roenige enthalten ba$ ganje St, £.,

ftnb Codices textus perpelui, mte man fte nennt, rote A unb C evv. unb na^eju

audj B evv. — Waä) ben ^Beigaben jum £ert unterfdjeibet man juerfl £anb=
fünften, bie blofü ben Zext bieten CCodd. puri) »on folgen, benen 2tnmerfungen,

©c^otien u. f. ro. beigefcbrieben ftnb CCodd. mixti rote j. 33, X. evv.), fobann fol$e,

meldte ben Zext blofü in griedjifdjer ©pradje enthalten CCodd. graeci) oon benen,

melden jugteid) eine Ueberfe^ung beigegeben tfi CCodd. bilingues). 3" le^tere klaffe

gehören T, ein graecocopticus, fobann D unb J evv. E. actt. DEFG epist. Paul.,

Welche« graecolatini ftnb. — 3n 23ejie^ung auf bte ©d?retbroeife unterfd;eibet

man »orftidjometrifdje, ftid;ometrifd;e unb nad)ftid?ometrif($e £anbfd}riften. Ur=

forüngtiä) fdjrieb man nämfid; nad; ber allgemeinen <&ittt ber Otiten bie neutejta»

mentlidjen 23ücber ofjne 2tbfäfje, roeber jttJtfc^en ben ©ä$en ober ©afctljeilen , nod)

jroifäen ben einzelnen SQBbrtern, mit feiner ober £ödjfl mangelhafter Snterbunction

Cscriptio continua). Da biefe <&üte für baö Vortefen i(>re großen Unbequemfid;»

feiten Ijatte, fo fyeiltt ber aleranbrinifdje Diacon (£utf>afiu$ in ber Glitte be$

fünften S^^unbertö ben Zext ber neuteftamenttidjen 23üd;er croa$rfd;einlid)

jebod) mit 2lu$na$me ber Slpocatypfe) in 3 eton, %hßh *fa/ *>on benen jebe fooiel

enthielt, aU jufammen ausgebrochen werben foflte. Die na$ biefer (Sintljeilung

getriebenen £anbfd;riften fanben jiemlicfye Verbreitung, bod; rourben bie (£utt)a=

Itfc^en ©tidpen nid;t überall beibehalten, fonbern ba unb bort nad) ©utbünfen

»eränbert, oergröfjert ober oerffeinert. 25a biefe ©ctyreibroeife uttöert)ä{tnifümäf?ig

»iel 9?aum erforberte, fo »erlieft man biefelbe tnfomeit, baf man mit bem ©c&luf

be$ gl%os nid;t eine neue geile anftng , fonbern biefen burd; ein 3 e,c§ en anbeutete

unb auf berfelben ßeiU fortfuhr ju fdjreiben. Daraus ifl nad; unb nad; eine

förmliche ^nterpunction entjtanben. Von ben oorljanbenen grbfjern Uncial=$anb-

fünften jeigen nod; feine ©ti^enabt^eilung
, ftnb öorfiic&ometrifd) ABCZevv.;

fiidjometrifd; ftnb D evv. E actt. DFGH epist. Paul.; na#i$ometrifd; ftnb EK
LV evv. — Dem Sllter nad; tjjeilt man bie <panbfd;riften in ältere unb jüngere

ein. 2)ie Unct'at&anbfdjriften baben im Sltlgemeinen bie Vermutung für fld;, bie

altern ju fein, ba bie Surfto^anbfd;rift erft im je^nten ^«^^unbert allgemein

»urbe. 2)od) bürften einzelne Surfto^anbfd^riften älter fein al$ bie Uncialcobice^

MUX. 25a« 2Uter ber |)anbfu)riften fann man t^eilö auö ben benfelben betge=

fügten Unterfd;riften, 2D?enologien, Kommentaren u. f. w. beflimmen. geilen aber,

waö ^äuftg ber galt ift, biefe Slii^altöpuncte
, fo %at man ftd; ber gen?ö^nlid;ett

Mittel ber 2)iölomatif ju bebienen, um über bie £eit ber GSmtjiebung einer ^panb=-

fd;rift in'« 9?eine ju fommen. SKan $at alfo auf bie gorm ber 33uö)fiaben, auf

ben Mangel ober ba$ Vorbanbenfein ber ©tid^ometrie, ber 2lccentuation unb

^nterpunction , auf bie 3a^ oer Solumnen u. f. m. ju a^ten , unb jroar ftnb alte

biefe Momente jugleid; in Krmägung ju jieben, inbem jebeö emjelne für ftd)

trügen fann. — 2Öa$ ba$ Material ber »orbanbenen <panbfcbnften anlangt, fo

tft baffelbe mannigfaltig, ba ängjHtcb genaue SBorfcbrtften roie für bie 2lbfd;reiber

beö alten £eftament$ nie beflanben. tlriprunglt* würbe n>obl metftenö ^opyrii«

baju gebraust; oon ben oori>anbenen ipanbicbnften abtr jetgt nur nocb ber einjige

J biefe« Material. Die übrigen Unciatyanbfönftcn ftnb auf Pergament gefd;rie=
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ben, ba$ für »tätigere ©Triften fpäter allgemein in ©ebrauc§ fam. 3" ben

Surfio^anbfc^rtftett würbe neben bem Pergament au$ Saumwollen» unb Sinnen«

papier »erwenbet. 23eibertei 2lrteti »on £anbfc$)riften ftnb in ber SÄegel mit Xinte

getrieben, bod> jeigen J unb N auä) ©tlber= unb ©olbfdjrtft auf purpurfär=

btgem ^appruä ober Pergament 2$on ben (£urffot)anbfci)riften ftnb ebenfalls

man^e mit »ieler tyraty auögeftattet unb »tele ftnb mit Miniaturen gejiert. —
Der äußern ©eftalt na$ ftnb alte neutej}amentlic§en Jpanbfcbriften 93dnbe

(Codices), ni$t me£r Motten (volumina), wie biefeä meiftenS Ui Denen be$ alten

£eflament$ ber galt ijl. — II. Die tltiterföeibung ber ipanbförtften na$ innern
SSflerfmalen le^t ftcb auf bie SterteSgefiattung , welche biefelben barbieten. Die
33emerfung, baß me^rfac^ 5?«nbfd>riften in eigentümlichen Sefearten jufammenflim»

men, unb bamit auf eine Duefle, ber fte entfloffen, fcinweifen, erweefte juerfl in

33enget ben ©ebanfen, bie neutef*amentlic$en £anbfd)rtften in gewijfe Familien

abjutyeilen. Daburdj foflte für bie Kritif ber 23ortt)eif erreicht werben, baß beider«

jielttung bcS £erte$ rttc^t mef)r alle 3"*8en einjetrt , fonbern nur bie Sefearten ber

gamilien ju berütfftdjttgen waren. 33engel felbft unterföeibet eine africanifetye

unb eine aftattfcjje gamilie, wobei aber ju bemerfen ift, baß fowo^l er aU
aud> feine üftacbfolger ni<$t bloß gried>if$e £anbfcbriften einrechneten, fonbern

auety Ueberfefcungen, ^ircfyenoäter unb n>a$ ftdj fonfl al$ £erte$$eugniß brausen
läßt. 33engelS ©ebanfe würbe oon ©emler weiter befannt gemalt, aber auc§

baburc§ »erunftaltet, baß er jlatt beö üftamenS gamilien bie unglückliche 33e§et^=

nung Stecenftonen aufbrachte. Die eigentliche Durchführung erhielt er erft burdj

©rie$ba# unb ben unabhängig »on btefem arbeitenben £ug. ©rieöbacj) untere

fc&eibet brei SRecenftonen , eine aleranbrinifc&e ober orientalifetye, eine

occibentalifc^e unb eine confiantinopolitanifc^e. 21(3 (Sigent^ümlic^feit

ber aleranbrinifc&en SKecenfton gibt er bie größere grammatifc^e SRidjtigfeit unb

Steinzeit ber ©pradje an, unb glaubt biefelbe in ben $anbf#riften B C L evv. unb
ABC epist. Paul, ju ftnben. Dagegen fofl bie oeeibentaliföe SÄecenfton ftdj au$»

Zeichnen buret) eingegebene ©loffen, burc§ Umföreibungen unb bur<§ 23eibe$al=

tung aller grammatifc|en gärten, §>ebrai$men, 2lramai$men u.
f. f. 2luSgebrücft

fott fte fi$ ftnben in D, 1, 13. 69. evv. unb DEFG epist. Paul. Die confknti*

nopolitanifdje 9iecenfton enbttdj läßt ©rieöbadj au$ einer -Kifc^ung ber beiben

»orgenannten 9?ecenftonen entfielen unb fuetyt fte in A E F G H S evv. unb in ben

2tto$fauer $anbfct)riften ber pauliniföen 23riefe nadjjumeifen. — (Jomplicirter alö

©rieöbaä;^ ift JpugS ©9Jiem. Sr nimmt an, baß ber neuteflamentlic^e %ext

früt) »erborben worben fei. Diefen oerborbenen Zext bejeic^net er mit bem tarnen
xotvT] k'xdoaig, editio vulgaris unb glaubt, baß berfelbe noc^> in D, 1, 13. 69.

evv. unb in DEFG epist. Paul, reprdfentirt fei. 2Bet'ter$in aber unterfc^eibet Jpug

jwet Slrten biefer xoivrj exdoaig, eine f^rtfe^eunb eine aleranbrintfc$e, oon
benen er bie erfiere in ber ^eft^ito , bie festere hei Slemenö Slleranbrinuö , Ort*
geneö, in ben alten tateiniföen Ueberfe^ungen u. f. f. auögebrücft ftnben will,

pr unfern 3»ecf tf* biefe llnterfc^eibung in fo fern wichtig , als ^)ug annimmt,
baß »on beiben £ertcSgejiaItungen gegen baö @nbe beS britten 3a^^«nbert6 die-

cenftonen öeranjkltet worben feien, bie ft4> in no# oor^anbenen ^)anbfc^riftett

ausgeprägt ftnben foflen. T)k f^rifc^e xoivrj fotl nämlic^ ber ^Jreöb^ter Sucian
ju 2inttod)ia, bagegen bie aleranbrinifc^e ber ägipotifdje 33ifc|iof ipef^iuS einer

Ülecenfton unterzogen t)aben. (Srftere 9lecenfton ^nbet £ug in E F G H S evv. G
epist. Paul. u. f. w. Die jweite aber in B C L evv. unb ABC epist. Paul. 2lußer

tiefen beiben ^ecenftonen nimmt Jpug, freiließ mit fe^r fc^waiben ©rünben, noc§

eine an, welche DrigeneS gegen baö @nbc feinet Sebenö »eranjlaltet ^aben foff.

2Iuö biefer, glaubt Spug, feien bie Seöarten oon AKM evv. geflojfen. 2ln ^)ug

fließt ftt^ oielfac^ Stc^born an. Sr unterfc^eibet nic^t met)r naa) 3?ecenftonen,

fonbern nac|> Herten, oon benen er ben einen ben africanifc^en ober aleran»
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brtnifcben, ben jweiten ben afiatifcb^jantintfcben nennt, nnb ben britten

eine 2ttifcbung au« beiben. 3Öa« (jicbborn africanifcben ober aleranbrinifcben

Stert nennt, jlt'mmt fo siemlicb mit §>ug$ 3tecenfton be« ipefpe^tuö »betet«; ebenfo

tjt be« Settern SJcecenfton be« Sudan ungefähr ba« , tt>aö Sidjborn at« aftatifcb=

bysanttntf^en Stert aufführt, Eichhorn« 9J?ifcbtert enblicb fdtCt ju gutem Streit

mit £ug« xom; jufammen. Sine 3^ecenfTott bureb Drigcne« oerttn'rft Eichhorn.

Der neuejte Krittler in biefer Dichtung, Stugufltn ©cbolj, nimmt nur jtoei Stex*

te«gejtattungen an, eine in ihren S^gen ftcj» gteicbbleibenbe , unb eine anbere,

beren 3eu3 e« nicht nur yon ber erfiern, fonbern auc£ unter ftä) fetbft mannigfach

abweisen. Diefe nennt er ber ^ürje megen aleranbrinifdje sJtecenfton, unb

ijt ber Slnftcbt, bafi Ui §>er{ieflung be« Sterte« auf fte fein ©ewiebt gelegt »erben

bürfe. $exie bagegen nennt er conjtantinopolitanifcbe, unb glaubt, bafj fte

ben ächten Stert be« Sft. St. barbiete. 2)ie ©rünbe , bie er bafür anführt, ftnb febr

unjticbijattig, »ie bief Stifcbenborf in ben ^rolegomenen feiner Ausgabe be« 9?. St.

oon 1841 au«fübrlicb naebgeioiefen bat. C3« Dergleichen bie 2üt«gaben be« 91. St.

»Ott ©rie«bacb, äftattbät, ©cbolj, Stifcbenborf unb bie Einleitungen in ba« M. St.

»on £ug, Eichhorn, ©cbolj, be Sette u. f, m.) [2lberle.]

£>attna frejn
,

""Avvct , taa, bie Sieblicbe). 1) Die fromme, fanfte, ftifl

bulbenbe 5ra" Elcana'« unb Butter ©antuet«. Die einfache Erzählung 1 ©am. 1.

jeiebnet ben Slbet ihre« Ebarafter« in feiner ganjen ©cbönbeit, unb er §at »on

jeher auf aüe Sefer ber 23ibel tiefen Einbruch gemalt Oßf» Sterne 9 er III.

523 ff.); ihre höhere Einftcbt aber tn bie Rührungen ©otte« befunbet ftcb in bem
Sobtiebe, welche« fte nach Darbringung be« ih'nbe« im Stempel fprtcbt, inbem e«

nicht nur bie abfolute Erhabenheit ber göttlichen 9?atJ?fcbIüffe (Deus scientiarum

dominus est, ipsi praeparantur cogitationes)
,

fonbern auefy bie enbtidje §>errf<b,aft

be« 2fleffta«rei(be« oerfünbet CDominus judicabit fines terrae, et dabit imperium

Regi suo et sublimabit cornu Christi sui). tym äbnlicb, ja »ielfacb nur ein

höherer 2Iu«brucf beffelben tft ba« SDcagniftcat ber feligßen 5"«öfrau r
a^ *> eren

SSorbitb £anna gelten fann, fomie ©antuet al« Sieberberftefler ber auperli(|en

S^eocratie ein 93itb Sbriftt felbft ijt. 2) Xie %tau be« altern £obia«, £ob. 1,

9. u. a,; bef gleichen feine SSertoanbte, bie $rau SKaguel«, Stob. 7, 2. (boeb nur

nac^ ber Vulg. — bie anbern Xexte i)cibexi'"Edvcc, rtsni, ^2"]^). 3) X>ie Tochter

^5banuel«, au« bem Stamme 5tfer, »eiche nach einer furjen, ftebenidbrtgen 3"3

genbehe t'^r ganje«, lange« Ceben einem ununterbrochenen @otte«bienfte in ftaften

unb ®eUt getoeiht hatte, in ibren acbtjiger 5«6ren aber noch bie ©nabe erhielt,

ben £eilanb ber 2Bett ju fchauen. <Ste $ei$t eine ^rophetin (jiqocprjt is) , xoeii

fte gleich ©imeon 9)cittbeitungen be« hl. ©eifie« erhalt, ber fte innerlich bem

göttlichen ßinbe entgegenfithrt, in ihm ben Stteffta« erfennen unb aU fotehen lob-

greifen läft, ja felb|t ju Sluffc^Iüffen über ihn an bie frommen in 3\xael erleuch=

tet 2lKe« biefe« au«brücflt'4 in 2uc. 2, 36—38. ^)a^ römifebe a^art^rologtum

fe^t ihr Jejl auf ben 1. ©eotember C»Ö^ Bolland.). 4) ^)ie Butter ber fe%ften

Jungfrau, f. ben StrttM Slnna, unb über ihre trabitioneüe Verehrung unb

Sunberhilfe Bolland. 26. 3uti. [@. 2«at)er.]

,s>nmtt>, Srjbifchof oon Sbln, f. Slnno II.

Spanftj, 9>carcu«, ein um bie teutfehe ßtrebengefebtebte hochoerbten=

ter Jeftttt, »urbe ben 23. 2I»rit 1683 Ui SSötfermarft, einer «einen ©tabt in

tdrnthen, geboren, ^faebbem er mit fünfzehn Safyxen feine ©9mnaftal= unb

pbitofobbifeben ©tubien ju ^lagenfurt ooöenbet ^atte, trat er in ba« ^ooteiat

ber Sefutten ju Ebernborf, lehrte nach ooflenbetem 9?o»iciate bie fchönen Siffen-

fchaften tn ben untern ©tauten ju 2ßien, mürbe 1708 jum ^riefier getoeiht, trug

1713— 1717 ju ©räfc bie ^hilofo^hie »or, unb burfte ftch nachher mit Srtaubnif

feiner Dbern feinem Siebting«ftubium ber ©efchichte ganj hingeben. Sticht leicht
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war eine 3ett für ben 33eruf, ben ftcö Ranfts tttytte, fo anregenb, af6 jene unter

ber Regierung Kaifer SartS VI. ftranjöftfcbe, itatienifcbe unb tcutfd)e fatyottftye

©etef>rte unb ßlojterftifte ebirten alte Urfunben unb Scriptores; bie üflauriner

unb 23oflanbiften arbeiteten an it)ren unterblieben 2Öerfen; eine Gallia Christiana

(begonnen »on ber 23en. Kongregation öon ©t. Martha, unb beenbiget oon ber

»on ©t. Üflaur), eine Ilalia sacra (Ugb>fli'$), ebirt oon Sofleti 1717, bie Ec-

clesia Frisingensis »on ütteicbetbecf 1724, ©djanattS Dioecesis Fuldensis historia

1724, bie arbeiten ber beiben 35enebictiner 33ernb>rb unb SpieronömuS fe§, unb

eine üflenge ctynlit$er (£rfa>inungen wirften in b>b>m ©rab aufmunternb ein,

flcb ben talentooflen unb rußigen Arbeitern auf beut $elbe ber ©efdn'c&te anju-

fließen, ©o faßte §anftj ben ©ebanfen auf, an bie Verausgabe einer Ger-

mania sacra bie 5panb anjutegen, unb begann fein großes Unternehmen mit ber

©efcbicbte ber Äircbe »on Sorcb unb ^paffau, tt>etd)e »on ben ©elebjrten, auc$ bett

protejrantifc^en, mit großem 23eifatte aufgenommen würbe; jwei Saixe barauf

C1729) erfäien ber %v>eite SBanb ber Germania sacra, welker baS (JrjbiStfjum

©aljburg enthielt. ÜKact) SSoßenbung ber te^tern Arbeit machte er mit Srfaubniß

feiner Obern eine Steife nadj dtom, Ui welker ©etegenb>it er mit Ütturatori unb

SWaffei befannt würbe. 2Bät)renb ber 3at)re 1731—1754 lief er »ergebene

anonpme Sucubrationen über fird)enre<$ttid)e, bogmatiföe unb fonfl tljeotogifdje

©egenftänbe erfcbeinen, axUitik an bem brüten S3anb ber Germania sacra, womit

er baö 23iSt§um 9?egenSburg bebenfen wollte, unb fammefte Materialien jut

Bearbeitung ber 23ist$ümer 2Bien, üReuftobt, ©efau, ©urf unb Saoant. 2lu$

biefen ^orf^ungen entjtanben bie »ieten S3änbe Soßectaneen beS 2lutb>rS, welct}e

größtenttjeitS noc§ bie t f. £ofbibtiott)ef bewahrt. 3m 3. 1754, in einem 2tttet

üon bereite 71 3ab>en, gab $anft# feinen föarffinnigen ^robromuS jum britten

23anb ber Germania sacra über baS $5i$fyum SKegenSburg b>rau$. (Seit 1756

$örte er, ber 9?u&e bebürfenb, auf, 33üd;er erfreuten ju lajfen; bo# empfingen

feine DrbenSbrüber ju ßtagenfurt unb @rä$, wet$e feine SperjenSfadpe, ba$

©efdjäft ber Germania sacra, im erwähnten Umfange fortführten, *>on bem ©reife

immer noc$ freunbfd;aftlic&e (Srwieberung unb guten 9?att). (Sine ber testen 35er*

binbungen, bie §>anftj einging, war bie mit bem auSgejeic&neten prjiabt unb

bejfen ©tiftSijerrn ju @t. SBlaflen im ©cb>arjwatb, in $ofge beffen ber Episco-

patus Neostadiensis in feiner Urfcb>ift *>on ber $anb unferS Spanftj in ben 33efi$

»on ©t. 23Iaften Um. £ier, atmete er, fottte fein 2Berf, bie Germania sacra,

Pflege, ©ebenen unb neues SOBieb eraufleben ftnben. dt flarb ju Sien ben

5. ©eftember 1766 in einem Sitter »on 84 SobJ^n. ©eine erften jwei 33änbe

ber Germania sacra erfa)ienen unter ben Titeln: a) Germania sacra, tomus primus.

Metropolis Laureacensis cum episcopatu Pataviensi, chronologice proposita auctore

P. Marco Hansiz, S. J. August^e Vind. sumptibus Georgii Schlütter et M. Happach

a. 1727 in fol. cum tab. aen. 2. et nommllis tab. geograph. passim textui insertis.

b) Germaniae sacrae tomus secundus. Archiepiscopatus Salisburgensis chronologice

propositus auctore P. M. Hansizio S. J. Aug. Vind. sumpt. M. Happach et Fr. X.

Schlütter, 1729, fol. cum fig. £)a $anft$ in biefem jweiten 23anbe bie Stnfunft

be$ % Rupert in S3at;ern in ba$ @nbe beS fiebenten 3a^r^unbertS fefcte,

unb fo bie früher bejtanbene faljburger Slrabition »on ber um 582 burdj ben

b]t. Rupert gegrünbeten fir^e »on ©aljburg umjtiefj unb einige ©egenfcb^riftett

»eranlafte, fo »erfaßte auti) er ^inwieber einige ©djriften jur Wartung feinet

wotjlbegrünbeten Meinung, Der oben genannte ^robromuS führte ben Stitel:

Germaniae sacrae tomus tertius. De episcopatu Ratisbonensi prodromus, seu in-

formatio summaria de sede antiqua Ratisbonensi, innovans omnia, necnon Salis-

burgensem etFrisingensempleniusillustrans, 2Bien 1754 fol., unb üerantafte gtetcb>

fattS jwifa;en ^anfij unb ben ©tiftgfjerw oon©t. Smmeram (f. b. 51.) mehrere ©e-
genfdjriften. Ueber bie mancherlei anbern ©Triften ^anftäS jte^e bie fleißige unb feb>

Äirt^ciilwiloit, 4. st. 55
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gute 2lb§anbfung über Wl. §anftj t« ber tUol 3«'rf<$r. »on Dr. 3. ^te£, Safjrg. 7.

33b. I. ©. 13 ic. 161 fr. äßien 1834, im 23ert. Ui ftr. SBimmer. [©ö)röbt.]

,V>nntn>i(I, Sodann, ber am (£nbe be« jwöfften unb im anfange be« bret-

Junten 3a1?rbunbert« at« Dichter btiifjtc, n>ar SWön^ be« ttofter« @t. 2llban

ber £>ibcefe Sonbon, »on »0 au« er naü) ^ari« reifte, um ba ju fhtbiren unb

ftd) ju »eroottfommnen. üftadj einem langen SCufent^alt bafetbft febrte er mit

großer (£rrungenfä)aft in ben ©tubien, befonber« ben frönen 2Öiffenfd>aften,

jurücf. Sr befaß ein befonbere« Talent, feinen ©eijt unb feinen ©tyt bem ©e»
genjtanb, ben er betjanbelte, aecommobiren ju fönnen, fo baft er je naä) 23er=

fcbiebenfjeit be« ©cgenftanbe« ben SStrgi'I, Ooib unb ^oraj gut nad>$uatjmen »er=

jtaitb. Üttan l)at »on ifmt ein ©cbidjt, eingeseift in neun 33üd)er, ba« ben Sottet

fübjrt: „Archistrene," ein 2Öerf, welche« bei ben ©eleb>ten alter Sdnber gefä)d'$t

würbe, fowofjl wegen ber barin niebergetegten (Srubitton unb wegen be« reinen

unb flicfjenben ©tyle«, womit e« gefä)rieben ijt, at« aud; weil barin bie regieren*

ben ©ebre^en unb öafter ber Seit auf eine angenehme, ftnnreia)e unb geteerte

SDßetfe cenfurirt werben, Sttan X)at i>on ifjm auo) einige anbere ©Triften, ©ietje

Biblioth. Gen. des Ecrivains de l'ordre de S. Benoit, ä Bouillon 1777, T. I.

$>apf)tavcn,
f.

2tbttj eilung.

«Sparet (fcoi-p, ©egenb in Slffprien, wotjin ifraetitifd;e Sotoniften geführt

würben (1 £b>on. 5, 26.). 23od?art ($b>t. 3, 14.) benimmt e« at« Stria (Ptolem.

6, 17. Strab. 10, 785.) jwifdjen ben fartbern unb bem 3«bu«; Dofenmütfer

(bibt. 2tttertfjum«funbe) at« ©rofmebien ober at« ba« heutige ^erfifc^e 3raf, welche«

Wegen feiner ©ebirge aud; JW==M = «^n ©ebirg«tanb genannt wirb.

,s>nralfc, ©rafetb, f. Norwegen.
,s>«rmt (p-, LXX. Xa^aV); alte ©tabt in 9ttefopotamien , in einer weiten

füböfttid) »on Sbeffa (bem heutigen Drfa) ftd) au«breitenben Sbene, in einer

baum= unb wajferarmen ©egenb (]^n vieMfyt »on rnn, glühen, »erfengen =

(jys* »erfengte ©egenb); lex ben ©rieben unb Römern KÜq$>cu, Carrae

(Herodian. 4, 13. 7. Ptolem. 5, 18.). 2lbrab>m jog mit feinen SBerwanbten au«

Ur ber S^albaer (©en. 11, 31.) nadj §aran, biefe blieben bafetbjt (»gl. @en.

27, 43,), ber fatriardj folgte bem Dufe ©otte« nad> danaan (®en. 12, 1 ff.),

3faaf eruiert au« £aran bie Rebecca (24, 4 ff.) ; avaUfäe ©eograp§en wollten

«od; fpdter bie Duetten be« Ui biefem 2tntaß (®en. 24, 11 ff.) erwähnten 33run*

tten« gefetjen Ijaben (Slbutfeba, Sttefopot. ©. 16); ebenfo 50g 3aco* nadj ^aran,

um ft<$ eine ^rau ju ^oten C28, 2 ff.), unb »erwettte b;ier, Ui i^n ^e^ooa juritcf*

rief in ba« Sanb feiner SSäter (31, 3.). 3« ber &it be« Spiitiai würbe Baratt

»on ben Hffprern erobert (2 Kon. 19, 12. 3ef. 37, 12.); nad; @5ed;iet (27, 23.)

jianb e« in ^>anbeI«oerbinbung mit £9™«. 3«* &ü Ut «Römer war £aran alt

antiquum oppidum befannt (Am. Marcell. XXIII. 3.) unb würbe ber <3a)aupla$,

wo graffu« mit einer ©d?tad;t aud) ba« Seben »ertor (Dio Cass. XL. 25.). 3ur

Seit ber Araber war e« SÄeftbenj 3tterwan«, be« testen Ommaj/aben (Slbutfeba,

Ann. I. 468—484), &ugteia) ein Jpauptfty fabäifa;en Suttu« unb »iffenf^aftK^en

Seben«. Se^t finb nur noö) krümmer »or^anben, Ui ben Arabern in gezeitigtem

Slnfe^en wegen Sbra^am« 2Iufentb>ft an biefer ©tdtte. a5ufing^am, ©. 111 ff.

^ocode bagegen (93efd;reibung be« «JJcorgenlanbe«, II. 235) unb 9h'ebu$r

(Reifen, II. 410) taffen ben Ort noo; eriftiren. [König.]

$arbing, ©tep^an, ber britte %bt »on Siteant, ift au«gejetd;net burdj

feinen jtrengen Sanbet unb burä) feine SSerbtenfte um Verbreitung ber neuen

Deformation be« S3enebictinerorben«. 3nbej? wiffen wir »on feinen frühem 2e-

ben«oer^dltniffen »or feinem Eintritte in ba« ßtofter diteaut nur wenig. 8u«

einer angefe^enen engtifd^en ©rafenfarailie entfproffen, tyat er juerft Äneg«-
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bi'enfle, unternahm hierauf eine 2Öaflfa£)rt nact) 9?om unb bafb barauf fe^ett wir

i£n at$ 9Jcöncb in bem franjöftfäen Softer (5t. Staube bc 3our, wo er ftc^ unter

bem %bte £>unalt> jetjn 3 aM ^an 3 Dur# ftrenge ©itten auszeichnete unb befj-

wegen att 2lbt in ba$ bloßer 23eje berufen würbe, um bort bie oerfaflene Stofier-

juc&t wieber b>rjufMen (Mabillon annal. Benedict. T. V. p. 205). ©pdter treffen

wir itjn in diteaixx, biefer jungen ©emeinbe oon ^reunben eineö ffrengen Jtlojier»

lebend, wo er, fobafb Silberig jum Übte gewagt worben war, ^rt'or würbe unb

biefem 1109 in ber 2Burbe eineö Vlbtet folgte, wetcbe er biö ju feinem im ^afjre

1134 erfolgten £obe befteibete. lieber feine ^erbtenjte um ben (Jt'fiercienferorben

-fte^e biejen Strtif'el. 33emerfen$wert$ unter feinen oerfcbiebenen (Sinric&tungen ifl

nod) bie ©penbung ber Sommunion unter beibcrlei ©ehalten, wdb>enb eben ba=

mala in ber Kirche ber ßelcb ben Saien entzogen ju werben begann. £)iefe Qin=

ricbtung erhielt fta) bann in Siteaur bi$ in ba$ löte Safyxfyunbext , wä^renb fte

in ben Kongregationen oon Stugno unb ©t. 2>ent;3 nur an einjelnen heften au$=

naljmtfweife übticb, war. Stiebt unbebeutenb wirfte ©tepb>n burefe ben fog. ^eiligen

ober fdjwarjen ©ürtel, welchen er aU ©efdjenf ber ©otteSmutter erftdrte unb

woburc§ er fo 2$iele bewog, in bie neue Stiftung einzutreten.

Spatbt, ipermann oon ber, £>rientalift, 2tftertt)umgforfct)er unb ©ammler
fircbentjijtorifcber Urfunben, ijt ben 15. 3?ooember 1660 ju 2D?eHe in 2Befipt)aten

geboren unb ben 28. Februar 1746 ju Jpelmjtdbt geworben. £)en erjten Unter=

ridjt erhielt er ju Dänabrücf
,

£erferb unb Coburg. 2luf ber Unioerfttat 3^na
ftubirte er Geologie. Wftit Vorliebe betneb er bie orientalischen ©prägen, an*

fdnglid) unter ber Leitung be$ 3o^ann grifdjmutt) , naä;tjer unter ber be$ s$rioat=

gelehrten SSra (5bjarb, bei bem er ein ganjeS 3<xb,x in Hamburg »erlebte. 9iad)

3ena jurücfgefeljrt, begann er nadj erlangter 9ttagijterwürbe 1683 feine acabe*

mifcfje Saufbafjn. Drei $a§xe fpdter ging er naefc Seipjig, wo er ftd) ber im.

2Serben begriffenen pt'etijtifd)en ©djute anfdtfofi. 3ur SSerooflfommnung in ben

eregetifdjen ©tubien begab er ftdj na$ Dreöben ju tyfyil. $ae. ©pener, unb oon
t>a nad) Lüneburg ju (£afp. Sperm. ©anbogen. Vlaä) folgen ©tubien ernannte

ber iperjog 9?ubolpt> Slugufl oon 23raunfc|n>eig=2iSolfenbüttel ben Geologen juerft

^u feinem 33ibliott)ecar unb ©ecretdr, jwei 3<*t)re fpdter (1690) jum ^rofeffor

ber morgenldnbifdjen ©prägen an ber Unioerfttdt ipetmjtdbt, 1699 jum tropft
beö Sliofterä 9)?arienberg unb 1702 auefc jum llnioerfttdtöbibliot^ecar. X)ie blei=

benbe ©unft feined Jürjlen braute niebt nur bem ©ünftling, fonbern au<$ bet

Unioerfttdt manche 23ortt)eile. <Beit bem $ab,xe 1727 erf^etnt §>arbt in ben Stete«

ber gacultät jwar al^ Professor honorarius, er oerwaltete aber boc^ baö 2>ecanat

noct) brei tylaie, fo bafi er neben ber feinem 2tlter gewahrten (Erleichterung bi$

ju feinem £ob in ben 9?eit)en ber 2et)rer geblieben ijt. — Der gleif biefeö Zfyeo*

logen b,at unö eine grofe Slnjabl oon ©djrt'ften t)interlaffen. Sluö feinen pbjto-

logifd;en ©tubien ift eine fur,je, einfache ^ebrdifc^e ©rammatif ^eroorgegangen,

bie mehrere Sludgaben erlebte, ebenfo eine cfjatbaifd;e unb f^rtft^e ©prac^enlebre.

£iert)er gehören auo; (Srfiarungen über einjelne rabbinifc^e unb t^almubifc^e

©tücfe unb StnbereS. 3« mehreren ©ebriften biefer 2lrt glaubte er burc^ lieber*

fefcung beö alten Slefiament^ in'S ©riec|>ifc^e bie bijarre Sbee ju beweifen, ba^
bie femitifc^e ©pradje oon ber griect)ifciett abftamme. £>iefe ftre SSorjtettung

»erfolgte er bi# jur Sac^erlic^feit eineö bi^putirfüa)tigen, eigenfinnigen ©elefjrten.— (Sbenfo fruchtbar war $arbt ald Sreget. 2)aoon jeugt fein Jonas in luce, fein

Tomus primus et seeundus in Jobum unb bie Aenigmata prisci orbis. £)bfcb,on ein

©cbüler oon ©pener, wieb er in ber freien Srforfcbung ber ©d;rift oon biefer

©#ute ju bereu grofjem 51erger tt>eit ab, Die alte Seit, glaubte er, fyabe ibre

3Sorfleßungen in lauter ©ombolen unb 9ttotb>tt wiebergegeben. Die rebenbe

<£felin beö 23ileam fei ein £raum, ©imfonö guebfe — ©etreibebaufen ber tyi*
lifler, bie 3?aben be$ Sliaö — bie gutmütigen (Einwobnet ber ©tabt Drbo»

55*
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T>a€ 23ud) Spiob enthalte feine toaste ©efdjicbte, weil bie 3afjl bcr ßt'nber »or

unb nac^) bem Ungütd gtett^ angegeben fei u. f. w. Datürlia) würbe ber (Jreget

befdmpft, »erfefcert, »on fetner Regierung mit einer ©etbflrafe belegt, bte obigen

brei SBerfe würben conftäcirt unb etwaige neue biblifcbe Sßerfe einer (Jenfur

unterteilt. £arbt »erbrannte atyt gehantelt bibtifd)er (Srftärungen, fdjicfte bte

2lfä)e feiner Regierung, bie 21fü)e beS 2)?anufcript$ aber »om Über secundus in

Jobum fleHte er in ber 23ibüotb>f auf. — 23erbienjloofl waren feine Bemühungen
für bie ^irc&engefctyidjte. Stuf Soften feineö £>erjog$ fammelte er auö ben Slr^ioen

SBienö, Berlin«, ©otbVS u. a. einige tmnbert 2tctenjtücfe com Deformation«»

concit ju (Jonftanj. ©o entjtanb fein Magnum oecumenicum Constantiense conci-

lium de universal! eccles. reformatione, unione et fide. Franc, et Lips. 1697

—

1700, 6 23be. in gol., rooju S3©$njlebt ju Berlin 1742 ba« Degifter lieferte.

2>er erfte Banb enthält 2tuffä§e über bie beabftdjtigte Deformation, ber jweite

bte ^apjtgefcbidjte unb ba« ©cbt'Sma, ber britte bie SSerbanblungcn über bie ©tau»
ben«te&ren, ber »ierte bie »ottjtänbigen teutfcben 2lcten, ber fünfte bie äufjere

Berfaffung be« (SoncitS, unb ber fechte ©dpriften über fein 2infe§en. Bon i$m

ftnb aud) bie Autographa Lulheri aliorumque celebrium virorum ab a. 1517—1546
reformationis aetatem et historiam egregie illustrantia, 3 Bbe. Biele« oon ib,m,

tt)ie bie Acta conc. Basileensis, blieb ungebrucft. — Sftacb, att' biefem ijl Jparbt

ein fe^r fleißiger ©ammler unb Bietfcfyreiber im eigentlichen ©inne be« 2Bort«.

2Bo er felbfitljätig tjl, Jjafdjt er nacb fonberbaren unb unbegrünbeten Jpöpotfcefen,

bie feine früb au«gebilbete ©treitfucbt nicbt me^r aufgibt ©eine läcfjerticijen

(Sigenfjeiten jeigten ftd) aud) in feinem aujjern Seben, inbem er $. B. ben 2obe«=
tag oon Deudjtin im ipörfaale alfo feierte: Stuf einem £ifä)e lagen bie Rudimenta

hebraica Deuä)lin«, mit rot^em ©ammet bebest. Oberhalb be« Buä)« fianb

eine jttberne ßrone, unterhalb ein toratfenbaum unb ju beiben ©eiten brennenbe

äBactySferjen. Sluögeftreute Dofen unb Daucbwerf verbreiteten einen SBoijtgerud).

§arbt felber »errichtete ju ©ott ein ©anfgebet für bie ber SÖelt bura) Deuü)lin

erwiefenen SBo^it^aten. Beim abtreten »om Seljrflutyl falbte er ba« alte £eßa=
ntent nad) ber burd) £imene« »eranftatteten 2tu«gabe unb ba« neue Sleftament

nad; ber (EraSmifdjen mit Doämarinöl feierlid) ein. (JSQi. Srfcb, unb ©ruber«
ßncgctop. II. ©ect. 2. Z% Sfacb,träge @. 388 ff. unb^uljrmann« £anbWörter»
büß), 2. 33b. ©. 237.). [©temmcr.]

ffeatbouin, Sofyatiti, gelehrter Stfuit. (£r warber ©o^n eine« Budjljänb»

ler«, geboren ju Duimper im ^. 1646. S^anjig Safce alt, würbe er in ben

Orben ber 3 ef"»ten aufgenommen, unb »oßenbete feine ©tubien ju s$ariö. Dad>

bem Xobe ©arnierg (f. b. 21.), ben iparbouin fo)on früher unterftü^t ^atte, würbe

berfelbe 33ibliotf)ecar an bem College Louis le Grand im 3. 1683. @r führte

ein ruljigeS, jurüdgejogene« Seben. Sr jlarb in bem ipaufe feine« Drben« ben

3. ©ept. 1729, wo er aud) »tele 3a^re fc|>olaftifd;e £f>eotogie gelehrt fyatte. —
^)arbouin war einer ber gelehrteren ÜÄdnner feiner >$ät

t
an Umfang, SSert^ unb

©d;ärfe be« SSiffen«, »on bem Dupin fagt: „(5« gibt wenig 3e\mten, bereu

©ele^rfamfeit »ergliu)en werben fonnte mit ber be« ^Jater ^arbouin, fei eö in

ber profanen, fei eö in ber ^eiligen Sßiffenfc^aft/' Sr befaf ein ftaunen$wertb>$

©ebdcb/tnif, einen tiefen ©d)arfftnn, unb einen eifernen §Iei^. (£r fagte: ^©laubt

t^r, ba^ t$ mein ganje« Seben lang um »ier U$x beö borgen« aufgejtanben fei,

um nur ba« $u fagen, toa$ fo)on anbere oor mir gefagt ^aben?" @r war be-

wanbert in ben ©prad)en unb Slitert^ümern , ©efdjidjte unb Stfünjhtnbe, ^ilo*

fop^ie unb 2:^eologie. Deben feiner ©ele^rfamfeit matten feine fonberlicb>tt

Behauptungen ^luffe^en. 3« ben feiern gehören bie S3e^auptung: baf außer

ben ©dpriften be« Cicero, $>tiniu$ 9taturgefd;icbte, Sßirgilö ©eorgica unb SporajenS

©atpren, woju er juweilen ben £omer, $)erobot unb ^3Iautuö fefcte, alle 2Berfe

be« claf|tfd;en Slltert^um« bureb 3?iono;e beö 13ten 3a$rl?unbert$ unterfo)oben feien.
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CEbenfo »erwarf er bie meiften alten ßunftwerfe, $nfärtften unb •Dtfintjetu 2)te

Septuaginta, unb bte griecbifd)e Ueberfe^ung beö neuen £eftament$ erflärte er al$

untrrfdjobeneä ^flacbwerf; ber urfprüngticbe Stert be$ neuen Steftamentö fei tatet'*

nifdj. — ©eine Drbcnögticber erklärten flc$ julefct gegen iljn — in ben Memoires

»on Streoouö 1709, unb jroangen tf>n jum äßiberrufe. Säcfyerlidj ift bte 2(nflcbt,

in tiefen 2rtra»agan$en eines (Jinjelnen eine 2$erfdjwörung beö DrbenS gegen

93rotcftantcn unb $anfenijten ju erMicfen. — jparbouinä ©onberbarfeiten fcfyabeten

9>ciemanb; gaben »ielmetyr 2lnlaß ju »ieten Berichtigungen unb genauem Unter*

fucbungen, unb treten neben feilten großartigen 23erbienffrn um bie 2Btffenfd?aft

»öflig jurücf. (Sr gab IjerauS; Themistii orationes 33, e quibus 13 nunc primum

in lucera editae 1684 $of. ©obann unter ben ausgaben in usura Delphini erfebien

C. Plinii Secundi hist. nat. lib. 37 interpr. et not. illust. Par. 1685. Vol. V. 4.,

%weite »erbefferte unb »ermet>rte Auflage 1723. Vol. III. %olt Qabei fyat Spat*

bouin 17 M& 20 £anbfünften unb 21 ausgaben »ergtteben. Um biefet&e £eit

erfdjienen ; Nummi antiqui populorum et urbium illustrati, de ne monetaria veterum

Rom. ex Plin. See. senlentia. Paris. 1684, abgebrueft in f.
op. selecta, pag.

1— 126; worin »tele geiler ber grünem berichtigt, unb 600 neue SWünjen

erflärt ftnb. (Sofort erfebien ein 2Berf: £>rei Untersuchungen über bie Staufe 1687,

bie erfte tb>otogifcbe ©djrift. 3m 3. 1689 erfcfyien J. Chrysost. epist. ad Caesarium

monach. mit sJcoten, welcher (Schrift eine 2lo£anbtung »om ©acramente beS SüttarS

beigegeben ijt. Qm nacbjten Safyxe (1690) erfebien: „Defense de la lettre de S.

Chrysostome ä Cesarie, gegen Le Clerc. §ür bie 3 e»torbnung wichtig, erfebjenen

Chronologiae ex nummis antiquis reslit. spec. I. 1696. 4. Chronol. Vet. Testam.

ad vulgatam versionem exaeta et nummis antiquis illustrata, Chron. ex num. ant.

restilutae spec. II. 1697. Vol. II. 4. £>er jweite Stfjeit würbe auf 33efebl be$

Parlamenten unterbrücft, ijt aber wieber gebrudt in ben op. sei. Amst. 1709 unb

1719 gol. m. Spf. — SSerbienftiia) war bie Bearbeitung unb Verausgabe »on
Petavii opus de doctrina temporum iu tres tomos distributum cum muH. additt. Antv.

1705. — ©ein »orjüglicbjteS SSerf, auf welctjeS ber große ©efetjrie eine 9ieib>

»on 3<»^Ptt »erwenbete, ijt feine große ©ammfung ber Sonciiien, welche, neben

ber fpätern »on Sftanft, M$ jur ©tunbe nodj ben größten SSertfj beft£t unb in

allgemeinem ©ebrau<$e ijt: Conciliorum collectio regia maxima, seu acta concilio-

orum et epistolae decretales ac constitutiones summorum pontificum gr. et lat.

Paris. 1714. XI. Tomi in XII. Voll. gol. — 3« ftrenger djronotogifcber SDrbnung

ge$t ba6 2Ber£ »on bem 3<*b> 34 n. Gttjr. bi$ 1714, infofern bie »ofljtä'nbigjte

(Sammlung, mit jtrenger 2Iuöwa$I beö Siebten, unb mit »ortrefftic&en 9iegiftem

»erfe|>en. Sbarbouin beabftebtigte juerft, bie Sammlung mit Differtationen unb

auSfüfjrlicben üftoten erfreuten ju laffen, begnügte fid? aber mit turjern Noten,.

£)a$ SBerf würbe in ber föniglicben X>xuäexei gebrudt. S3alb nacb feiner (5r-

febeinung würbe e$ auf betrieb ber ©orbonne burdj ^artamentSbefcbluß »erboten,

toeil e$ ber gaKicanifc|en Eirene ju roenig ^ulbigte. ^ würbe wieber freigegeben,

ba bie 3 efM*n einen S5anb Berichtigungen beizugeben »erfpracfjen „Additamenta

1725". T)a%n »ergl. man Addition ordonnee par arrel du parlament, pour etre

jointe ä la collection des conciles, en lat. et en frang. Paris. 1722 gof. Stnbere

SBerfe JparbouinS übergeben wir. ©egen bie Ausgabe feiner Op. selecta, Amst.

1709—1719. gol. , bie »tele feiner ©onberbarfetten enthielt, mußte er felbft

^infüraä)e ergeben. — 2iuS bem S^a^Iaffe ^erbouinö erfc^ienen: „Opera varia."

Amst. 1733. §oI. (Sin Commenlarius in Nov. Test. Amst. 1742; enblicfy Prolego-

mena ad censuram scriptor. veterum. Lond. 1766, bie in granfreieb, »erboten

würben. SSgt. Eloges de quelq. auteurs franc. Dijon, 1742. p. 428. Biographie

universelle T. XIX. Dupin, bibl. T. XIX. p. 104. [@am$.]
^äreftc. Haeresis (aiQeoig, »on a'iQtiv') „graeceab electione dicitur, quod

scilicet eam sibi unusquisque eligat diseiplinam, quam putat esse meliorem"
, fagt
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fpieron^muS in Galat. c. 6. Slucb, ba$ nadj&Jn gtcicb,bebeutenbe £eutfdje „te^eret"

flammt (mc$t, wie Sinige wollen, von „(Sfjajaren", einem flaotfcfyen 23off$jtamm

tn ber Srimnt, für welche Ableitung ein annehmbarer ©runb nid;t aufjufinben,

fonbern) ebenfalls »om ©riedjifcben ab. 25 ie „Slatljarer" Qxad-aooi, bie deinen)

bezeichnete im Mittelalter eine ©ecte ober vielmehr eine grofje Slnjafjl kleinerer

Jir^lic^er Parteien, welche fporabifcb, jerßreut in ifjren ©taubenSfd^en wenig
übereinjtimmten, unb nur in ifjrer gemeinfcfyaftlicljen Dppofttion gegen bie fatljo*

Jifdje ®ircf)e jufammentrafen, inbem fte tl>eit$ bie Dogmen berfelben befdmpften,

tfjeifS itjre Angriffe oorjugS weife auf bie Disziplin richteten, unb in bem cor*

geblichen Bejtreben, bie mit ber £eit burd) 3rrwa^n unb Unfttte oerberbte tirdje

Wteber ju lautem, ftd) ben tarnen ber tatijari (in ber weicheren 5D?unbart ber

Italiener „Gazzari") beilegten (f. 21 1b in genfer). — 2113 ba$ (£(jriftentfjum in

bie Söelt eintrat, unterwarfen ftd; nid)t alle, benen baffelbe geprebigt würbe, be*

reit willig unb oljne 23orbetjalt feinen £etjren. SStete blieben auf er ber Kirdje unb

nahmen nur beftimmte Sbeen beö SljrißenttjumS, »on benen fte ftd; eben befonberS

angezogen füllten, in ben Streik il;rer altgewohnten jübifdjen ober §eibnifd;en

23orfMuugen auf; anbere traten jwar in ben ©djoof? ber ^irdje ein unb nahmen
aud) itjre Seljren, jeboeb, nur i>i$ auf gewiffe, ib>en frühem 21nftd)ten befonberS

wiberffrebenbe ^3uncte, an; ober irrten erft fpäter »om firctylictjen ©lauben cti.

Die (Srßeren, welche SMeron^muS in obiger Definition jundc^ft im 2iuge jub^aben

fc^eint, unter fReiben fid) oon ben fpdteren jpärettfern barin, bafi fte nt'c^t au$

ber Kirche burd> einen Abfall von iljrer 8ef)re hervorgegangen waren, fonbern

ftd; gleich anfänglich meljr neben bie ftirdje, aU eigene mangelhafte ©eßaltungen,

jjinßettten. — (Sin jiemlid; erfd)öpfenbe$ üftamenregißer ber in ben erften fec^ö

^ab^rbunberten entflanbenen £drefteen nebft furjer Angabe iljreö UrfprungS liefert

©ratian c. 39, c. XXIV. qu. III. unter ber 2tuffd;rift: Sectae haereticorum quot

sint et unde nomina aeeeperint, a\x$ be$ bj. 3ftb»or oon ©evitla Etymolog. Lib. VIII.

c. 5. (£3 ift biejü jeboeb, eben nur ein ÜJcamenoerjeidjnif , welches überbief ntc^t

weiter aU U$ jur monot£eletifd;en Srrletjre Ijerabreicbt. Bei bem grofen (£in=

ftuffe aber, ben bie Spdrefieen ju allen 3eiten auf bie Entwicklung beS ortfwboren

SebrbegriffeS gehabt tjaben unb fortwdtjrenb Ijaben, in fofern eben burd; fte bie

$ird;e ftd; jundc^ft veranlaßt unb getrieben fübjt, baS angegriffene ober mifj^

»erjtanbene Dogma genauer auSjuprdgen, ndljer ju erfidren unb nad; allen Seiten

Ijin febdrfer gegen ben ^rtfjum !>in abjugrenjen; beibiefem unfreiwilligen Dienfte,

ben ber ©eift beS 2Biberfprud;e$ »on jeper ber c^riftltcfen 2Ba|>rl>eit geleiflet $at
f

tft eS fef>r begreiflich, bap bie ©cfö)icbte ber Sparefteen jietS eine bebeutenbe ©teile

in ber ^.irc^engefcbücbte behauptet. @S liegen ba^er auc^ nid)t nur eine Stoffe

Don Bearbeitungen einzelner ^e|ereien oor, fonbern fc^on frü^eitig erfcb.ienen

SÖerfe, welche ganje ^eifjen oon ^dretifcb.en @ecten meb^r ober minber ausführlich

betrieben. Dergleichen ©ammeiwerfe lieferten fcb,on bie griec^ifc^en 23dter:

^renduS, @pt'bb"aniuS, ^eoboretuS, unb bie lateinifc^en: ^^ilajiriuS, 2tuguj^ittuS,

beren bjeljer bejügtic^e (Schriften fdmmtlict) in 3o§. ^erolbö Haeresilogia, Basil.

1556. fol. aufgenommen ftnb. SSon ba an U$ tn'S 16te S^^unbert feljlt eS unS

an d^nlic^en SBerfen. ^U fpdteren 2Serfucb,e eineö 33erntjarb »on Su^enburg
CEd. V. Colon. 1537), SU^onS a Sajlr o (11 Ti. Paris. 1565), Bonaventura
SWalöaftc (Rom. 1661) k. ftnb blope Kompilationen, bie — balb alpb^abetifc^

georbttet, balb nacl; ber ^et'^e ber einzelnen ©laubenSartifel aufgeführt — alter

Jjißorifcben ^ritif ermangeln, ©elbjt jüngere Bearbeitungen biefeö gelbes, j. B*

^Jaul ©tocfmannS Elucidarium s. Lexicon haeresium (3te Slufl. Lips. 1719),

StmabeuS bi Sdfare Haeresiologia (Rom. 1736), (Sajetan Wlaxia 3:raoafa

Storia delle vite degli Eresiarchi (Venet. 1752) bieten wenig wiffenfc^aftlicb.eS

Sntereffe. 2Sortb.eilb.aft oon biefen unterfc^eibet fi<$ y$. %xi%>$ Ke^erlericon

(2te 5lufl. Bürjburg 1838. V. 8.). Dagegen tjl ©ottfr. Slrnolb'S unparteiifcb.e
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ftirdjen« unb Ke^erbjftorie (ftranff. a. 2Dc. 1699. II. unb ©cfeafftjaufen 1740,

III. fol.) nidjt »iet met;r als eine fortwäbrenbe Apologie fajl alter §ärefteen unb

©ecten. @S r - 2Bilf>. Sranj 2Öalc&'$ (Jntrourf einer üoüflänbtöen ©efd)ia)te

ber Kefcereien :c. (Cetpj. 1762. XL 8.) gebl nur bt« jum 23itberftreite &erab, unb

<£$r. Ulr. ipabn'3 ©efd?id)te ber ßefcereien bc$ Mittelalters (©tutfg. .1845—47.

II. 8.), geijtreicfc aufgefaßt unb würbig gehalten, begreift junäcbjt bloß bie Spare»

fteen be$ eitften, jwblften unb brennten 3a$i"bunbert$. 23on 33. 3» £ilger$
fritifcber 2)arjMung ber Späreftecn :c. (33onn 1837. 8.) ijt leiber nur be$ erjtett

33anbe$ erjte 2lbt$cilung erfreuen. — ©a ba$ c$rijtlic$e £>ogma mit ber ßirc$e

gcfefct ijt unb in feiner Sin&eit unb Dtein^eit burcj) ben mit bem Seifigen ©eifie

auSgerüjteten SpiScopat, bur# ba3 in folcb>r Seife unfehlbare 2J?agifterium, er*

galten wirb, fo Ijat biefem göttlicblirc$lic§en Se^ramte gegenüber ber Sinjelne

feine 33crea)tigung ,
jenen Setzen etmaö $u§ufe£en ober etvoa$ wegzunehmen, ober

naa; eigener Sßiöfür beren ©inn ju beuten, fonbern nur bie Verpflichtung, 2tlle$,

»aö unb foweit e$ ibn bie KircJ;e let)rt, gläubig ju befennen. SOßer fia; biefer

^flicbj entjiebt, wer immer ein Dogma, ba$ entweber alt fotdjeS auf einem all-

gemeinen Soncil benimmt unb feierlich beclarirt, ober audj nur ßitlfdjmeigenb

»Ott ber ©efammttirc§e aU göttliche Offenbarung anerfannt ijt, wiffentli$ unb

bartnätfig »erwirft, ober gegen ben einmütigen ©inn ber j>l. Väter auslegt,

ober einen »on ber ^irebe auäbrütflidj »erworfenen ©a$ gleidjwobt fejtfjält unb

»ertt}eibiget , ber ijt Späretifer ober ßefcer. SpierauS folgt, baß ber eigentliche

Jpäretiler ein — wenn aueb nur äußerlict) — bem %eibe ber Kirche ange$brige$

©lieb feilt mujü. 2Ber, nodj außer tt)rer ©emeinfebaft fteb>nb, bie gattje ©umme
ber geoffenbartett djrijtlidjen 2Ba$rbeit »erwirft, ijt nidjt ein 3**3läubiger, fon-

bern ein Ungläubiger (infidelis); ebenfo wer ber $h'r$e jwar einmal angehört

$at, bann aber »on t'^r niebt nur mit Verläugnung be$ 2>ogma$, fonbern felbfi

be$ ÜKamenS (£(>rifti abfällt, ijt fein ^Gläubiger, fonbern ein abtrünniger

(apostata). £>er irrgläubige fann nun feinen 3*rtbum entWeber bloß im ©titfett

lei ft<$ ^egen unb pflegen, ober in Sort unb Z^at aitcb. äußerlia) funbgebett

(haeresis interna vel externa). (£r rann feines 3r*t$um$ als folgen ftc$ bewußt

fein, ober nidjt; unb in lefcterem §atfe feine Unwiffentjeit eine unbeftegbare, un=

oerf^ulbete, ober aber eine mebjr ober weniger leicht beftegbare unb ba^er me$r

ober minber fc^ulbSafte (error invineibilis vel vineibilis) fein, ©ie wijfentlic$e>

Stnna^me unb Sartnädfige SertSeibigung einer ber anerfannten Kir^enleSre wiber»

jtreitenben ©laubcnö= ober ©ittenle^re, ober bie beharrliche Verwerfung eineö

oott ber tirc^e auöbrürflicS al^ ^)eil^waSr|»eit aufgeftetften DogmaS nennt matt

eine formale ^efceret im ©egenfa^e jur unabftcStlif^en unb ber 33cleljrung

jugänglic^en fog. materialen §ärefte Chaer. formalis vel materialis). 2)en offen=

baren unb formalen ipäretifer trip bie ©träfe be$ grofen 23anneö Qc. 8. 9. 13.

15. X. De haeret. V. 70, beffen StufSebung regelmäßig bem Zapfte referoirt, bett

33ifcböfen nur unter gewifen 33cf4ränfungen burd) bie Duinquennalfacultäten

jure delegato übertragen, bem einfachen ^3riejter bloß in articulo mortis erlaubt

ifl; befjgleiten bie SSerweigerung beö fircblia;ett SBegräbniffeö (Sext. c. 2. eod.

V. 2.). ©egett ©eiftlic^e fd;reitet bie Äircbe überbieß mit ber ^regularität

(c. 2. 15. X. eod. V. 7.), welche ftö; mütterlicher &eü$ auf bie ©ö^ne, oäter*

lict)er <&eit$ auc^ auf bie (Snfel erjtrecft; bann mit SntjieSung atfer Slemter unb

^frünben für immer (c. 2. X. eod., Sext. c. 12. eod.), enbli$ mit 2lbfe^ung unb
Segrabation ein (c. 9. X. eod.). 2lber auo) ba^ bürgerliche 9^ed;t Ijat — hti ber

innigen SSerfc^lungenSeit ber ßirct}e unb beö QtaateQ im Mittelalter — über bett

Sefcer fc^were ©trafen »errängt, ©djon baö römifc^e 9tec|t (ogl. 1. 4. Cod. De
haeret. I. 5.) bro^t gewiffen befonberö gefährlichen ^äretifern Infamie, Verlujt

ber »ätertic$en ©ewalt, ber actioen unb pafftoen 2Bat;l= unb Seftirfät)igfeit, ^on*

ftScation be^ fämmtlicSen SSermögen^, unb felbjt ben 2:ob (Cod. Theodos. Lib. XVI.
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tit. 5., Cod. Justin. Lib. I. tit. 5.). £>iefe ©trafen würben oon ber ßirdje anerfannt

Cc. 10. 13. § 5. X. eod. V. 7., Sext. c. 2. § 4. eod. V. 2.) unb oon ben romifd)*

ieutfd;en Ülaifern betätiget. (£rjl bte Sriminatgcfefcgebungen ber neueren 3ett

$aben gröftentfjeitö ib> ©trafamt gegen bie fieser jurücfgejogen. ©cbon in ber

peinlichen §>at$gericbt$orbnung (£art$ V. (ber fog. Carolina) oon 1532 erfdjetnt

bte ipärefie nicb,t metjr att bürgerliches 23erbred)ett, unb feitbem ber 2lugeburger

SReligionSfriebe ben Lutheranern (9<t\ 2tt>fd). o. 1555. §§ 15. IG) unb ber Sejt-
p$dtif$e grtebe aud) ben Dteformirten Onstr. P. Osnabr. o. 1648. 2lrt. VII. § 1)
oottfommene ©ewiffen$freib>it unb ben ©tdnben beiber Gtonfefltonen gleiche bür=

gerlictye unb poliiiföe diente tote ben tattjottfen gewci^rleijhte, b>tte ber Heber*

tritt oon ber einen jur anbern ber genannten Gtonfefftonen feine weitere golge,

att ben 23ertuft ber firc^lic&en Berater unb Sinfünfte, bte ein bepfrünbeter @eift=

lieber jur 3^t* f*"1^ ttebertritteä befa{? (J. b. 2lrt. Reservatura eccl.), unb

im fctylimntfien gafle bte SanbeSauötoeifung unbefcbabet ber £&>e, $reib>it unb
Jpabe, toenn eine gartet in bem Sfadjte ber freien öffentlichen Ausübung ib>eS

GultuS ntdjt burd) ba$ Formatjafjr 1624 gefd)ü$t toar, unb ftd) gleictyroo&l mit

ber domestica devotio ober bem $rioat=9fieligion0erercitium, welkes iljr ber San-

be$b>rr jugefknb, nicfyt begnügen Wollte (f. b. 2lrt. Jus reformandi). Stnbere

ofat^pltfc^e 9?eIigionS»arteien aujjer benen ber 2lugöburger unb §>etoettft^en (£on-

feffton C@ecten) waren reidjSgefefcfid; auSgefcfjtoffen (föet.^rieben § 17, DSna»
orücf.^r. 2trt. VII. § 2* a. <£.), unb jwar fo, ba{? fte entweber blo§ beS >Bürger*

red)te$ für unfähig erffdrt, ober ifmen aud; ber Slufentljalt im Sanbe oerfagt,

ober enblid) bte Ausübung t'^rer Religion in bte 9ieiije ber SSerbredjen gebellt

Werben tonnte, £>iefe ttnterfdjeibung ber Späretifer aber in fotcbe, welche in j*aat$=

bürgerlicher £inftcf)t ben ^atfjolifen gleicbgejteflt (haeretici recepti) , ober unter

gewiffen iBefdjrdnfungen gebutbet (h. toleratij, ober aber ganj auägefcfyloffen

Ch. reprobati) waren , ift ber Sh'rcbe fremb , unb bejietjt ftcb lebigtid; auf bte 2ln=

erfennung ober ÜKidjtanerfennung berfelben oon ©ette be$ ©taateS. Die $ircb>

betrautet nad) wie oor Seben, ber wiffentlid; unb tjartnäcfig falfcfye Sef>ren be=

Rauptet, aU ßefcer. X>a jebocfy bte weltlichen ©trafen gegenwärtig m'd)t mebjr in

Uebung ftnb, fo ift bte fttrd)e auf t§r eigenes geißlicbeS ©trafamt befdjränft unb

fann gegen Säten mit ber (Srcommunicatton, gegen Stertfer aber mit ©ufpenfton,

Slbfe^ung unb 25ann oorfd)reiten. Da^er fann benn aud) bte grage: ob ber Sfame

„ipörettfer 7
' ober „Se^er" in feiner 2lnwenbung auf ^roteftanten, fog. SteutfdjfatljO"

lifen Cf» 25iffibenten) unb anbere afatb>Iifd;e 9?etigt'on6befenner in bie (Sategorte

»erbotener ©d)mä^ung falte, nid)t gerabeju bejtabt ober oernetnt werben. $m bür*

gerlid)en SSerfe^r ifi ber ehemalige retd;0ftaatöred)tttd)e 33egrtff be$ 93erbred)en$

ber Ke^erei ben Sefennern ber ^lugSburgifdjen unb ^)ebettfd)en Sonfeffton gegen=

über jebenfattö weggefallen, ba htite broteftantifd)e SBefenntniffe neben ber früher*

^in alleinigen unb auöfdpttef tid) b>rrfd;cnben fatbotifd;en Sird;e red;ttid;eö Dafetn

unb retdj6gefe$fid;e Srtftenj gewonnen ^aben. ©te ftnb ^ienad; oon atlen ©trafen

unb üftad;t|eitett, wetd)e bis jum ^etigionö" unb bejie^ungötoetfe btö jum 2Beji=

^^ätifd)en ^rieben baei 3?eid)Sftaat$red;t über ^drettter »erlangt $atte, befreit,

unb in 2lnfe$ung t'^rer bürgerten @§re, be^ bürgertid)en ^e^töoerfe^r^, ber

©ewerbSredpte unb ^3rioitegien, ber actioen unb pafftoen bürgerlichen 2Ba^t= unb

(£rbfä$igfeit, ber ^ofoitdler, 2trmen= unb SSerforgungöanflatten, ber (liviU unb

SDWitärämter unb SBürben jc. ben Katfjotifen oottfommen gteid?ge)^eßt. ©affetbe

QÜt oon ben £eutfd;fatb>ftfen unb anbern neuem ^efigionggefettfdjaften ba, wo
fxe ba$ 2lnerfenntnif be^ ©taateö gefunben b>ben. ^nbc^ fann unb toiü bte

Staatsgewalt jenen wie tiefen religiöfen ©enojfenfd)aften begreifftd; nur fotd;e

3Recbte gewahren, welcbe fte fetbjl früher ben Ke^ern entjogen ^atte. gür bte

^ird;e fann unb fott btefl burd^auö nid;t ma^gebenb fein. Spat bte ©taatgge»att

i$re frühere 2lnftd;t, bap ber ^roteftantiömuö in feiner afatbotifcben ^idjtung bte
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©taatSintereffen gefäbjrbc, nunmehr geänbert; £ält fte ben £eutfdjfatl)olifen me
ben ^ömifdjfatfjoliföcn fiir gleichmäßig tüchtige Staatsbürger, fo liegt barm
lerne sJcött)tgung, bafji aud) bte Kirä)e i^re bisherige 2lnfta)t oerlaffe unb bte fa=

tb>lifd)e Kirche aufhöre, ftd; als bte wat)re unb unoerirrttetye Kirche ju präbiciren,

unb jeben 2lnber$gfäubigen für einen ^ffgranbtgen ju erachten unb $u erflären.

Dajfctbe t$ut ja aud) bte griec&ifdje Kirdje oon ifjrem ©tanbpunete au$ unb i^rem

Dogma gemäß. Konnte ber ^roteftanttömuS üt gleidjer äßetfe bartyun, baß bte

3bee ber 2lu$fcl;ließ{id;feit ju fernem SBefen unb gteieffam jur Integrität fetner

$5erfönlm)feit gehöre, fo bürfte unb müßte aud; er jebeo 2lnber$gläubigen aU
QäxetiUx betrauten. SÖenn aber ber s)5rotejlant bteß nid)t n)un fann, fo liegt

ber ©runb Ijieoon einjtg barin, baß fein 23egriff »on Kc^erei ein »iel engerer

tfl. @r faßt na# feiner ?eb>e bte Spärefte nur aU Slbirrung oom d>rijlti<$ett

©pmbol in genere; u)m tfl folglich, bte 2lnbers3gläubigfeit beö Katbolifen, ba fte

nid)t ben allgemein dprifllidjen 23oben »erläßt, feine wefcntlicfje, b. t. bte ^unba«
mente be$ ©eelenbeilesl fetbjl affteirenbe ^rrleljre. Der Katbolif bagegen faßt

unter bem 23egriffe ber ipärefte jebe Slufnatjme eines neuen, bem fat^olif^en

©ymbolum fremben DogmaS, unb jebe Saugnung ober Verwerfung eineö 2ef>r*

fa#e$ feiner Kirdje, jebe abweicfyenbe ©laubenenorm ijl ü)m eine S^febre in 2ln=

fetyung ber wefentlictyen ^unbamente be$ ©eelenfjetlS. 23ergl. tjterju ben Slrttfel

?lbfd)roörung ber Kefcerei. [/Permaneber.]

£>arfe, f. 9ttufit ber Hebräer,
S>ntmenuyu(ti0, f.

(Sanonenfammlungen, 23b. II. ©. 303.

Harmonia pracstabilita, Harmonie preetablie, »orauöbeftimmte

Harmonie. 3m weitern ©inne »erjlebt man barunter bte oon ©ott im Anfang

unb ein für alle 9)?al gefebaffene 3ufammenflimmung aller 23eftanbtbeite beS Uni=

»erfumS unb aller 23ewegungen unb Sbanblungen ber ©efctyöpfe. $m engem
©inn unb oorjugöweife be$eicb,net man bamit ein auf bte angegebene 2Beife ge=

fe^tcö berartigeS 23erl;ältniß jwifdjen Seib unb Seele, baß beibe, ob>e irgenbwie

auf einanber einjuwirfen, fo jufammenftimmen, roie wenn fte auf einanber ent-

wirften, wie wenn bte ^Bewegungen be$ %eibe§ (ber Materie) ©ebanfen in ber

©eele (bem ©eijle) unb umgefefjrt btefe jene erzeugt Ratten. — 25er 2iater

tiefer pbjlofopl;ifd;en ipppotljefe ijl Setbnt'fc. Derfelbe erftärt ftd) barüber in

folgenber SOBetfe: „Da iä; überzeugt war pom ^rineip ber Harmonie im 2tttge=

meinen, unb fofgü'dj »on ber ^rdformation unb »orauSbejlimmten Harmonie aller

Dinge unter jt<|, »on ber »orau^beftimmten gegenfeitigen 3«fawmenjiimmung
ber sJJatur unb ber ©nabe, ber 9?a«)fdjlüjfe ©otteö unb unferer (oorauögefe^enen)

ipanblungen, aller £b>ife ber 9)?aterie, felbjl ber 3»*funft unb ber Vergangenheit,

^llleS enifprectyenb ber ^ön)fien SBetö^ett ©otteS, beffen Serie fo ^armonif^ jinb,

bafü wir nic^t vermögen, eS ju faffen: fo war i^ genötigt, auf baö ©9Jlem
ju fontmen, welc^eö befagt, ©Ott ^abe oon Anfang an (d'abord) bte ©eele fo

geföaffen, bap fte auf'$ ©emeffenfie (oiellcidjt: ber 9?ei^e nat$, par ordre) Da3=>

jenige b>r »erbringen unb ftd; »erteilen muffe, toa$ in bem Korper »orgelt, unb

gleicher Söetfe ben Körper fo, bajji er oon felbjt (burefj jtd; felbjl, de soi-meme)

Dasjenige t^un muffe, toa§ bte ©eele anorbnet, bermafjen, ba^ bte ©efefte,

welche bte ©ebanfen ber ©eele in ber Drbnung ber 3wetfurfadjen unb nac^ ber

Stufeinanberfolge ber 23orjleHungen (dans l'ordre des causes finales et suivant

l'evolution des pereeptions) oerbinben, 23 tfb er b>röorbringen muffen, weld;e mit

ben Sinbrücfen ber Körper auf unfere Organe jufammentreffen unb jufammen-
flimmen; unb baf ebenfo bte @efe$e ber 23ewegungen in bem Körper, welche

nac^ wirfenben Urfacb^en (qui s'entresuivent dans l'ordre des causes effteientes —
b. ^ medjanifd) wirfenb) auf einanber folgen, bergejlalt mit ben ©ebanfen ber

©eele jufammentreffen unb jufammenftimmen, ba^ ber Körper gehalten ijl, ju

ber ^eit ju l;anbeln, wo bte ©eele e$ will/' (Theod. P. I. § 62). Demna$ „U*
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fle£t bie 23erbinbung ber ©eete mit bcm Selbe unb fetbjt bie SBt'rfung ber einen

biefer beiben ©ubftanjen auf bie anbere in nt'^tö 2lnberem, als in öoflfommener
gegenfeitiger Uebcreinfttmmung, gefegt unb georbnet bei ber erften Schöpfung,
eine llebereinjtimmung, fraft welker jebe ©ubjtanj, wäb>enb fte ibren eigenen

©efefcen folgt, genau mit bem äufammentrifft, waS bte anbern erforbern unb fo

bie 2Btrrungen ber einen ber äöirfung ober 23eränberung ber anbern folgen ober

fte begleiten" (Lettre de L. ä Mr. Arnauld 1690 bei Srbmann ©. 107). 3ebe
©ubftanj, fagt 8eibni#, befolgt bermaßen lebigtid) if>re eigenen ©efefce (wirft

fo ganj auS unb für ftd?), wie wenn üfticbtS ertjh'rte, als ©oit unb fte (comme
s'il n'existait rien que Dieu et eile) ; unb bennocj) befielt eine ooKfomntene 3\x*

fammenfHmmung aller ©ubftanjen nid;t anberS, als man foldje bemerfen würbe,

wenn biefe ©ubjknjen gegenfeitig auf einanber einwirkten (.eine in ber anbern

wirfte) bureb ^Übertragung ber (£igent$ümlid)feiten ober S8efc$affenljeitett ber

einen auf bie anbere ( . . aecord entre toutes ces substances, qui fait le meme
effet, qu'on remarquerait si elles communiqaient ensemble par une Iransmission

des especes ou des qualites). $urj, ber Körper bewegt fteb. tebigtid; nacb, feinen

eigenen ©efefcen, als eine reine -Ittafc&ine, unb ebenfo ber ©etft, welker frei

benft unb nacb, fetbftgefe^ten 3wecfen Rubelt, ofme baß ber eine bie ©efe^e beS

anbern flörte (sans que Tun trouble les lois de l'autre); aber oermöge ber oon
©Ott feftgefefcten Harmonie treffen bie Bewegungen beS Körpers immer genau

mit ben entfprectyenben ©eoanfen (@mpftnbungen, SSorfMungen, S3egierben, furj:

Bewegungen) beS ©eifteS unb umgefe^rt fo jufammen, wie wenn bte 33ewegun*
gen beS einen buretj bie beS anbern fjeroorgebraebt wären (Systeme nouveau de

la nature bei (Srbmann @. 127). 2)er ©runb biefer merfwürbigen Slljatfadje

liegt barin, baß 1) jebe ©ubftanj (genauer: einfache ©ubftanj, ©eele, 3?conabe)

fo befebaffen ift, baß in ib>em erften Anfang t'^re ganje ijufunft fd)on enthalten

unb ifjr ganzes folgenbeS ©ein unb Seben in aßen feilen nidjtS SünbereS ifl,

als eine (Jonfequenj , naturgemäß e Qsntwicftung ifjreS erjten ©eins, if?reS anfängt

lid)en 3ußanbe# (l'etat suivant est une consequence de l'etat precedent; le pre-

sent est le gros de l'avenir etc.); unb baß 2) jebe einfache ©ubftans, jebe 3??o=

nabe r>on Slnfang an unb ein für aUe 2DM (une fois et d'abord) eine »oüftänbige

Dfapräfentation beS tlnioerfumS (representation de l'univers), ein bejHnbiger te=

benbiger Spiegel beS SSeltaßS (un miroir vivant perpetuel de l'univers), bie eine

nur beuttidjer als bie anbere (plus ou moins distinet. p. 128), ift (Lettres entre

Leibnitz et Clarke. Srbmann ©. IIA; »gl. Monadologie § 56 u. 57 :c.); benn

barauS folgt, es muffen fämmtlidpe (JntwftftungSmomente einer jeben Sttonabe

fämmtticben (JntwicftungSmomenten beS UntoerfumS (unb alfo aueb] jeber anbern

9)?onabe) genau entfpreeben (Systeme nouveau etc. § 15. ©rbmann ©. 128). —
Söir werben beutlia)er fefjen, waö Seibni^ mit ber ^iemit bejcid;neten ^ypot^efe

wolle, wenn wir erjtenS bie 23eranlaffung jur 2luffMung berfelben, unb jweitenS

i^ren 3ufammenl>ang mit bem ganzen Seibni^ifd;en ©ojteme fennen. — Dbgleid;

Seibni^ ben Körper (bie SQatttr oora Spiere abwärts) nid;t, wie bie Sarteftaner,

für bloße 3)?affe ^ielt, öielmefjr als ^3robuct unb Drgan eines abfolut einheit-

lichen BilbungS= unb SebeneprincipeS, ber 2D?onabe ernannte, bie er als eine 21rt

©eele, ä^nlid; ber ^(rif?otelifd;en (Jnteled;ie beS organifd;en Körpers, begriff: fo

erfaßte er bodj> benfelben aU etwaQ oon bem ©eijte wefentüd; UnterfcbiebeneS.

5tro^ aller Drganifation, alles SebenS unb felbft ber Unoergänglidpfeit ift if)ttt

ber Körper bennod; eine bloße -Iftafdjine , bie ftd) nad; me^anifc^en ©efe^en be=

wege, wäljrenb ber ©eift, ju beulen unb ju wollen, bie ewigen unb not^wenbigen

SBa^r^eiten ju ernennen unb ftcb felbfl frei ju beftt'mmen unb bamit fcböpferifd;

ju Wirten fällig, eine Heine @ottb>tt in feinem Greife, unb fo niebt bloß, wie

bie übrigen QJconaben, ein ©piegel beS UniüerfumS, fonbern ©benbilb ©otteS ifl

(Theodicee P. I. § 91. Monadol. § 82 ff.
Syst. nouv. de la nat. § 5. Lettre ä Mr.
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Arnauld Je 1G90 Ui Srbmann S. 107 f.). ©emnadj entfhub tym ebenfo wie ben

(Sarteftanern bie grage nad) beut Ber^ältnifü jn)tfd;en Set'6 unb «Seele, Körper

unb ©etjt, nad? ber 2Xrt t'^rer Bereinigung unb if>reä 3ufammenwirfen$. £)ie

Stenge madjt ftd; in betreff tiefer grage feine Sdjwierigfeiten, ja wirft eine

grage gar nt'djt auf. 2)?an nimmt einfad) baS, wa$ bie 28a$rnct)mung jet'gt, ai$

wirffidje £t)atfad)e: bafü nämlid) ber Körper auf ben ©etjt unb btefer auf jenen

einwirke, berart, baj* förderliche Bewegungen, wie immer fte Ijeroorgebradjt fein

mögen, entfpred;enbe ©ebanfen in ber (Seele (bem ©etjtej, unb ebenfo bejtimmte

©ebanfen, SBiflenSbeftimmungen be$ ©eijteö cntfpredjenbe Bewegungen in bem
Körper ntd>t nur »eranlajfen, fonbern $er»orbringen, erjeugen, fdjaffen. 2)a$

erklärten nun aber bie SartejTaner für eine Unmöglid;feit, <S$ ijt, fagen fte , un-

möglich, bajü jwei fo gänjlid) oerfd;iebene Subjtanjen, wie ©etjt unb Körper,

auf einanber einwirken. 2)er ©etfi «ft benfenbe, ber Körper auSgebefjnte Sub-
ftanj; unmöglidj aber wirb buref; ©ebanfen eine Bewegung ber Materie Ijeroor-

gebraut; wa$ folc^e Bewegung bewirft, ijt nur materieller Stojü; unb e6en fo

wenig wirb burdj materielle Bewegung (Bewegung ber ausgebeizten Subftanj)

ein ©ebanfe erjeugt; ©ebanfen ftnb fc^tec^t^ttt nur ^robuete be$ benfenben ©ei-

fteö, ber benfenben «Subjtanj. £>iefe metapljgftfdje (£rfenntnij?
, fahren fte fobann

fort, wirb ooflfommen betätigt burd) bie auf (jrfa^rung gegrünbete richtige 9?a-

turerfenntnif. 2)tefe nämlid) jeigt, bajü ftd; in ben Körpern immer biefelbe

Quantität oon Bewegung erhalte (qu'il se conserve la meme quantite de mouve-

ment dans les corps); unb barauö folgt, baf ber ©eijt feine Bewegung in irgenb

einem Körper erzeuge, benn biefe Bewegung wäre eine neue, ju ber bereits »or-

tjanbenen ijt'njufommenbe Bewegung, folgtid; fyätte ftd; bie oor^anbene Bewegung
öermeljrt, wa$

t
wie gefagt, nie unb m'rgenbS ftattftnbet. golglid; fann man bie

buret) bie grfajjrung betätigte £b>tfad;e, baf förp erliefen Bewegungen gleich-

zeitige ©ebanfen im ®eifte unb umgefeljrt entfpredjen, nur burd; bie 2lnnal)me

erffären, baft in jebem einzelnen gafle, fo oft, wie immer, bejtimmte Bewegun-
gen im körper entjte|>en, ©ott entfpred;enbe Bewegungen, b. i. ©ebanfen in

ber «Seele, unb ebenfo umgefeljrt, fo oft ber ©eift irgenb fetwaü benft, irgenb

weldje ©ebanfen erjeugt, ©ott entfpredjenbe Bewegungen in bem Körper erzeuge,

©ott fd;ap in ber Seele befttmmte ©ebanfen, wie il}m gerabe @efegent)eit baju

gegeben ijt burdj Bewegungen in bem Körper, unb befttmmte förperltdje Be-
wegungen, wie it)m gerabe ©elegenfjeit ober Beranlaffung baju gegeben ijt burd;

©ebanfen, bie ber ©eijt gefd;affen fjat. So bie Sarteftaner. 5D?an b>t it)re

Meinung bejetdjnenb baö Spjtem be$ Öccafionaliömuö ober ber Causae occa-

sionales, des causes occasionelles, auet) be£ Occursus genannt, im ©egenfa$ gegen

baS Softem ber «Sinmtrfung , Influxus, womit man bie »ufgäre Meinung bejeiä)=

net 2ln biefen Sartefianifc^en Dccafionali^muS ift e$ nun, ba^ Seibni^ anfnüpft»

(£$ ijt, fagt er, oollfommen richtig, baf eö einen reellen Oirfltcl)en unb wirf-

famen) «Jinflu^ einer gefdjaffenen Sutj^an^ auf eine anbere nic^t gebe, wenn man
(Jinfluf im metapt)9ftfc^en «Sinne nimmt, wornaefy er bie ^eroorbringung einer

Bewegung, Berdnberung jc. in einem Jlnbern bebeutet. Slber ber Sc^lufj , ben

bie Sartefianer auf biefe 2Ba§rl}eit bauen, ober, waö ^ter baffelbe ift, bie 2lrt,

wie fte biefelbe erflären, ijt falfd;. Srjtenö ftatuiren fte, rote man fteb^t, ununter-

brochene SCßunber (unmittelbareö Sinwirfen ®otte$ auf bie 2öelt, (Singreifen in

ben ©ang ber 2)inge). £)amit aber ijt ein offenbar falfctyer Begrif ber gött-

lichen ^rooibenj unb SBeltregierung gefegt. i)iefe nämlitf; fa;lieft überall bie

fog. feeunbären Urfac^en, b. ^. bie Selbjtttjätigfeit ber Ireatur, nia)t a\x§, in

ber Giarteftantfdjen ^ppot^efe aber tjl folc^er Huöfc^luf angenommen. 2)?uf man
ulfo gleic^wo^l jugeben ober mit ben (Jartejtanern behaupten, eS fei bura; ©ott
Cpar la vertu de Dieu), bafi bie Bewegungen unb Sirfungen ber untergebenen
Subjtanjen jufammentreffen unb sufammenjtimmen: fo ijt bie göttliche Äraft,
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woburd) bte^ gefdjiefjt, aU ibeafe ju faffen, b. b\ e« ijt anjunetjmen, ©ott ^ate
»on 2Infang an bte Seele unb jebe anbere wirf(id;e Sinbeit (SWonabe) fo ge»

föaffen, baf fte StUeö au« ftd; fetbjt (de son propre fonds), in »offftänbiger
©efbfh&dtigfeit (in SBejiefjung anf ftd; allein betrautet, par une parfaile spon-
taneite ä l'egard d'elle meme), unb boa) jugfeid; fo erjeuge, baf c« bofffommen
mit ben übrigen Dingen (choses de dehors) übercinfh'mme. (Nouv. syst. etc.

§ 13 f. (Srbmann ©. 127)» 2)aju fommt jweiten«, baf bte dartefianifcfje

§9potf;efe mit ben richtig erfanntcn 9?aturgefe$en ntcfjt jufammenjltmmt. (£«

tft für'« Srjte unrichtig, »aö Sarteftu« faßt, baf bte Duantität ber Bewegung
ftd) unoeränbert erhalte. Wityt bte Quantität ber 23eweßung, fonbern bte Duan»
tität ber Kraft erhalt ftd) unseränbert, fo baf nid;t mefjr unb nidjt weniger traft
(ber Bewegung) im Unitjerfum werben fann, af« »on Anfang an bart'n t'fr.

(2Bomit nidjt gefagt fein Wt'ff, baf nid;t ein et'njefner Körper neue Kraft em-
pfangen fönne. .dt fann bief afferbing«, aber für'« (£rjte ntd)t burd; bte ©ecfe,
benn fo erhielte bte Körperweft im ©anjen eine nene Kraft, u>aö ntc^t möglich

t'fi, fonbern nur öon einem anbern Körper au«, unb jwar für'« Slnbere nd^er
unter ber SBebt'ngung, baf biefer anbere Körper eben fo »t'ef Kraft »erfiere.).

SIber baoon aud; abgefe^en, fo befteljt jweiten« nod) ein anbere« 9?aturgefe$,

weld;e« dartejtu« nid;t etxoa nur mifoerjlanben, fonbern gar ni$t gefannt unb
eben befb>Ib »erfefct h.al £)iefe« ©efe$ befielt bart'n, baf and) bte 9h'd?tung
(ber 33eweßunß), la diriction, in aßen Körpern ftd; erhalte, »on wefd)en man
annimmt, baf j7e auf einanber, mie immer, cinwirfen. £)iefe« ©efefc »erleben
bie Sarteftaner, inbem fte burd; bte occaftonefte (St'nwirfunß ©otte« bte 3iid;tunß

ber einzelnen Körper »erdnbert »erben taffen. ipätte, faßt Seibnt'fc, Garteftu«

bt'efeö ©efe$ gefannt, er würbe au(f) bie 9iicf;tunß ber Körper-, ebenfo mie bereu

Kraft, af« unabhängig »on ber (Seele jiatuirt fiaben unb jum Softem ber Har-
monie preetablie gekommen fein, welche«, wie wir bereit« gefe^en f;aben, eine

fofd;e Schöpfung feb>t, baf jtebe «Subjtanj in bem erjten Momente if;rer Srijtenj

bie ganje 3«^nft mit unabdnberfidjer Sfufeinanberfolge ber etnjefnen Momente
in ftd; enthalte. (Theodic. §61. »ßt. Lettres entre L. et Clarke. 5me ecrite de
Mr. L. § 89—95. Srbmann @. 520 u. 774.), @o tjl affo £eibni$ jur prä=

ftabift'rten Harmonie ßefommen, inbem er juerjt mit Sarteftu« bie tmfgdre, bann
aber nid;t minber aud; bte Meinung be« Sarteftu« felbfl über ba« 33er^dltnif

jwifd)en Körper unb ©eifi corrt'girte unb oerwarf. @r erläutert bte ©acb,e xok=

bereit burd; folgenbe« @Ieid;nif. ©efefct, e« ftimmen jwei U^ren »ollfiänbig
jufammen, fo fann ba« auf breifad;e SQBetfe bewirft fein: 1) baburdj, baf ein

gegenfeitiger (Stnftuf , ber einen tttjr auf bie anbere, befielt (bemxft ettoa burd;

fünfUid;e 3Serbinbung ber beiben ^enbel); 2) baburd), baf ein eigen« aufgefteß-

ter 2ßdd;ter bie Sufaroroenjh'rowunß in jebem 3citmomente erhält, resp. $erjMt;

3) baburd), baf beibe U^ren mit fo »ottenbeter Kunfi unb ©enautgfett verfertigt

ftnb, baf fte oon felbft für äffe 3u^«nft »offfommen jufammen |timmen. 25ie

erfte 2tnnaf;mc ijt, angewanbt auf unfern ©egenftanb, biejenige ber »ufgdren

Meinung; bie jwette bie be« DccaftonafiSmu« ber Sarteftaner (voye de l'assi-

stance); auf ber brüten ruf;t ba« ©9Jtem ber prdftabifirten Harmonie (voye du

consentement preetabli. Eclaircissement II & III. du Systeme etc. Srbmann ©
133. 134). — ^nbeffen würbe man irren, wenn man mit öorftefjenb angegebenem

bie ©egrünbung üoftfidnbig erfannt ju f;aben glaubte, welä)e bie ?ef;re »on ber

prdjiabtlirten Harmonie bei Setbni^ gefunben. Sold;e 23egrünbung ftegt »iefmef;r

in ber Uebereinftimmung befagter ^ef;re ober ^)ppotf;efe mit bem ganjen pf;ifofo-

pb«Td;en @9fleme , roie üeibnt'^ e« wieberf;oft in ben ©runbltnten , am au«füf;r-

fia)flen in ber £f;eobicee, am jufammenf;dngenbflen in ber SCtfonabologt'e unb in ben

Principes de la nature et de la grace, bargejteflt f;at. ipiernad; ftnb bie Elemente ber

SCBeft 3)?onaben, b. f;. abfofute Sin^eiten, fa)Ied;tf;in einfad;e, tl;eilfofe Subjlanjen,
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des uniles absolues, des substances simples c. ä. d. sans parties. (Sßorunter ?eibnt$,

nia)t t-on^erne materielle 2Üome »erfleht; biefe behauptet er nia)t als unteilbar,

nidjt aU 9)?onaben, ja überhaupt nid;t begreifen ju fbnnen. Sgl. Srbmann @»

124. 126. 7580. 23" fol^cr Befajaffenjjieit bcr 3flonaben feuchtet »on felbfi ein,

feine 2flonabe fönne auf bt'c anbete fo einttn'rfen, baf fle eine SSerdnberung in bereit

innerem bewirfte. $ebe innere Bewegung, jebe natürliche 23erdnöerung jeglicher

Sflonabe gejjt oon biefer fetbft, »on einem innern principe auä. l'eibnifc begreift

al<3 baffelbe 1) bie ^ereeption (£tementar-33ewuf tfein) , eine Sinljeit, roetd;e

a\€ Q?int}eit unenbtidj SSieleö, bie unenblid) »ieten Momente einer (Sntwitffung

,

tn ft$ »erbirgt , unb 2) bie Stppetition (<5treben , £rieb , nad) Stufen gefcenbe

©elbjtbejlimmung) , welche ben Sortgang »Ott einer fereeption jur anbern be-

wirft. £>a fyexnaty bie Sftonaben nidjt abferaete, fonbern concretc, b. tj. foIa;e

(£in$eiten ftnb, welche unenblt'dj SBieteS in ftdj enthalten, fo ijt ni$t eine ein^tge

irgenb einer anbern »oflfommen gteict). £>ie bjetntt behauptete tinter fc$icbent)eit

fdmmttid;er üEftonaben fann nict)t anberS , aU mit ftdj bringen, baf? ndt)er bie

einen 97?onaben $öb>r feien, aU bie anbern, ein Unterfajieb , ber ftd; im ©rofen
unb ©anjett in -iftatur unb ©eijt aU jWet gdnjtid} unterfdjiebenen ©ubßanjen

barjMt, £)atjer fommt e$, baf ben einen 9flonabett Sinftuf auf bie anbern ju=

fommt unb bamit überhaupt Wctivität unb ^affttntdt entfielt — begriffe inbeffen,

wetdje burd;auS relatio ftnb, benn jebe 2ftonabe ijt nott)wenbig unb immer 23eibe$

jugteid;, actio unb paffto, jenes roenn unb inwiefern fte ju einer niebrigeren

,

biefeS inwiefern jtc ju einer tjö^eren in 33e$iefjung jtc$t. SSefagter (Jinfluf aber

einer 93?onabe auf eine anbere fann offenbar nur ein ibeater fein, b. Ij. nur

burd) ©ott unb in ©ott würfen Cpar l'intervention de Dien); ma$ fo ju »erßetjen

tft, baf in ben 3been (fc$öpferifdjen SBeltgebanfen) ©otteS eine SDronabe mit

©runb forbert , baf ©ott bei ber Regelung ber übrigen Sttonaben (im ©ctjö*

pfungöaete) fte , biefe eine , berücf ftctytige (que Dien en reglant les autres des le

commencement des choses, ait regard ä eile) ; benn ba eine gefdjaffene 9)conabe

p$9ftfd)e Sinwirfung auf baö innere einer anbern nidjt fyaUn fattn, fo ijt e$

nur auf bie angegebene SBeife , baf eine »on ber anbern abhängig ju fein öer=

mag. S)a nun ©ott, rooflte er bie befte Seit fd)affen, eine 3wfamnten|limmung
fdmmt(id;cr 9?conaben bewirken mupte, fo war er genötigt, b. ^. fyatte ©runb,
jebe SWonabe fo ju f^afen unb einjutidjten , bap fte, unb $war nid;t blof im
erjlen Moment, fonbern für bie ganje 3«^nft, mit aßen übrigen 3!?conabett ju-

fammenj^imme ; unb fo rommt'3 benn , baf alle gefdjaffenen £>inge mit jebem

einjelnen, unb jebeS einzelne mit aßen übrigen bermafjen »erbunben unb jufam*
menßimmenb ift t baf jebe einfache ©ubftanj 33ejie^ungen (23ejümmungen) ^<xt,

roeld)e atte übrigen au^brüden Cque chaque substance simple a des rapports,

qui expriment toutes les autres) , unb baf folgtiä) jebe einjelne ein lebenbiger

bejldnbiger ©piegel be$ llnioerfum^ ijl, baf ein unb baffelbe Unioerfum in ben

unenbtio; oielen Kreaturen , nur in mobifteirter Seife , nad) me^rfadjen ©efta;t^»

puneten, reprdfentirt ijt. Spiemit ^aben wir bie prdjlabilirte Harmonie genau in

ber ®eftalt, in weldjer fte unö oben erfdjienen ijt: aU ein »on Anfang an unb ein

für alte 2M fefigefe^teö 3"f«wmen|timmen jwifdjen %eib unb ©eele, Körper unb
©eijt, ober eine ba$ ©anje toie atteö Sinjetne umfaffenbe »otttommene iparmo*

nie unter ben beibett natürliapen 9?etd)en, bem ber medjanifa) wirfenben Urfadjen
(causes efficientes= Statur) unb bem ber 3tt>etf=Urfacb>n (causes finales= ©eift)

;

unb e^ tft nur nod; beijufe^en, ?eibnt^ bemerte auöbrücflid) , baf er bie gteidje

Harmonie annehme jtotfe^en bem p^ftfd)en tüeifye ber ^atur einerfeitö nnb bem
flttlidjen 9?eicb;e ber ©nabe anbererfeit^, b. ^. jwifdpen ©ott aU bem 3?erfertiger

ber 2öeltmaf4>ine unb ©ott aU bem 23e$errfd)er beö göttlichen 9?eid)eö ber ©ei-
fter; eine Harmonie, roetd^e mit ftd; bringt, baf burd; bie Belohnungen unb 5öe-

jlrafungen, überhaupt burd; baS, wa$ im Weify ber ©nabe cor fta) ge^t, ba$
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9?atürttdje tn feinem gefefcmdfigen ©ange nid;t gejtört wirb, ba eS fo einge*

richtet ijt, baf eS mit ben 23orfommm'ffen in jenem anbern fteidjc »on felbjl genau
3Ufammenßimmt. (Monad. § 87. Erdm. p. 712. Principes de la nature, etc.,

p. 7170 Werbern, baf? fjiernad; bie Jpypotyefe öon ber »räflabilirten Harmonie
öoflfommen in ben 3"f«mwen^ang beS ganjen <St;ftcmS »afjt (wef Ijalb 2eibni§ ge=

neigt ift, itjr etwaS meljr, als ben (£&ärafter einer bfofen ip^pot^efe ju »inbiciren,

»gl. Srbmann ©. 128), fdjreibt 2ei&ni# i$r einige ganj befonbere SSorjüge ju.

gürS (Srjte, fagt er, liefert fte einen ganj neuen, bis ba^in unbefannten 33ewet'S

für baS £)afein ©otteS, benn eS ijt offenbar, baS genaue 3ufammenjtimmen fo

unenbft'd; »ieler ©ubjlanjen , ba bod) feiner eine Qmtwirfung auf eine anbere &u»

fommt, fönne nur t»on einer gemeinfamen llrfad)e hergeleitet werben, »on wef=
d;er alle abhängen, unb offenbar, biefe gemeinfame Urfadje muffe unenbtidje

9)?ad?t unb 2öet^^ett befi^en , um atX' biefe Sparmonieen $um SorauS ju beftim=

men unb ju begrünben (Sm le principe de vie. Erdm. p. 430. »gl. 128). <&o*

bann fteflt fte bie greitjeit beS ©eijteS in baS tjefljk Zifyt, inbem fte bie »off=

fommenjfe Unabfjängigfeit jebeS »erfönlidjen ©eifteS »on jeber Sreatur unb aUei=

nige 2lbfj>ängigfcit »on ©ott erweist (1. c. unb p. 482); nidjt minber bie

Unfterblid;feit ber (Seele. „3eber ©eifi, feienb wie eine SBelt für ftd; (comme
un monde apart), ftd) felbft gcnügenb, unabhängig »on jeber anbern Qüeatur,

baS Unenblid;e in ftd; bergenb, auSbrütfenb baS SSJeltatt, ift ebenfo bauerfjaft,

ebenfo beftefjenb, ebenfo »ottfommen, mie baS Umoerfum fefbfl" (p. 128).
üftimmt man baju,baf, wie mir bereits gefetjen , baS fo mistige Sftaturgefefc

,

baf niemals ein Körper eine SSerdnberung in feiner Bewegung erleibet, als

burd; ben ©tof eines anbern bewegten Körpers (que jamais un corps ne reeoit

on changement dans son mouvement, que par un autre corps en mouvement, qui

le pousse), nur Ui 2tnna£me einer »rdftabilirten Harmonie nid;t »erlebt wirb

(p. 430): fo fann man freiiid; fajl nid;t umbj'n , biefe Stnnatjme ju madjen, wenn
man aud) nur einigermafen im ©tanbe ift , fte an ftd; ju rechtfertigen. (Dber

,

muffen mir bod; beife|en, wenn man biejenige ©faubenSftärfe beftijt, roeld)e er»

forberlid; ift, um einem 9)?enfd;en aufs SSort ju glauben, ber unS fo genau

über baS^nfeitS belehrt, wie im ©»flern ber »rdftabilirten Harmonie gefd}ief)t.)—
^nbejfen l>at, wie ftd; leicfyt begreift, bie £p9»ottjefe aud) ©egner gefunben. <Se^r

auSgejei^nete Banner jener £eit ^aben miberfprod)en. ^n^^efonbere ijl eö

burd; So^le, Slarfe (f. (Harfe, ©amuel) unb Samt', baf £eibni$ angegrif=

fen unb jur 23ert§eibigung feiner §9pot^efe öeranlaft mürbe. 2)ie erhobenen

Einwürfe ftnb ungefähr folgenbe: 1) öeibni^ fyat bie prätenbirte 5ßerbefferung

beS DccaftonaliömuS nid)t bewirft, benn entweber ijt baS »on tym jtatuirte 3«=
fammenfttmmen $wifd;en Körper unb ©eijt ebenfo ein beftänbigeS Sßunber, rok

baä im DccaftonaliSmuS angenommene, ober biefeS ebenfo wenig, toie jenes.

—

hierauf war leid)t ju antworten. 2lbgefeb>n üon beut , was in betreff beS me^r=

genannten S^aturgefe^cS ^inftd;t(id; ber förperlid)en ^Bewegung ju fagen war unb

für Seibnift fprad;, fonnte biefer, vok benn aud; gefdjafj, geltenb madjen, eS fei

benn bo^ ein feb> großer Unterfd;ieb
,
ju fagen , ©ott bewirfe burd; unmittelba-

res Singreifen in jebent Slugenbticfe unb in jebem ^unete beS UnioerfumS baS

in 5ra9 e ft^enbe 3ufammenftimmen , ober ju fagen , er fyabe baffetbe ein für

aüe 9)?al, gteidj im anfange, burd; weife @inrid;tung ber Sreatur, bewirft.

2) Die @eete fd)eint in t'^reti ^robuetionen nid;t frei ju fein , wenn biefelben

immer mit beftimmten Bewegungen beS törperS jufammentreffen muffen. —
2lud? hierauf war leidjt ju antworten. Zxo% biefeS 3ufammentreffenS , fagt

2eibni§ , ifl bie (Seele frei. <Sd;eint eS gleid; manchmal , baf Smpftnbungeu

burd; forderliche SBewegungen ^eroorgerufen werben, namentlich (Jmpftnbungen

beS ©cbmerjeS unb ber Sujt, fo tjl eS eben bfofjer ©cbein unb fommt batjer, baf

bie wa^re Urfad)e berfelben, nämlid; bie oorauSgegangenen, rein oom ©eijte
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probucirten ^crceptionen , nityt bemerft »erben. 3) C£ntfd)ieben wirb bie $ret=

Ijett gcläugnet, wenn fo , wie in bcm (Softem ber präßabilirten Harmonie ge-

\$ityt , 2löeS oon göttlicher SBorfjerbeftimmung abhängig gemalt wirb , bte 53e=

Wegungen be$ ©eifteS nicbt minber , aU bte beö ftörperS. — ipiegegen berief

ftcb Seibnifc betjarrlid) barauf, baf er ja annehme, ber ©etjt benfe frei, beftimme

ft4 felbfl ,
$anble na<§ 3wecfen. Damit war if>m bann freilief) bte Aufgabe ge-

fegt , bie 2flöglicfjfeit be$ 33cjtel>en$ foldper $rei£eit bei abfoluter 33orberbeftim=

ntung ©otteS barjutfjun, eine Aufgabe, bie er atterbingg befriebt'genb ju löfen

nidjt im ©tanbe war, fo wenig, als irgenb ^emanb oor .unb nad) tym. Die

2Belt ijt abfolut »on ©ott abhängig, Met, wa$ gefcbjebj, ifl »on Smigfeit $er

benimmt, unb gefcbjebj, weil eö fo benimmt ijt; unb befungeachtet t'jl bie gei-

zige Sreatur bermafjen frei, baß alle tfjre Serfe lebiglicfo alö bie irrigen er*

feb, einen unb audj ganj auf ifjre 9tecfjnung fallen Cf. b. 21rt. ©ebet). QaS tjat

i!eibni$ ber 2Bab\^eit gemäß behauptet. WM ber Unfähigkeit aber, biefe 2Ba£r=

fyeit bemonftratiü ju bereifen, jteb,t er, wie bemerft, nicfyt altein, fonbern §at

alte 9)?cnfc§en ju ©enoffen. 4) SBenn man bie 2Bett als ein Ubrwerf fefct, wet=

d)e$ oon fetbjt weiter geb>, fo oerfäflt man leicht bem 9)cateriati$mu$ unb

Sltljeiämuö. — MerbingS, entgegnet hierauf Seibntfc, fönnte man mir biefen

Vorwurf machen, wenn ia) irgenbwo gefagt fyätte, bie einmal gefdjaffene Sßelt

fei rein für jtd) , unabhängig oon ©ott. 2lber weit tjieoon entfernt fyabe i§ nur

behauptet, ©Ott brause fein Sßerf niö)t ju corrigiren; unb fo ifl eS gerabe

burd) baö ©9Jtem ber H. P., baß bie göttliche ^3rootbenj niä)t nur nietyt geläug-

net
,

fonbern inö tjelljte Stc^t gejtellt wirb. 5) (£$ ijt ©otteS unroürbig , ben

Körper fo ju fdpaffen unb einjuriebten , baß er manche ©ünbe , bie ber ©eift

»erübt, ausführen muß. — hierauf erwiebert 2. furo (£rfte, e$ fei nicbt ju oer=

geffen, baß wir unö nt'd)t meljr im urfprüngliä)en unoerborbenen 3uftonbe be-

fnben, unb furo Zweite, ganj richtig, berfelbe Vorwurf, roenn man ib,n ergeben

roofle, treffe ja bie anbern ip^pottjefen, bie oulgäre foroob/1, aU bie Sarteftani»

fcb,e, ganj ebenfo , namentlich, le^tere noc^ »iel ßärfer. — Einige weitere Sin-

Würfe, wie ba^ eö ©ott unmöglich fei, eine berartige 9)?af<|ine ju conftruiren,

aU welche nac^ 8. ber Körper erfeb^eine ; baf bie fupponirte Harmonie oft feb>

unweife gejtaltet ju fein fd>eine, fo 3. S3. barin, baft bte Schmetterlinge ftc^

»erbrennen, wä^renb fte ftc^ wärmen wollen, unb ätmlicfye ftnb ofenbar oon

feiner JBebeutung unb feiner ©tberlegung wertjj. Q$\xx Seibni^ fc^etnt inbe§ bie

2lbweb,r berartiger 2?erationen befonbern 9?ei$ gehabt ju ^>aben. Sgl. Reponse

aux objeetions du pere Lami. Erdm. p. 458. Lettres entre Leibnitz et Clarke,

p. 746—788, unb o$ne£in bie Theodicee, p. 468 ff.) — 3)cit ber ganjen SeibntV3

feben ^3|iilofopb,ie ijt aueb bie ^^pot^efe »on ber präjtabilirten Harmonie oon

SGßolff aufgenommen unb breit getreten worben. 33ei bem außergewöhnlichen

Sntereffe, womit bamalö in £eutfcblanb bie p^ilofop^ifcb,en ©tubien Utxieien

Würben , fonnte e$ niebt fehlen , baß bie merfwürbige ip^potb, efe eifrig unb leb=

$aft erörtert werbe. @ie würbe jur Sebenöfrage ber teutfeb^en ^ilofop^ie ; aUe

Unioerfttäten Seutfc^lanbö waren bewegt; bie namhafteren ©ele^irten, S^eolo-

gen wie s]JbJlofopfjen, felbft 3«f»jiftt unb 2ttebiciner, ^»aben fto; beteiligt, für

unb wiber febreibenb. Referent attein beft§t gegen 40 ©ebriften, t^ieilweife oon

bebeutenbem Umfange, über biefen einjigen ©egenftanb, auö ben Safyxen 1720— 1740. £)er (Streit war lebhaft, ^i^ig , oft Uttex. 33efonber6 bie ©egner ber

§öpot£efe C2«ng in fyaUe, S3ubbäuö in 3ena, Ses^fer in ipelm|tebt, 2Mer in

©ießen, ©ottfe^eb , ©abinu^, Stfx , Saliner, 25ertram u. ». a.) jeic^nen ftc^

auö buro) £eftigfett. @o fcbließt ein 21non9muö feine 2lb$anblung mit folgen-

ben ©äfcen : „Der 3)cenfcb ijt (na$ Seibni$=2Bolflr) eine machine. Ergo %at et

feine SSernunft. Denn feine machine fann oernünftig agiren. E. ijt ber 9J?enfdj

ein brutum. 5« wfy ärger aU ein brutum. Denn aueb bie bruta ^aben oiele
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»ernünfftige philosophi a\xt gar »ernünfftt'gen raisons nidjt cinma^t »or bloße

automata unb machinen ausgeben wollen. E. barff ber 2)?enfc^ fünfftig nicht

mefjr defmirt werben : homo est animal rationale: ©onbern man muß Piatonis
definition wieber gelten laffen : homo est animal bipes, carens pennis. Sßetter

nichts £>er Sflenfcb tft eine machine. E. bat er feine libertatem agendi et non
agendi. E. fann man ihm feine ©efe£e »orfcbreiben* E. ijt Weber Stugenb nocb

Saper» EL ftnbet feine imputatio moralis ftatt. E. ijt weber ©traffe noch S3elob=

nung. E. ijt fein jus naturae. E. ift bt'e Juristen* Facultät öergeblid), E. ijt auch

feine religion. E. ijt ba$ bestialifche Sehen in ber Seit baä 33ejte» X)it tjt baä
elenbe (£nbe ber Harmonia praestabilita." Unter ben ©Triften für bie H. P.,

resp. für Seibnifc unb Solff (£olimann in Sittenberg , 23ebrmann in Seipjig
,

Qnramern in Harburg, Götter in 33erlin, 33ütftnger, Sparbing u. ». a.) tfityntt

ftcb eine Slbbanbtung »ou £onftftoriat«9tat$ 3. @. ^einbccf in SBerfin, J&xhu
terung ber pbifof. Meinung »on ber fog. H. P., 33erlin 1737" burcb Ernfi, 33e=

fonnenfjeit unb $laxb,eit au$. £)urcb au" biefe ©Triften aber , bie jabffofen »on

Solff fclbjt baju geregnet, ijt ettt>aö Steuer nicht ju £age geförbert worben, we=

ber jur <Stü#ung, nocb jur (Schwächung ber £öpotbefe; SitXeö, wa$ »orgebracbt

worben, ijt nur tnelfad) »art'irte Sieberbolung ber Erörterungen £eibni£en$ unb

feiner ©egner. üftur baS (Sine ober Rubere »erbiente »ielteicbt nähere SSeacb»

tung. (So macht j. 33* ein Anonymus (in ßiner Su Sranffurt Ul,b Öeipjig 1737
erfcbienenen (Schrift) bie febr gute 33etnerfung , Sorteftuö, 2eibnt'$ unb beren

Schüler »erflehen ben Influxus physicus, ben fte nicht begreifen ju fönnen behaup-

ten
, falfcb , unb ba$ fei ber einzige ©runb , warum fte t^n nia)t begreifen. So

Wenn SGBolff fagt „Influxus physicus intelligibili modo explicari a nobis nequit, ejus

enim notionem nullam habemus" , unb ju gleicher £eit benfetben folgenber Sflafjen

beftnirt: „Influxus physicus involvit virium ex una substantia in alteram transfu-

sionem , et transfusarum (viriunf) transformationem" : fo entgegnet unfer Anony-
mus : „Einen folgen influxum mag unb fann icb, aucb, nt'cbt beutficb machen. 2lber

t$ weif? aucb, nicbt, wer ben influxum alfo erfldrt bätte. 3$ &<**>* folgen nie=

maU alfo »erlauben. 3ty ftatuire Weber transfusionem nocb transformationem

virium. $ä) batte baoor, baf bie (Seelen ber 2ttenfcben eine geijtticbe ftrafft

$aben , ben Seib ju bewegen , unb bafj biefelbe ber allmächtige ©ott mitteilen

fönne. 2)er unenbiid;e @ei|i §at bie ihaft, alle dörper ju bewegen, sine trans-

fusione et transformatione virium. Unb biefer $at meiner Seelen eine folcbe ein=

gefcbrdnfte Krafft mttgetfjetlet , baf fte t'^ren %eib bewegen fan, sine transfusione

et transformatione virium." u. f. w. , unb offenbar gilt biegegen bie (Sinrebe niebt,

ba^ ©ott feiner Ereatur fcl^öpferifcbe ^raft mitteilen fönne, benn biefi ijl jwar

richtig , aber bie »om Anonymus genannte ^raft ift aueb feine fd;öpferifc^e. —
3nbeffen brauchen wir unö in biefem ^riftorifeben nid;t länger aufjubalten; e$

bietet wenig ^ntereffe. 9?ur eine 23emerfung noä) jum ©c^luffe. Sie gegen

SGBolff gerichtete Auflage auf 2ltbei$muS $at ftc|> , me befannt
,
(Mb mc an$ ei«

nem oben gegebenen ditat ju erfeben tft) oorjug^weife auf feine Harm, praestab.

gegrünbet Offenbar mit Unrecht , tok auö allem iBi^berigen einleucbten mu^
3n 2jßabrl;eit, bt'e ip^pot^efe oon ber H. P. ijt bie unfcbulbigjte , bie je gemalt

werben, DaS Etnjt'ge, wa^ einer Slnflage gegen biefelbe (oom t^eologifcben

©tanbpunet au$^ einen 2lnljalt$punct ju geben fefeint, ijl bt'e in t'fjr gelehrte ab'

folute SSorau^beftimmung ber Sreatur »Ott <5eite ©otteö , womit bt'e greibeit ber

greatur fann febeinen aufgehoben ju fein, allein folc^e SBorauöbeflimmung muf
ia 3eber annehmen, welcber ©ott aU ©ott, alt abfoluten ©eijt, alt «Schöpfer

im wabren ©inn beö Sorteö, unb folglich" bie Seit, bt'e dreatur alt abfolut

abhängig »on ©ott begriffen $aL Um toat et ftcb bann ^iebd banbelt , ijt nur

bief , bafj man jugletch unb be^ungeachtet bt'e Ereatur alt xoal)xh.a^t ©eienbeö,

ben ©eijt alt ftcb fethjt erfennenb , bejtimmenb unb beft^enb , unb fomit alt frei
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begreife. Senn aoer irgenb eine $$itofop$ie
, fo barf bte ?eibni$ifd;e barauf

SInfprud; mausen, btefen 23egriff ju beftfcen. SSer, wie ?eibni$, ben ©eift at$

eine 2öe(t für f»d> , als cm Uniocrfum, monde ä part, Gegriffen fjat, ber tjat ben

breiteten unb fejiejkn ©runb gelegt, worauf ber 33egriff ber Jreiljieit fujüen

fartn. Sin gegrünbeteö Urzeit über ben »bjtofopbj'f^en 28erttj ber 2eibni$ifä>en

Spöpottjefe oon ber H. P. fann nur in SBerbinbung mit einer ftrittf ber 5D?onabo=

logie ober , n>a$ baffetbe i{t , ber gefammten fbjlofopbje beä Seibnifc abgegeben

»erben Cf« b. Sl. 2eibni§; ogt. attd; bie Strt. (£artefiu$, unb Concursus
divinus).

'
[Watte*.

]

>>armottic ber Soangetien. £>ie oier hangelten, unb befonberö bie

erffon brei berfetben, flehen befannttid) in einem auffatlenben SScrwanbtfdjaft«*

»er^altniffe $u einanber, fo baf? jte nidjt nur t?d'uftg über einerlei 23egebenfjeit

Gericht erftatten
,
fonbern in folgen Senaten and) oft Wörtlid; mit einanber über-

einftimmen, wdfjrenb jugteid;' audj wieber ieber (Soangetijt an einjelnen ©teilen

»on aßen übrigen abweicht unb Singe berietet, »on benen bie anbern fdjweigen,.

2)icfeö 23erf)dttnif! b,at fdjon im Sltterttjium mehrere 23erfudje oerantaft, bie Ueber-

cinfiimmung ober Harmonie ber eoangetifd)en 23erid)te entweber burd; ^neinan-

berarbeitung ber oier Soangelien in Öine$, ober burd; ßennttidjmadjung ber

einjelnen 2tbfd)nitte , bie ftd) hei atten oieren ober btof? breien ober jweien ober

(Sinem ftnben, JU oeranfc&aulidjen. Den erfien berartigen SSerfucö mad?te £atian
in ber jweiten Raffte be$ jweiten Sa^anberW, inbem er bie oier Soangetien

in (£ine£, unter bem Xitel dia tsgg(xqu)v »erarbeitete (— Gwäcpeiäv tlvcc

aal owctyeoyTjv s/. oid' onms vwv evayyeluov ovrfreis, td öiä tsggÜowv
züzo Tiooocovöuccoev. Euseb. H. E. IV. 29.)» Sr muf jebod; babei jiemtid)

wifltürtid; »erfahren fein, toie fd)on barauf erlitt, bafi er j. 33. bie 3ugenbge-

fdpid^te Ui 50fatt|>äu$ unb Sucaö wegtief?, weil fte feinen bofetifdjen 2lnftd;ten

nid;t jufagte Cef- H. Valesii annott. in lib. IV. cap. 29. histor. eccles. Euseb.),

Ungefähr um biefetbe £eit Ijdtte nad) Spieronömue (Epist. ad Algasiam § 6) anfy

Zb,toph,ilvL$ oon Slntiodjien eine dljnttdje Arbeit unternommen; aflein bie 23er-

muttjung be$ $>. SSaleftuS (1. c), ba^ <pieron&mu$ an ber berührten ©tette nur

ben S^eopb/ituö mit Xatian vettoefytie, \nt um fo größere SBafjrfdjeinftctyteit, aU
ipieront>mu6 ioirflid; im Catalog. scriptor. eccles. c. 25. unter ben ©djriften beö

St^eo^ituö feine i£öangetien=5parmonie nennt, ©ewip aber ift , baf etxoa$ fpäter,

in ber erften ipdtfte beö britten 3aM>unbert$, 2tmmoniuö ein dia tsggc'coov

»erfaßte Cf. Slmmoniu^), roobei bie 2(bfd;nitte, bie jeber Soangetifi: eigentb^üm»

liä), unb bie er mit ben übrigen Soang etilen ober mit einem ober jtoeien berfelben

gemeinfam $&t, tennttid; würben. Stuf ©runb biefer Arbeit entwarf fobann @u-
febiu^ ^am^b/itu^ Cf» © *#), ^ er fte in feiner Epistola ad Carpianum Cef-

Millius, prol. 664) etwa* ndljer befdjreibt, feine Canones sive indices 10 harmo-

niae evangeliorum , bie ju groftem 2tnfeb,en getaugten. $ene vielen tteinen W>»

fd)nitte, beren Wlatfyän* 355, «föarcu* 236, Sucaö 342 unb ^anne« 232 b,atte,

würben numerirt, unb bann je^n Xabeffen Ccanones, indices) entworfen, oon

benen bie erfte in oier Sotumnen jene ©teilen enthielt, bie alle oier (Joangetijlen

mit einanber gemein b,aoen ; bie Tabellen 2—4 in je brei Sotumnen jene ©teilen,

weld)e brei (Spangeliften mit einanber gemein traben; bie Nabelten 5—9 in je

tfoei Solumnen bie ©retten, bie je %)x>ei Soangelijlen gemeinfam Ijaben, unb bie

ZaheUe 10 wieber in oier Kolumnen bie ©tetten, bie jeber Soangetifi allein §at
SBegen ber %eifyti$eit unb ©d)nettigfeit, womit biefe Xabetfen bie ^arattelftelTett

in ben Soangelien aufftnbpn liefen, würben fte nad) Sufebiuä gewötmtid; ben

grieeb/if^en ipanbfo)riften besJ SJ?. Z. oorangej^eltt Cfpäter aud; nodj einigen ge-

brüteten 5tuögaben), unb bann am 9lanbe jene fteinen Wbfänitte ober Sabitel

bemerftid) gemadjt. ipieron^mu^ ftetlte biefelben aud; feiner oerbejferten 2Ius?gabe

beö Iateinifd;ett Qn>angetienterte$ »oran, unb fd)rieb barüber in feiner 3w*8«un8
Äit^cnlwiloit. 4. Wo. 56
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an ^5apft ©amafuS: Canones quoque, quos Eusebius Caesariensis episcopus, Ale-

xandrinum sequutus Ammonium, in decem numeros ordinavit, sicunt in Graeco

habentur, expressimus. Quod si quis de curiosis voluerit nosse, quae in evange-

liis vel eadem vel vicina vel sola sint, eorum distinctione cognoscet. In

canone primo concordant quatuor, Matthaeus, Marcus, Lucas, Joannes. In secundo

tres, Matthaeus, Marcus, Lucas. In tertio tres, Matthaeus, Lucas, Joannes. In

quarto tres, Matthaeus, Marcus, Joannes. In quinto duo, Matthaeus, Lucas. In

sexto duo, Matthaeus, Marcus. In septimo duo, Matthaeus, Joannes. In octavo

duo, Lucas, Marcus. In nono duo, Lucas, Joannes. In decimo, propria unusquis-

que, quae non habentur in aliis, ediderunt (In quat. evang. ad Damasum praefat.).

£)ie Tabellen ftnben ftcb, barum audj abgebrucft in i>en äßetfen beö &I. £teron9=

muS (Edit. Martianay. tom. I. p. 1429 sqq.)» üftad) bem 33orbilbe biefer b,armo=

ntfttfc|en iBerfucbe entftunben fpdter nnb bi$ in bie neuere £eit bie fogenannten

fttnoottffb,en 2tu$gaben balb ber erßen brei, balb aller oier (süoangetien (f. © 9 n p f e),

£)a$ ytäfyexe über t£re 3Kfammenjtfmmungen unb SScrf^teben^etten im Stn^elnen

nnb bie barüber aufgehellten neueren (Srflärungäoerfucbe f. unter (£oangelien

33b. III. ©. 791 ff. [Seite.]

,s>at*mtmtftcn ober $?atmoniten. ©eorg 9iapp, ein attwürtember*

gif^er Sanbmann, glaubte »on ©ott baju berufen ju fein, bafj er bie ^rijltt^e

Religion in iljrer urfprünglicfyen SÄeinbeit nnb Unoerborbenbeit tmeber ^erftetle,

@g fehlte nityt an folgen, bte ftd) ifymunb fetner <3a<$e anfdjtojfen, ja eS mehrte

fify tyre 3a&J *"$* wenig, aU baS Sonftjtorium bie neue @ecte ju unterbrächen

fuä)te, ba biefe in 33etreff beS ©eb/OrfamS gegen bie weltliche Dbrigfeit einer

Slnftcbt fmlbigte, welclje mc^t conoenirte. 2)a fte ftc&, mithin leiebt überzeugen

fonnten, bafi im Sürtembergifcben fein günfh'geS Terrain für ifjre 23eflrebungen

fei, fo befc&toffen fte, in baS Canb ber ^et'^ett, nach America, auSjumanbern.

diapp ging, in ^Begleitung einiger ©enoffen, 1803 »orauS, um ben Drt ib,rer

Üftieberlaffung auSjuwäljten; im ^v 1804 folgten bie übrigen naefj, nnb in ^3en=

föloanien (in 9?orbamerica) , umoett ^ittsburg, legten fte eine Kolonie an, £ar»
ntonie genannt, unb batjer auch tyt Sftame £armonißen. Um 20,000 i)oßarö

lauften fte ein ©tue! Sanb an »on 9000 borgen; neben bem 21cferbau jogen fte

ober aueb 9ttanüfacturen in ben Kreis ibrer 23efcbäftigung. $m Stfxe 1811

3ä^lte bte ©ecte 800 2?citglieber; ©ütergemeinfebaft nach, Sfpojtg. 4, 52. war

ipre ^aupteigenttjümlt'cbjeit; jebe gamilie Ijatte jwar ein #auö mit einem <5tütf

SanbeS, jtoei Kütyen unb einigen ©ebtoeinen, aße übrigen SBebürfniffe aber be=

jogen fie oon ber ©efettfc&aft, wofür bann aueb, ber Ertrag ibrer Arbeit in bie

ßenteinfcbaftlicbe Saffe flofj. Einige Satjre fpäter »erlief* 9?apo mit einem Steile

feiner 5ln|»anger biefe Solonie unb grünbete eine neue am Sabafluffe im (BeUett

»on ^tttnoi«, ebenfalls Harmonie genannt. @o f^neß aud> biefe Solonie auf-

olü^te unb in mancher ^inftt^t fe|r »obltfjätig für bie ganje Umgegenb nurfte,

fo war bie ©ütergemeinf^aft boeb, nit^t re^t geeignet für eine gröf ere SSerbrei-

tung ber ©ecte. @ine monatli^e ^rüfung^jeit unb bie Abtretung beS ganjen

SSermögenS an bie ©efeßfdjaft ging ber 2lufnaf)tne in biefe oorauö. 35gl. 9floru$

S3irJbeiJ$ S3emerfungen auf einer 3teife in America »on ber Küjfe »on 2Sir-

ßinien US jum ®eUüt oon SKinoi«. gubrmann, 2B. 25., ^anbwörterbu^

Ut c^riflli^en 3?e% nnb Kircb.engef^. [5^0
.^nrmoniuö, f. 23arbefaneS.

,<pafact 0«tn
f
bt^m, LXX. V^'Z), 9^aä;folger 93en^abab« II. (f.b.SL)

ouf bem bamafeenifii-f^ifc^ett tönigötbron. 6(^on ber ^5ropb,et dliat $attc ben

Auftrag erhalten, i|n jum König über 2tram ju falben (1 fiön. 19, 15.), unb

(Slifäuö , Ui bem er ftdi na^ bem ^luögang ber Krantyeit 2?enbabab6 II. er!un=

bigte, ibm feine na^e ^^ronbejieigung »orbergefagt (2 äön. 8, 7—13.). ^afael

»erfünbt'öte bem franfen König ben Sluöforutb, beS ^ropbeten, bap er ßenefen
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fönne, legte ifjm aber am folgenbcn Sage ein tn SSaffer getauftes ©eftecbt auf

baS Stngcficbt, bafj er crjticfte, unb würbe fofort Honig an fetner ©tatt C2 Hört*

8, 14 f.). Ueber 3fraet tjcrrfcbte bamalS 3«>ram, ber ©oljn Wb.aU, nnb übet

3uba ber Äönig 2tbaöja, mit ifjm oerwanbt unb gtetd) i&m gö§enbienerifc$. 2fttt

beibcn würbe ipafael batb naa) feinem OtegierungSantritte in einen Erteg oer=

wtcfett, »«Ter bie tranejorbanifctjen 33eft§ungcn, bie feine Vorgänger erobert,

33en$abab U- aber wieber berauöjugeben oerfprocben batte Qi Eon. 20, 34,), bent

forifdpen dieia) erhalten wollte. Sei Mamvfy in ©tteab »urbe Ue entf^eibenbe

©cbjacbj geliefert, in »etiler bie beiben oerbünbeten Könige unterlagen, 3oram
fogar oermunbet »urbe (2 Soft* 8, 25—29.) unb Spafaet bie frühem Svoberungen

auf's üftcue bem forifctycn £brone fieberte. SBet'I ber jübifebe tonig in jener

©c£tacf)t bem tfraetttifeben gegen Spafaet betgeftanben war, unternahm biefer aud}

einen 3ug QeQW 3uba unb bebrobte fogar Semfalem, fo bafj WbaQia't sJta$=

folger, Soafä t
nur bureb, einen ungeheuren Stribut feiner »ieber lebig »erben

tonnte (2 Hon. 12, 17 f.)» ©eine §>auptangriffe richtete aber Spafael gegen ba$

SReicb. Sftael unter ber Regierung S^u'S, ««b eroberte unb oertjeerte baS ganje

tranSjorbanifcbe ®ebiet „oom 23acbe 2lrnon bi$ ©iteab unb 23afan" (2 Hon. 10,

32 f.)» @o erfüllte ftd) bte traurige Seijfagung, bie (üütifäuS »einenb über Spafael

ausgebrochen, bafj er ben ©öljnen 3fr«elö S3bfeö ttjun, tt}re ^^jtungen in 33ranb

fteefen, t'tjre Jünglinge m^ bßm ©d)»erte tobten, it)re Hinber jerfetymettern unb

i^re ©cbmangern auffdjnetben »erbe (2 Hon. 8, 12.)» Denn e$ »irb auebrücflidj

bemerft, er babe bie @in»oljner gemacht, »ie (Staub beim £>refdjen (2 Eon. 13,

7.), unb 2tmoS bebro^t SamaScuS mit bem Untergang, »eit eS ©iteab mit eifer=

nen Drefä) glitten gebrof^en (1, 3— 5.). 21«$ noeb, unter S^u'S ©oijn unb

üftac^fotger, 3<>a$G$f bebrdngte £afaet bte ^vatliten, fo lange er lebte (2 Eon.

13, 3. 22.), unb erft &a\ä) brachte in bret glücttidjen Kriegen gegen 23enljabab III.

(ipafaetS 9Zacbfotger) bte »erlorenen tranSjorbantfctyen ®ebkU »teber an 3\vael

äuräcf C2 Eon. 13, 25.). [Seite.]

Haserensis anonymus i. e., ber anonyme SSerfaffer eineS no$ oor^an-

benen Sßructyjtücfeö de episcopis Eichstetensibus aus einem großem, teiber

oertoren gegangenen üBerfe, »etdjer aU feine Speimat^ bie „Haserensem abba-

tiam" in ber Diöcefe Stcbftätt (f. b. 21.) angibt unb ent»eber in jenem ©tifte

ober im Domflifte ju Stdjftätt ein Sanontcat b,attz, »ar ein 2Ser»anbter be$

33ifä;ofS SBoffo oon SWerfeburg, lebte unter bem gefeierten S3tfct)ofe ©unbe=
tfyat IL »on Stc^^dtt, bem SSerfaffer beö Liber pon tificalis Eichstetensis

Cf. Ui ^Jer$, Script. T. VII, 239—253), jtunb Ui biefem in großem Vertrauen
unb Stnfe^en, affifttrte i^m bei feinem £obe C+ 1075) unb fc^rieb na$t}er an
einen oertrauten greunb in SBürjburg fein nur meb> einem Zb,e\U na$ »or$an=
beneö SBerf. 2)a bie Herausgeber ber Monumenta Germaniae historica nic^t nur
ben Liber pontificalis be$ SifcbofS ©unbe^ar II.

,
fonbern au$ baS Fragment beö

anonymus Haserensis ber 2tufnat)me in ttjr grofeS SBerf »ürbig erachtet f>aben>

fo muf i^nen auty t)ter eine ©teile eingeräumt »erben. £>a$ gragment beS ^a=
ferenftö fie^t gleich na$ bem Liber pontificalis @. 253—266. SBettjmann, ber

Herausgeber beS L. pont., befpric^t neben ©unbec^ar au$ ben Anonymus, 1. c.

©. 241.

j&agmonäcr, f. SDcaccabaer.
Ä>atto Opetto, fye'gto^, 35t($of oon 33afet unter £arf bem ©r., avi$ ber

^amtlie ber ©rafen oon ©utgau abjtammenb, geboren 763, würbe in einem
Stirer oon fünf $a$ren in baS berühmte ^tojter Sfleicfyenau jur (Jrjiebung unb
33ilbung gebraut unb jtanb oor feiner @rf>ebung auf ben bifc^öftieben ©tubt ber

©rbule biefeS fitojierS oor. %&t ipatto'S Se^rtücbtigfeit jeugen bcjfen ©cpter
Xatto, Srtebatb, SÖetin, 3fieginbert unb anbere Seucbten 3?eio;enauS. ttm 801
Warb H«tto oon taifer gart mit bem 23iStbum 23afei betraut, blieb aber babei

i 56*
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audj nodj %U oon 9let<$cna». %m 3» 811 «Vertrug it)m ber ftaifer eine ©e»
fanbtföaft an ben bpjantiniföen 5?of. (Später taute er bie Satfjcbraie ju 23afet

unb bie Strebe ju 3?eidjenau neu auf. 3wifct)en 822—823 entfaßte er allen

feinen SBürben unb lebte \>i$ $u feinem £obe atsS einfacher Sflbncb. im Softer
Sfteidjenau. Sr flarb 836. Setber ift oon ben oielen ©Triften, tvclt^e Spatto

»erfaßt b,at, nur SBcnigeö auf und gefommen, nämlt'c^ nur feine ©d;rift: „de
visione Wetini." 2Beiin, ein ©cfyüter ipatto'ö unb Seljrer ju Steic^enau, fing

am 30. Der. 824 $u fränfeln an unb fyatte (Srfct)einungen oon böfen unb guten

©eifern. £>en ^n^alt biefer (Srfdjeinungen fetyrieb $atto au3 SBettnö 5D?unt>

nieber; baS £>auptfäc$tidjjie baoon befielt im golgenben. Sin Sngel füt)rt ben
SBett'n in ba$ Jegfeuer, wo cr bie feinen oieler gcifUic^en unb weltlichen ^3er*

fönen fcfyaut, bte er, a!6 fie nod> lebten, jum St^eil gefannt Jjatte; er ftet)t ba

bte ©trafen untüchtiger ©eijUicfjen, nadjldfftger S0?önu)e unb %eUe
f

ungerechter

unb raubfüct)ttger ©rafen; namentlich mufj Sari ber ®r. feine ©eitijcit auf eigen-

tümliche SJeife abbüßen, Unb wäfyrenb ber Sngel — ber fta) auebrücfticl) für
ben ©dju^engel äöctinS erfiärt, bem er oon Sh'nbljeit an jum ©dmfte beigegeben

wovben fei, mit bem 23etfa$e, bafj er et'nfl ber ©$ü§er ©amfonS oon feiner

©eburt an M$ ju feinem §allc gewefen fei — ben SBetin im gegfeuer t}erum--^

fü§rt, beeft er it}m oiele ©c^dben auf, an benen oiele geijUicf>e unb weltliche

^erfonen barnieberldgen: bte ©rafen feien ungerechte Unterbrücfer, bei 23er=-

tjeiratb>tett unb Sebigen l)errfct)e unnatürliche SÖSottuft, ber größere Sttjeü ber

^Jriefier ^dnge bem weltlichen ©ewinne na$, benü^e bte fietät ju seitlichem

23ortt)eii, ftoläire in ^teiberoradjt unb @aftmät)lern, unterjietje ftd) ben „curis

palatinis" (ogl. vitam Walae abb. \>ei Mabill. Act. ss. ad a. 835 , cap. 5) , »er*

nacfyldfftge bte ©eelforge unb oerfalle in Unfitttidjfeit; in bte ^lofler ge^e man
mel;r getrieben oon „mundanis necessitatibus" aU oon ,,spiritu Dei", befonberS

tjabe man ftd) in ben ^(bftern oor ©ei$ ju Ijüten, man fofle arm effen unb arm
fiel) fleiben, oorjüglid; fei e$ toeit gefehlt, ben Tonnen toeitu'd? gefinnte Sßittwen

ju 2Iebtifftnnen ju geben; bte Sttoßerleute ©ermaniertä unb ©aflienS müßten
bemnact) wieber jur rechten 2)iöciplin jurücWe^ren , toie biefe no$ „in transmarinis

regionibus" beobachtet werbe, üftadjbem bann ber (ürngel ben 2Betin bte feinen

beS f^egfeuer^ fyatte feben laffen, jeigte er if>m auet) bte ©lorie ber ^eiligen

(f. bte visio Wetini in Mabill. Act. ss. saec. IV. parte I. p. 263 etc.J. 2)iefe oon

ipatto aufgezeichnete SSifton loar unter ben »erfdjiebenen bamalö curftrenben

Offenbarungen im ganjen fränftfe^en 3?eit|e bte berüt)mtef^e. — 3$ biefe SStftou

für bte ©ittengefcbj'cbje be^ neunten 3<x1)x1)mti>ext$ oon einiger Sr^ebiid^eit, fo

ftnb bte 25 capita, ioelc^e ipatto für feine ©eißücfyen aufftellte, oon größter

SOBic^tigfeit, unb lauten im Sefentücfyen, wie folgt. 1) T)tt ©laube ber |5riefter

fott georüft werben, unb tragen fte bte ©laubenSieljrß bem 3Solfe oor, fo follen

fte jum leichteren 33er(ldnbnif SBeifpiele anführen. 2) @^ ift ber 23efet)l ju er-

feilen, bafjl Sitte baö ©ebef be$ 5berm unb baö aooftolifct)e ©lauben^befenntni^

fowo^l in lateinifc^er wie auet) in barbarifdjer ©Oracle erlernen. 3) 2ttan muf
bem SSolfe oerfünben, baf e$ bte 9Jefoonforien auf bte Begrünungen ber ^riejler

Cj. 23. beim Dominus vobiscum) erlerne, inbem nic^t blof bte Sleriifer unb gott»

geweiften Jungfrauen „sed omnis plebs devota consona voce respondere debet."

4) Da^ att)anaftfc^e ©ombolum folt oon aßen ^rieftern erlernt unb an ben ©onn=
tagen jur ^5rim recitirt werben. 5) VlUe ^riefter foKen wijfen, tt>a$ baö ©a-
crament ber £aufe unb ber g^ntung unb ba6 ©el)eimnif beö %etie$ unb 231ute$

be^ §errn fei, auf welche SBeife in biefen ©e^eimnijTen bte ftc&,tbare Sreatur ge=

fe^en unb baö unfic^tbare §eü ber ©eelcn gewirlt werbe. 6) 2)er ^rtefter muf
lernen: ba^ Sacramentarium, lectionarium, antiphonarium, bapüsterium, compulum,

canonem poenitentionalem, psalterium, homilias per anni circulum dominicis diebus

et singulis festivitatibus aptas. 7) Die ^riefter follen bte »orgefefriebene ^auf^
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jct't, Dftern unb v
3Jfutgftett, wiffen, im 9?ot^fatt fann j'ebodj bte £aufe jeberjeit

gefä)eb>n. 8) ©te nmffeit bte „terapora feriandi per annum" fennen; btefe ftnb:

alte ©onntage (an ben (gamätagen mufj gearbeitet werben, um nicfyt ju jubat*

ftren), ber 2Öeif>naa)t$tag, ber @tepb>n$tag, ber 3 £<*nni$tag, ber Xag ber un=

ja)ufbt'gen ßinber, bte 28eib>an)t3octaoe, bte £b>o»(jante, üKarta Reinigung,

•Djtern, bte bret Sßogationätage, bte ipiminetfaljrt beS iperrn, Sabbatum sanctura,

^ftngflen, ^ofjann SSapttjl, bte SfpojMtage, befonbcrS ber fjf. ^etruS unb ^aufuS,

SÄaria^^fttmtwn, bte SU'rä)weib> ber Söafift'ca be$ Qsrjengelö Ütftdjaef, ßircbweib>

unb ^atrocintum jeber einjetnen Strebe für bte näcbjle Umgebung. DaS oom
itönig ober bem Sßtfcfyofe angefagte Jejunium mufi oon Riffen beobachtet werben.

Sfnbere gefttage, wie be$ % ^emebtuö, Mauritius, SDcartinuö oou Sc-urS, ftub

$war feine gebotenen gejttage, fönnen aber bocb, aU fofctye gefeiert werben, Wenn
baS 2?olf fte auö Stfer unb in feuf^er Seife begebt. 9) Die ^riefler bürfen

feine mulieres extraneas Ui ftdj b>ben, fonbern nur fofä)e, über bie fein 2Ser=

badjt entfielen fann. 10) ©ie bürfen ntcfyt einmal auf Reifen in bie 3Birrb$=

fjäufer geb>n, fonbern i^re 23ebürfntffe jwar barin fjofen faffen, muffen jeboä) in

einem anbern £aufe ba$ 9?otfjwenbige genießen. 11) „Placila saecularia", ©piefe

unb ©pectafel muffen oon ifjnen oermieben werben, aua) bürfen fte feine 3^8^
£unbe unb ^agboögef galten. 12) ©imoniflifc|)e Drbinationen ftnb flrengftenS

»erboten. 13) 9?ur mit bifcfyöfficber Srfaubnifj barf ein frember ©eijtliaper auf*

genommen unb jur 9)?effeier ober Leitung einer £ira)e ober ©emeinbe jugelaffen

werben. 14) $n Xugurten, frtoat^dufern ober ungemeinen $irä)en barf bie

3#effe nid)t gelefen werben. 15) T)ic Stfriten muffen soflftänbig entrichtet unb

gemäß ben SBorfcfjriften ber römifcb>n ^äpfte unb ber Dbferoanj ber römifd)en

slirctje ber oierte ZfoÜ baoon bem 23tfcb>fe abgegeben werben. IG) -ftt'e bürfen

grauengperfonen, fefbfl nidjt gottgewei^te, bt'S jum 2ütar in ber ßirö)e ooratt

getjen, fonbern nur bi$ &u ben „cancellos." 17) Den ^rieftern ift e$ nnterfagt,

Ufuren, „sescupla ober speciem pro specie" anjunetjmen. 18) Dfjne SBtffen be$

33ifä)of$ barf fein £rbintrter ober 2Beif>e--£anbibat in eine anbere Diocefe ge^en,

noa; naa) 9iom jum 33efuö)e ber ©raber ber bX 2Ipoftef, noä; aud) „ad palatium

causa interpellandi" ; bie nac§ 9Jom ^ifgernben muffen oor i^rer 2lbreife &u §iaufe

i^re ©ünben beichten „quia a proprio episcopo aut sacerdote ligandi aut solvendi

sunt, non ab extraneo"! 19) sJtio)tö 2lnbere$ barf in ber Kirö)e gelefen unb ge=

fungen werben, als wa$ gottliopeö 2infe§en $<xt ober buro) bie Autorität ber

orttjoboxen SSdter fan.ctionirt ifl; auo) bürfen feine falfcfyen tarnen oon Sngeln

»ere^rt werben C»St. Conc. Suession. 744), fonbern nur bie ^>ei ben ^ropfjeten

unb im (Soangctium oorfommenben ffiityael , ©abrief, ^apfjaet. 20) Die @eifl=

liefen fotfen bie ©aben ber ©laubigen atS öbfegefb ber ©ünben betrachten, fta;

berfelben nieb^t rühmen unb für bie ©eber bitten. 21) 9?iemanb barf eine (jfje

eingeben „de propinquitate usque in quinto genu. Quod si ignoranter factum

fuerit, non facile credatur, sed judicio Dei examinetur: et non separentur in quarto

genu. Similiter et vir duas uxores inter se simili ratione conjunetas, aut uxor

duos viros inter se eodem modo conjimclos aut compater aut commater, filiolus

aut filiola spiritualis de fönte aut de confirmatione, aut Deo dicata aut alterius

uxor vivente marito aut alterius maritus vivente uxore — his talibus nulla ratione

in matrimonium licitum est conjungi. In primo vero genu vel seeundo si inventi

fuerint scelus perpetrasse fornicationis, matrimonii jura alterius sciant se funditus

perdidisse. In tertio vero genu si inventi fuerint tali crimine pollutos esse, digna

poenitentia eos subsequatur , et tarnen matrimonii jura eis non vicissim sed ad alios

non negenlur etc. 22) T>ie ©eiftftä)en muffen ben ?at'en bie äBerfe ber Sarm*
^er^igfeit mit t'^ren grüßten fomte bie Serfe ber ©ünbe mit ib>en ßxiifyexi an=
jugeben wiffen. 23) Die ©eijlfid;en muffen af$ „sponsia i^rer Kircben auf bie

3ierbe unb ben ©ebmuef berfelben feiert unb o^ne Unterfaf benfefben bienen.
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24) @ic bitvfen batjcr aurt) Weber bie $oren fcet £ag nod) bie nd'c&tticfjett unter*

laffen „quia sicut Romana ecclesia psallit, ita omnibus ejusdem propositi viam ten-

denlibus faciendum est." 25) ©ie jtnb aud) *>erpflict)tet, bte £aufpatf>en über

tfcre ^flicbten gegen bte Täuflinge ju belehren. -- ©. Neu gart, episc. Const.

T. I.; Eginonis I. de vir. illustr. Augiae div. in Pezii thesaur. Anecdot. T. I. p. 636

—

37; L. d'Achery spicil. nov. edit. Paris. 1723, T. I. p. 584—86. [©cbröbt.]

^?afto ober %ltto I. u. IL, Srjbifcböfe »on attainj. — §atto L lebte

ju @nbe bei neunten Safjrtjunbertl. Anfangl Abt ju (SUmangen, bann su 9?et-

<b>nau, fam er nad) bent £obe bei (Er$bifc§ofel ©unjo im 3af>r 891 bura) Ar-
nulpf; auf ben ©tut?! bei bX 23onifaciul. All 9?attjgeber »on Slrnutp^ , Subnug IV.

unb Gumrab I. errang er einen bebeutenben Stnftuf auf bte Angelegenheiten bei

dtei<$$. ©eine Bicbtigfeit tn biefer Bejiefung wirb nidjt bloß bureb bte lange

Seit, tt>äb>nb wetd;er er bte ©itnjt feiner prflen befaf?, fonbern aua; burd) Ur-
funben bejeugt. ©eine 3eitgenojfen nannten i§n bal $erj bei Sönigl. Unb
Arnutpl) fagt in einer Urt'unbe t>om 3abr 892: er tjabe $atto all einen in gbtt-

lid;en unb menfebfidjen ©efdjäften oortrefftid; bewanberten unb fe^r febarfftnnigen

Sftann auf ben ©tuf>t oon 2>?ain$ erhoben, ©er (Srjbifcbof t)atte Subwig IV. ge-

tauft, •ftad) bei Satcrl £ob übernahm er mit beut bisherigen Qnrjieljer Abalpero

bie $8ormunbfd)aft bei untnünbigen ©o§nel. $auptfäd;fid; burd) bie Bemühungen
bei 23ormunbl tarn el baljin, baf ber junge Subwig jum teutfcb>n taifer erwägt
würbe. @5 ift natürlich, bafi bei einem fotogen ©crtjältnift unb nad; folgen 3§er-

bienßen ber ßrjbifdjof i>ei aßen wichtigen @efct)dften tbätig war. Darum wirb

er in einer Urfunbe SubWigl bei tinbel »om 3ai?re 907 ber geiftfidje Sßater bei

S^önigl genannt. 3» «'»et anbern »om 3a$re 910 erfebeint er all tanjler bei
3?eia)eö. 3n gleid;er Stellung jum fonigtiajen £aufe behauptete ftd; ipettto unter

Gonrab I. — 3» feinet Beteiligung an ben ©taatlgefdjäften werben unl »on
#atto einige £t)aten erjagt, bie einige ©efdjicbjfTreiber niebt genug ju tabeln

Wijfen. -Sut £afj unb ber Verfolgung gegen ben geijHidjen SBürbeträger laffen

fte iljn ntebt einmal bei natürlichen £obel jlerben. Daö SSJetter, erjagt bie auf-

genommene ©age, |iabe i^n erfd)lagen unb ber Teufel feinen Zeifynam in ben
Sletna geworfen, ©ein erjtel 2Serbred;en ift ein Streubrucb gegen ben ©rafen
51balbert, ben er babureb bem £obe im Sager Subwigö überlieferte. Der Her-
gang ift furj btefer : ^vei ber mddjtigjlen @efcbled)ter granfenl, bal ber (Ton-

rabiner unb baö ber S3abenberger, lagen im ©treit mit cinanber, ben fte ple^t
burd) Waffengewalt M$ in bie erften Sftegt'erungSjatjre Subwigö unter abn?ea>feln=

bem (iJlücfe fortführten. Subwig war auf <Beitt ber Sonrabiner, wa^irfa;einiid)

Weil btefe bie ©unjl $>atto'l befafen. Einige ben Babenbergern gehörige ©üter
würben biefen abgefprod)en unb einem geiftlidpen Sruber ber Sonrabiner »er-

liefen. Ale biefes ben ©treit nid)t beenbigte, würbe ber SBabenberger Sübalbert

tm 3»ü 906 auf einen 9?eiö;$tag nad) 2:ribur berufen. ($r erfc^ten niebt unb

©ewalt braute i^n nid;t jum %aUe. 3e#t foß i^» bie ^eud)elei ber 33ifd;öfe

bewogen ^aben, feine 33urg ju oerlaffcn unb ftd) Subwig ju ergeben. 9?ad) |)err-

tnann, mit bem Beinamen beö Satjmen, unb bem nou) frühem 3 cwgen 2iutpranb

»on Sremona, aue ber jweiten ^äifte beö jc^nten $a1)x$unbext$
,

fyat $atto ben

2)?arfgrafen burd) falfd)e ©dpwüre Untergängen. (5r oerfteberte i£n einer unoer-

[ehrten ^üclfeb^r in feine S3urg. All ftd; ber Beftagte unb jum ^obe Verurteilte

im Säger auf ben ©djwur bei @rjbifd)ofel berief, fott £atto geantwortet ^aben:

er $abe i&m nur einmal, b. i. jum grüf^ücf , wegen beffen fte, fdjon auf bem
Söeg, auf ©erlangen bei Siftigen normal! jurücfgefetjrt waren, fid;erel ©eleite

tu bie 23urg gelobt. Am ©anjen fdjeint fo oiel gewif ju fein, baf? ^)atto ben

S3abenberger gcftürjt ^at. Um aber biefe Zfot richtig ju beurteilen , muffen

Wir über ben 3W«^ bei ©treitel jwifdjen ben donrabinern unb Babenbergern,

fowie über bal Benehmen bei Abaibert im klaren fein, Beibe gamilien ^rebten
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nadj ber ^öc&flen Wlafyt in granfen. £>iefe ju erreichen
, griffen bte cbrgeijtgen

Skbenberger ju ben SBaffen, unb ein ©lieb beweiben »erweigerte kern !)?eic!)$*

oberb>u»t ben ©efjorfam. 2Bie fcb,on früher unb noctj öfterö in ber unmittelbar

folgenben 3 ei^ tyanbelte e$ ftcb, um bte Anmaßungen unb Uebergriffe ber l>er$og=«

lidjen Wlatyt. 2)aS 2Bacb,fen unb ben AuSbrucb, btefer Wlafyt fammt ber bamit

gegebenen ©cfafjr fab, ber Huge §>atto »orauS. (So fragte ftdj in §o!ge beffen,

pb baö teutfdje SSolf tn ber 3\it\xnft als Sine hatten fortbefh^e, ob ein ger-

manifc&eS Weiä) ftcb, ermatte, ober ob bajfelbe »erurt^eitt fei, iefyt fa)on bureb, bte

auffeimenbe Wlafyt ber £>erjöge ftc&, aufjulöfen unb tn eine gemiffe An$a£t dürften«*

i$ümer unb Sänbdjen jerrtffen ju werben. Unter ben Kämpfern für bte erjte 3bee

flanb ipatto, ber 9Utfy feiner gürflen, oben an. üfteben t'^m fampften tn'efür uo$
»tele Sircfyeutjäupter. dt unb fein Anfang erfannten webj, ba{? bte 3"fiütfeluüg

beS OteicbS tn eine 3??affe Heiner Staaten fte ju geijtlictyen £off$ran$en eines?

gewalttätigen £erjogS macfye, bie (Sinljeit beS ©anjen aber fte als beffen D^ät^e

belaffe. Um in Verfechtung feiner 3bee ftarf ju fein, fudjte ipatto ein freuttb»

Iid;cS Vevfjättnif? mit ben Späuptern beS teutfe^en (£IeruS, waS ftcfj in ben An-
gelegenheiten beS ©tuf>IeS »on (Bin unb (Salzburg beutli<§ jeigt. £te 3 erfpM*
terung nieber^uljalten, fuc^te er, 00m (£IeruS unterfttfct, auf bem $eic|Stag ju

gorc^eim bie (Srwäbjung beS ftebenjä^rigen Subwig burcfyjufefcen. £enn ein

Neuling $ätte Weber bei ben einzelnen ©tämmen noeb, hä ben ©rof en ©eljorfam

ju erwarten gehabt. Uneinigfeit unb Auflöfung fyätte baS 9?eicb, bebrotjt. £)te

%ftaä)t beS 9?cugewäbjten ju befefKgen, fc&rieb £atto an ^a»ft 3o§ann IX. unb

bat, waS »orb>r nie jlatt fydte, für benfelben um »ä»jUi(§e 33ejtätigung. £>er

©treit AbalbertS fowie bie auS (Sbjrgeij gefugte (Srljebung feiner Familie lief

für bie <5tnb>it fürchten, tiefem beginnen unb feinem Ungetyorfam fiel er. 2Ber

nun für eine SextyeilunQ beS 9?ei$eS eingenommen t'ft ober ftd) in ben Hampf
jener £eit nid;t lebenbig ^inetnoerfe^t, ober enblid) für feinen ©rimm gegen ben

geifUidjen ©tanb jtetö ©elegenfjeit fu«^t, ber wirb ^atto'nicb.t ftreng genug ju

oerurtb^etlen wiffen. 2Son bem einen ober anbern ©eftcfytSpunct jtnb einige ©e=
fcb.i^tfc^reiber über ipatto ju beurteilen. 2Btr jtnb ferne, ju lehren, ber £wcd
^eilige baö Mittel, bie Sijr ipatto'ö ju rechtfertigen. Slber wir wiffen für ben

(Staatsmann eine (£ntfc§ulbigung. Sir wiffen, tvaxixm er ben <8tur$ beö $$aUxi*

tergerS »erfolgte. 3Son bem außgefagten £reubru$ abgefe^en, läft ftd; nic^t

läugnen, baf flc^ ber 9?at^geber beö ^önt'gö in Verfolgung obiger 3b" um baS

23aterlanb 3Serbien|le erworben $at — Snbefy fuc^t bie ©efdjic^te ben S^arafter

^patto'ö aueb, noc^) bureb, eine 3Wette, ä$nli<$e Z$at ju beflecken, ^einric^, #erjo(j

»on ©ac^fen, lag im ©trett mit Sonrab I., weil btefer jenem baS ootte Se^en

feines SSaterö nic^t übertrug. Stuf ben diaty unfereS Angeklagten fet ber Stoma;

bamit umgegangen, ben Sperjog auö bem SOBege ju räumen. £)er Äom'g foKte

t^m ein golbeneg ipalSbanb fc^enfen, burä; baö er nac^ ben @inen »ergiftet, nadj

ben Anbern erbroffelt werben foKte. 25er §ierjog fei bureb, ben ©olbfc^mib x>9tn

Aufflog tn Kenntnif gefegt worben unb $aU nun alle ©üter, bie bte 2ftainjer

Slir^e in ©ac^fen Ijatte, an ftcb, gejogen. 2)iefe Z^at ift fc^on burc^ bte Art

itjrer Srjä^Iung unglaublich. 9??an fte^t gar ntc^it ein, toie ber ^önig ju einem

©efc^enfe an feinen fteinb lommt. ®aS 2Ba$rfc§einIt'4e i$t'**x ^P er5
üÖ roupe,

baf ^atto bie rechte ^)anb beS Jtönigß i|t. AIS 9)citfc^utbiger an ber Vorenttjal*

tung ber Se^en rächte ftc|> ^etnric^ an t§m. 3me$ war t'^m ©runb genug, ftdj

an bem Metropoliten in gebauter SSeife ©enugt^uung ju »erfö)affen. §m Spin*

blief auf bte oben gefcbjtberte 3:^ätigfeit ^atto'S muffen wir aKerbingS gej^c^en,

eS fehlte ber weitauSge^enben ^Ing^eit beffclben in Verfolgung etncS großen

^laneS bie SReblicbfett eines gebiegenen (J^arafterS. @r War ju fiel 2)t»Iomat.

©eine 3ieid)$ff)ätigfett fpric^t ib,n nicb,t frei »on G^rgeij unb ^errfc^fuct't. (£r »er»

gaf bie nötige 3fiücfftc^t für feinen ©tanb. Senn wir aber über bie (Jtnmifc^ung
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in bic ipof* unb Seltgefcijäfte audt) anber$ beuten, fo bürfett wir anbererfeitS

titelt auf er %fyt Iajfen, bie 3«'t»e^ältniffe btefeg Cannes ftnb ntd;t bie unfrt'gen.

3ebenfafl£ ift er wac^ bem angeführten ein Mann, bejfen burcb/brtngenbcr S3er*

ßanb unb Energie für einen grcfjen SBirfungSfreiö gefdjaffen war. — St'r würben
uns tauften, wofften wir glauben, bte Sttwtigfett be$ örjbifdjofeg |iabe ftdj

innerhalb beö Jpofeö crfööpft. Sr wirfte aueb, in fircbjidjen Singen. Dtefü be=

wetät eine unter bem ^»rirnaS ju Sribur im Wlai 895 gehaltene ©ynobe, fcei ber

jweiunbjwanjig SBifcfyöfe erfcfyienen waren. Slrnulpb, wollte jtcb, auö guten ©rün=
ben bte ©unjü beö QfleruS »erraffen. Sine ©^nobe foflte it)m ©elegentm't geben,

bemfclben feine fürjHtct}e ©ewogen^eit an ben Sag ju legen. 2luf berfelben gab

ft$ §atto neben fpermann »on (Bin unb 3?atbob oon 5trter alle Mütje, bte burdj

innere Kriege oerfaftene ßirc&enjucfjt wieber tjerjufMen. 3» bem 3^^ würbe
eine SinjabJ alter Sanoneö erneuert unb etngefcfyärft. CEt'ne anbere Styätigfeit

berfelben war, bte Ijduftge ^Berufung be$ niebern SleruS an ben ^Papft, ben ©djufc
be$ erftern bureb, ben lefctern ju befc&rdnfen unb fo baS bifc^öfft'clje 2lnfetjen un=

begäbet be$ ©et}orfam$ gegen ba$ Oberhaupt ju Jjeben. 93efonberö aber muf
erwähnt werben, waZ bte ©pnobe befdjloffen fyat, um bte get'jUid)e ©ewalt über

bte weltliche ju ergeben, ipieju benimmt ber britte Gümon: „Senn ^ewanb, ber

mit bem Stircfyenbanne belegt worben ift, ftd; weigert, Söufie ju tt)un ober bem
Urteil ber ©ifdjöfe golge ju leiten, fo ftnb bte ©rafen beö Königs gehalten,

gegen ben Uebelt^dter ©ewalt ju gebrauten. Siberfe^t ftcfj berfelbe aueb, ben

©rafen unb wirb barüber getöbtet, fo unterliegt berjenige, weiter u)n erfragen,
Weber irgenb einer Sirdjenftrafe, noeb, ijt er oerpfitc^tet, ein 2Öeb>geIb ju bejahen*

SStelme^r foöen bte 2lnoerwanbten be$ «©etöbteten eiblid) geloben, baf fte ^rieben

galten wotten." üftoeb, weitet getjt ber neunte unb fünfunbjwanjtgjte Gütnon. Der
erftc »crorbnet: „Senn ber 23if$of auf feinen iä^rlidjen ißtfttationen ein ©enb=

geriet beruft unb ber ©raf beS 33e$trf$ auf benfelben Sag eine SSerfammlung

feiner Untergebenen bei ©träfe anberaumt, fo b,at ber 33ifcb,of ben 23or$ug. Hein

@raf, fein SKic&ter, fein nieberer Siertfer ober Säte unterßetje ftd), bem %\x$=

^reiben beö 33ifc§of$ entgegen ju tyanbeln." £>a$ feb> befc^rdnfte SJorre^t, bal

bem ©rafen im ©d)tufi beö SanonS gegeben ifi, ijt i^m mit ftetem SSorbe^alt

be§ |>b^ern Sinfe^enS ber 23tf^öfe eingeräumt. Unb ber jwette Sanon »erbietet

©rafen unb weltlichen ©ertöten, an ©onn= unb gefttagen, ebenfo in ber $ajten=

%eit ein amtttc^eö ©erteb^t ju Ratten. Snbltt^ ein 33ü§enber barf nidjt oor @e=
rit^t getaben werben. — 2iuf bt'efer ©^nobe brachte ber ^rtmaö noc^ einen anbern

^unet jur Sntfc|»eibung. Der ©tut)I Bremen (f.b. St.), ber feit feiner (£rrt'dj-

tung jum 9ftetropoütan=23erbanb oon dotn gefc^fagen warb , würbe burefj ^?at>fl

^icoiauö jum erjbifc^öflt^en ©tu^I erhoben, ^ermann oon Sbln wanbte fidt)

wegen ber bamt't gegebenen Trennung an ©tepfjan V. unb f»dter an ben fapft

gormofuö. Diefer übertrug bte ©acb,e ipatto. Der SD?ainjer unb Sötner ©tu^I

waren feit lange b>r eiferfüc^tig auf einanber. £atto gab bte ©pannung auf unb

entfcbjeb auf einer ©onobe ju granffurt 892 ju ©unjlen öon ^ermann. SIber

Stbatgar oon ^Bremen verweigerte ber hierauf erfaffenen 23ufle beö ^a^fieö ben

©e^orfam unb behauptete feine frühem 3fJed;te Ui jum 3«^ 895. llnfere ©t;=

ttobe »erwies ben Ungeb^orfamen auf ben legten ©t'§ ber 23ifci>öfe nnb t»ermönn

gelangte befonberö burety ^patto ju feinem Wetyt. — pnf ^a^re fpd'ter Uttet ber

|5rtmaö »on Seutfc^Ianb in einer ä^nlt'djen ©ac^e ben ^5apft Sofyann IX. in einem

f^meic^el^aften unb lifu'gen ©^reiben, ben ©aljburger <Stu$l gegen bte SWd^ren

l\i f$ü$en, welche baö Soc^ ber teutfdjen tirc|e abjufcbüttefn fucb,en. — Str
bewerfen noeb^, nac^ Sffe^arb£3 ju bejwetfelnber (grjä^ung $at ber (Erjbt'f^of

feine ©tettung baju benu^t, ftd) auf fe^r tabeinöwert^e Seife ju bereichern; benn

nacb, i^m war er im 33eft# »on jwölf Slbteien. ®ewi$ ifl nur, baf £>atto aU
Metropolit bte Slbtei S^etc^enau beibehielt, dt flarb im Januar 913, atfo in
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ben erjlen 9iegierung«jat)ren SonrabS. (23gl. Baronii Annales T. X. ann. 891

ganj am &nb unb 895; Krg. »on 21. g. ©frorer, 3. 23b. 1. «bt$I. ©. 357,

unb 3.93b. 3. 2lbtbX ©. 1145, 1147, 1148, 1165 ff. 1169, 1173 u. 1178;

3. g$. Sfelin, $ifior. u. geogr. Sericon, II. 3b. ©. 635. <grf# unb ©ruber,
altgem. (£nct;ctopabie, 2. ©ection, 3 33b. @. 117.). — £atto II. lebte ungefähr

ljunbert $ab,xe fpäter. Sr war ein ©d>üter be£ Äloflerö Julba unb um'$ ;)a£r

942—43 ber 9faö)fofa,er b'eä 9?abanu$ in ber 2ibtei be$ $1. Somfaciu*. 21

W

Otto I. im 2tugufl be$ 3a$rc$ 961 jum jroetten 9D?al narf) Statten 50g, fd>icfte

er ben 2lbt »on s))aüta auS nad; 3tom, um bem König Ouartier ju bereiten,

©frörer fudjt $u bereifen, ber ©efanbte tjabe barneben noa) einen geheimen

Auftrag get)abt. £)er König b>be, beoor er 9iom bettat, bem s

Papft einen @ib

leiten muffen. 2>tefen h,abe er burä) ben 2lt>t an ben römtfo)en ©tu^l üoerfdjtcft.

3n ber oon Otto aufgehellten ©a)enfung$urfunbe ijt £atto neben anbern Kirchen*

tjduptern mit unterjeicbnet. -ftadj bem £obe SGßil^etmö würbe er jum (5:r$bifd;ofe

»on 5)?ain$ erwählt. Die 23ebingung feiner (Erwartung war, baß er auf bie erj=

bifdjöfliefen Steckte über bie ©tüt)Ie £>aöelberg (f. b. 210 unb 23ranbenburg (f. b. 21.)

»erjtdjtete, um baburä) bie (5rrid;tung einer üftetropole ju SSftagbeburg mögltd;

$u machen, bie Otto längfl wünfdjte. lieber baö »eitere £eben unb SBirfen be$

(Jr$bifd;ofe$ fjaben wir wenige ober feine ftö)ere sJ?acbridj>ten. sJlaä) einer ©age,

bie feinen ©tauben oerbtent, baben it)n wegen feiner Unbarmb>qtgfeit unb ©rau=
famfeit gegen bie 2lrmen bie 9)caufe gefreffen. 2)iefe ©age ijt nät)er folgenbe:

3ur 3^'t ew cr §>unger$nott} b>be er 2lrme, bte flo) einer mit Korn gefügten

©d;cune bemächtigten, fammt Korn unb ©djeune »erbrennen laffen. T)a$ Klag*

gefdjrei ber llnglücftidjen t>abe er mit ben unglaublichen 2Borten erwiebert: Sßarum

fit nityt arbeiteten? 9tao) 2lnbern b>be er bie llmjlet)enben gefragt, ob fte bte

Kornmäufe piepen Ijören. Sftod; 2lnbere erjagen, ber 23ifd?of t)abe fprüdjwörtlidj

jeben ©d;wur mit ben SQSorten befrdftigt: bte 9Jcaufe foKen mict) freffen, wenn

ity iljn nid;t §alte. 23alb barauf $abe ber £reulofe, oor ber Verfolgung ber

SDitdufe nirgenbS ftdjer, mitten im 9tt)ein einen £t)urm erbaut. 2lber aud; l)ierb>r

feien biefe £tjtere itjrem Opfer gefolgt unb t)dtten nid;t blop it)n, fonbern fogar

ben tarnen beä örjbifd;ofeö au$ ben 2Bdnben gefreffen. (Srfcb, unb ©ruber
glaubt, Spatto »erbanfe btefe Srjd^lung bem Jpaffe ber 2lrmen unb Wlbnfye, gegen

beren 2)?üftggang er fe^r geeifert fyabe. ^ebenfallö machen fd;on bie »erfdjtebenen

Slu^gaben unb 2luöfd;mücfungen ba$ ©anje fabelhaft. §atto jlarb, wie anbere

©djrtftftetter anführen, be$ natürlichen SlobeS tm Stfx 969 ober 970. Ob ber

fogenannte 2flaufett)urm bei Singen, ben bte ©a)meben 1635 jerflörtcn, »on
Qatto erbaut worben tji, tjl nid)t gewip. (Jtntge »erfc^ieben feine (Srbauung tn'S

bretje^nte 3a^«nbert unter bem G£rjbifä)of ©iegfrteb II. 30?ag aber ber Erbauer

fein, welcher er roiti, bte 23efh'mmung beö Stt)urmeö war, alö 2Bac§= unb 3°ö2

tb>rm bte 93orbeifa^renben ju einem 3olfe, einer 5D?autt) ju jwingen. 3DaS bet=

gefegte „ÜJJdufe" i|t = Sttautt} ober 3)?uferte C®efc^ü^), ober „maufen", fagt

©errartuö, ift fofctet alö 00m St}urm fyexab lauern, xoie bte ®a% auf bie SDcaufe

lauert. (J8a,l Baronii Annales T. X. ann. 961 n. 62; Krg. »on %. % ©frörer,
3. 33b. 2. 2lbtt)l. ©. 817 u. 822, unb 3. 33b. 3. 2lbtf>l. ©. 1242, 1262 u. 1279,

3felin, bjßor. geogr. Sertcon, 2. 33b. @. 685. @rfa; unb ©ruber, allgenu

(Jncöctopdbie, 2. ©ectt'on, 3. 23b. ©. 118.). [©temmer.]
teatto, 33tfd;of »on 23erceltt,

f. %tto.

j&cuigtaiter, auet) Spau^ctiftcit/ proteflantifcfe ©ecte in Norwegen unb
Ddnemarf. ^>auge, £ani Steifen, würbe geboren 1771 auf bem ©ute ipauge,

in ber Pfarrei 5t^unö in Norwegen, ©ett 1796 fuc^te er burd» ©d;rtften unb
^5rebtgten ju Wtrfen. Sr lie^ erfebeinen: 23etracbtungen über bte 5tt)or^eiten ber

SBelt, 1796. Vlbb,anbluug über ©otteS Meityeit, 1796. 3)te Set)re ber ein-

fältigen, 1797. 23etjac|>tungen über bte (Jpißeln unb Scangelien, 1799. 21uS=



890 £nuvan.

Qctt)ä^tteö ©efangbud), 1799, unb »tele anbere ©Stiften m ä^nlidjem m^fh'fö*
aöcetifäem ©inne. ©eine Sieben fowobj al<3 ©Triften fanbcn ungemeinen 23eifatf,

(Seit 1797 machte er gröfere 2lppjtelreifen. 2)?e£rfa$e ©efangenfefcungen förber»

ten feinen (5ifer unb feine <&afye. (£r jog fajl bur$ ganj Norwegen unb hinter*

lief überall jattfrcidje 21n$änger. 3nt <). 1800 war er »orübergebenb in ßopen=
£agen. Dann lebte er in Norwegen entweber ju SBergen, ober auf SDciffionSreifen.

$m Sorben befafj er bie meijten Slntjänger, nict;t wenige auc§ in £)änemarf. 3m
3. 1804 würbe er $u ßbrijh'anfunb auf SBefebJ ber bänifdjen Kanjtei gefangen

gefegt üftad) einer Unterfudjung »on jeljn Safyxen, na$ ©injiebung feine« 23er=

mögen«, würbe er wegen unerlaubten Sonoentifelwefen« , unb wegen Seleibigung

ber ©eiftlic$f°eit, beren Drbinatüm er angejkitten, ju jwetjä^riger geftungSftrafe

öerbammt; aber mit einer blojjen ©etbftrafe enttaffen im $. 1814. £)en 3tejt

feiner Sage lebte er auf feinem 33auerngute 23rebbWiK, nalje Ui Gtfjriftiania, Reiter

unb ungelränft, nacfybem er fify erft nadj feiner greitajfung serfjeirattjet fyatte.

(£r ftarb ben 24. Slprit 1824. — äßicbergeburt unb ©tauben — ba$ waren
feine £auptfä#e, bie er einfc^ärfte. Sa^vi »erlief* er feinen 2tnb,ängern fcrtbau»

ernbe ©nabenwirfungen unb ben 3?eifianb be$ bl. ©eijfc«. Sebem, fagte er,

ben ber ©eifi ruft, ijt gemattet, ju lehren unb ju* erbauen, ©eine SDtoral

tragt baö SBefen beS ^ietiSmu« an fi$. 3*bif<$e Sßergnügen »erwarf er. £>ie

33ibel, bie er fteifig la«, unb empfahl, erklärte er meift aflcgorif^. ©eine ?In=>

ganger glaubten, me er, an ba« nalje 2Beltenbe. — Unter feinen ja^Irett^ett

©Gütern fanben ft$ fetbß ©et'jHic^e. 23cm Soff würben fte au$ Sefer — ju

unterReiben »on ben f$webif$en Sefern — unb Zeitige genannt, ©ie waren
üon ber proteflantifcfjen ßir<$e nic&t getrennt, befugten fleifjig bie Äirc^e unb
empfingen bae Slbenbmatjl. daneben Ratten fte i^re eigenen 2Serfammtungen*

(Sine au$gebeb>te
,
freiwillige Unterjlüfcung fanb unter itwen <Btatt, feine ©üter-

gemeinf^aft. 9)cäfigfeit, Orbnung unb gleift tjerrfdjte bei i^nen, Sßegen £>auge'$

langer £aft unb feiner fpätern Stutje naljm bie ©ecte ah, $m füblidjen 9?or=

wegen fett e« neef; Spaugianer geben, bie inbefj als befonbere Partei faum metjr

lange befielen bürften. 2luS Ottern ge£t ^cmr , baf? bie £augianer nur bie er=

Weiteren ©laubigen in Norwegen waren, unb im ©anjen bie böfen ©eiten ber

©ectirerei an t'bjten weniger tj er»ortraten. SSergl. 3» Völler, ©efdj. be« nor=

Wegif^cn ©^warmer« ip. 9c. ^)auge, in ©täublinS unb Xfä. 2ir(|i» für Kirnen-

gef(^. S3b. II. ©. 354. (Sbenbafelbjt 3- W. $>auge wn g. S. ©Hubert, 33b.

V. ©. 237. ©(^ro(f $, ßirdjengefö. feit ber 9tef. ©. G40. [®am«.J
,0«utan C]"}T" ®8* 47, 16. 18. LXX. yivQavltig unb LQ(jeam£) iji ein

Sanb|iri^> im Sftorbojten üon ^5ald'ftina, fübli^ »on 2)r,ma«cu«, unb ^at feinen

tarnen wa|irf(|einlit§ »on ben oielen ipölen (- -n), welche fid; in bemfelben ftnben

unb f<|on im Slltertimm »on Zaubern ju ©$lupfwinfeln benü^t würben CJos.

Antt. XV. 10. 1. Michaelis, supplementa etc. p. 693). £>a e« im ©üboften »on

SBatanda unb im üftorbofien »cn Srac^oniti« begrenjt war unb mit biefen beiben

©ijiricten in ber legten Seit be« jübifdjen <Btaate$ unter römifc^er Dber^o^cit

tyäuftg au(| einerlei ©ebieter fyatte , fo tmmt e« Ui StfepljuZ gewö^nlicb, auc^

in SSerbinbung mit jenen beiben oor (Antt. XV. 10, 1. XVII. 11, 4. XVIII. 4, 6.

XX. 7, 1). 3"r erwähnten £>nt war ein gewiffer 3enoboru« $)err »on biefem

@et>tete, mu^te aber baffelbe, weil er bie Zauber begünftigte unb ft^> fogar an

tb,rem 9?aube UtUiÜQte, an aerobe« abtreten (Jos. Anll, 1. c. Bell. Jud. I. 20,

4), worauf e$ bann balb an bie Jperobier überging (Jos. Ant(. XVII. 11, 4). 2)er

Sftame ipauran (yf ^^) t'ffc i^m bis auf ben UütiQext Sag geblieben , nur baf

eö gegenwärtig eine größere Sluöbeb.nung $<xt unb audj noc^ Steile »om alten

£rad)onitt'$ , S3atanäa unb $mxäa in fity begreift C*>gl. ^ofeumüller, biblif^e

2lltert^um«funbe II. 2. ©. 8 f.).
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,s>ciu3ait&ad)t, ^rioatgotteSbienjl,
f. ©otteSbienft.

£»aii9capctfen, f. 33etbau$.

&»au$ci>mittuiuo!t. 2>ie Spauecommunion, b. t. bie ©pcnbung ber 2ucba=

rifh'e m ben 2Bobn&äufern im ©egenfafce ju ben im ©otteSljaufe, ijt fjeut ju

£age nur an JUanfe unb folc^e ^erfonen gewöbnttcb, bie auf er ©taube ftnb, ein

©otteSbauö $u befud;en, aud) nur an biefe erlaufet (S. C. Tr. C. 12. Febr< 1679),

^n ber SSorjcit war fte ^äuftßer , abgefefe^n »on ben Ratten, in bencn ba$ bX

Qftefjopfcr fclbjt in Käufern entrichtet würbe, unb babcr aucb ber euä)arifttfcbe

©enuft alö £beil beffelben in benfetben vorgenommen würbe Ob omnibus pulsi

ac morti tradili etiam tum festura egimus, et quilibet singularum afflictionum locus

panegyricus nobis fuit ager, solitudo, navigium, diversorium, carcer; Dionys. Alex,

apud Euseb. hist. eccl. 1. 7. c. 22. Cfr. act. 2, 46). @o mißbilligt Stertuüiatt

eine gemifcbte Qfye fdjon befjwegen, weil ber ungläubige (Batte niä)t Wtffe, wa$

feine (5&>£älfte an jebem borgen »or jeber anbern ©peife geniefe (ad uxor. 1. 2.

c. 5), fe$t alfo bie ©itte oorauS, baff bie Triften feiner ©egenb bie (Suc&artfiie

täglid) ju #aufe genoffen. Sine ctt>nitc^e <&iite bezeugt 23aftliu$ in 23etreff ber

Wlönfye feiner Seit, btc ftd) in Sinöben aufhielten, in benen fein f>rieftcr wohnte,

ja für ganj Sllcranbria unb ganj ^legypten <xU dienet (ep. 289 al. 93 ad Caesar.).

Die bi. ^nbeS unb Domna Ratten ein eigenes fernes tijtdjen, in bem fte ba$

2111er jieifigjte ju biefem 33eb>fe aufbewahrten CSur. 26. Dec), aueb ber £1. (£9»

prian fennt e3 (1. de laps.). ($$ War fogar noeb, im Mittelalter SSorfdjrift
,
jebem

23ifcbofe, $>riefter unb jeber S^Sf™« nacb, empfangener SÖeibe ober Sonfecration

mehrere confecrite ^3artifetn, bie nacb gulbertuS oon (*§artre$ (ep. 2 ad Finard.)

tn fergament eingewicfelt würben, jur ^rioatcommunion ober £>augcommunion

auf mehrere £age ju geben (Ord. Rom. VIII.; Ord. Rom. Vulg.). — Der ©pen»
ber ber ipauScommunion iß: bermalen in ber lateinifdjen Stirctye ber ^riefter

(c. 20. Q. II. de consecr.); im Oriente aber im 9?otbfatte aueb, ber %aie, felbjt

baS l&eib (Renaud. T. I. Collect, liturg. orient. p. 291). Slucfe, hierin würbe e$

in ber SSorjett leichter genommen. Die £>augcommunicanten, oon benen £er*

tiiUian, SBaftliuS u.f. w. reben, trugen ftcb, feibft bie Kommunion nacb §>aufe unb

fpenbeten ftc^ biefelbe. 3um ©reifen ©erapion würbe ein ßnabe mit ber <5ucba=

riftie gefenbet (Euseb. bist. eccl. 1. 6. c. 44). 2>ie ©ipnobe »on Sonbon ermäcb>

tigte noeft im 3. 1138 im äuferften S^ot^fatXe jeben Saien baju O 2). Stiofy

läpt ftc^ bejfen ungeaebtet niebt läugnen, lw$ man e$ fc^on in ben frü^ejten Reiten

liebte, bie ©et'ftlic^en b,ieju oorjugSweife ju »erwenben. @o fagt f4on Saftin

ber SWart^rer, baff man bie (£uä)arijlie ben Slbwefenben burd; bie 2)iaconen fenbe

(ap. 1. n. 67). 2tebnlicbe 3eugniffc liefern bie fßäicx oon Sartfjago im 3« 398
Cc. 76), 2eo ber ©rofe Cep. 91 ad Theodor. Forojul.) u.f. w. X)ie Ueberjeugung,

böf ber©ei|^licbe ftc§ ^ieju am meinen eigne, »eranfafite fo lange Sßefcblüffe, bie eS

einfctyärften , aU noc^ eine gegenteilige ^rariS »or^anben War CRegino 1. 1. c. 120;
Hincmar. Rhem. quaest. visit. 10; Rhater. Veron. serm. syuod. ; Ivon. decret. p.2. c.

39). — X)ie Zeremonien, welcbe bie erjten S|rijten iei biefer Kommunion be*

obaebteten, ftnb uns unbefannt. 2Ba§rfd;einlic^ war aWeö b]iebei ber ^rioatanbaebt

beS Sommunicanten überlaffen. Die ältefte ©pur eines förmlichen Oiituö Riebet

enthalt ein ^5ontiftcale be$ S3ifc|ofeS ^rubentiuS oon ^ro^eö , ber »or 900 ^a^ren
lebte. 3n bemfelben ift folgenbe DJubrif »orgemerft: „Sacerdos in primis dicit

collectam ad diem pertinentem et epistolam, postea legat evangelium, deinde dicat

Dominus vobiscum, Siirstim corda, Gvatias agamus Domino. Sequitur

praefalio usque Sanclus. Inde dicat Oremus, praeeeptis sahdaribus cum
oratione dominica usque Per oinniä saecula saecutoium. Postea communicat
eum. Sequitur oratio post communionem." Üftan ^ielt fomit eine 21rt ber foge»

nannten troefenen 3)?effe. ^peutjutage gefc^ie^t bie ©penbung ber ^auptfac^c

nacb in berfelben Seife, in ber fte in bem ©otteS^aufe borgenommen wirb; nur
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fdjirft man ®ebete 5« bem Singange in ba$ £au$ »orauS (be« grt'ebetiöwuttfd;

unb bie unter ®ebet »orgenommene 2Beif>wafferau6fprengung), unb reibj auä)

eine Dration an (Oremus! Domine sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus, te

fideliter deprecamur, ut accipienti fratri noslro (sorori nostrae) sacrosanclura

Corpus Dni N. J. Chr. Filii tui tarn corpori quam animae prosit ad remedium sem-

piternum: qui tecum vivit etc.)- 2Iu$ iffc bei ber Hranfencommunion (Communio
per raodum viatici) bie formet bei ber £)arreid)ung be# ^ßertjeifigjten folgenbe:

„Accipe frater— soror— viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te cuslo-

diat ab hoste maligno, et perducat in vitam aeternam. Amen." ©o vote auä) bei

biefer Ci^boc^ nur t'n einzelnen £>iöcefen) nod) befonbere ®ebetc für ben Kranfen

»errietet werben. — lieber bie §eteritd)reit, mit ber bag 2lf(ertjetftgjte jur SpauS*

communion über bte ©äffe getragen wirb, fietje ben Vixtitel ^roceffionen,
t^eop^o rtf4>e, [§r. 3E. ©a)mib.]

Käufer bei ben alten Jpebrdern. T>ie gewöhnlichen Spdufer t'n ^aläfh'na

unb ©»rien ftnb meijtenS Hein unb fd)Ied)t, mitunter niä)t »iel beffer als Spütten,

in ber Oteget an$ gebrannten ober auä) blof an ber Sonne getrockneten 2c§m=
jiegetn erbaut (»gl. ^atäftina ig. »on ^cobinfon unb ©mitfj. I. 354. II. 631. 637.

III. 496. 580. 645. 675); felbft t'n bebeutenberen ©tobte«, bte fonjt, me etwa

^erufatem, 33eirut, eine Sluönatjme ju machen pflegen, ftnben ftd) fo!ä)e unb

tragen j. 23. ju SamagcuS »iel baju bei, bie ©trafen fiaubig unb bei etwaigem

Siegen moraftig ju machen (»gt. S3eobad)tungen über ben Drtent :c. »on gab er.

I. 166). Unb baf wir un$ auä) bte gewöhnlichen Spdufer ber alten Hebräer »on

biefer Hirt $u benfen $aben, jeigt 3ef. 0, 9., wo unter ben an ber ©onne ge-

trockneten SeJjmjiegeln, bte »on ibrer weifen garbc ü"1:^"" Riefen, Spdufer au$

folgen 3 te3 c*n gemeint unb at$ ba$ ©ewö$nliä)e bejeidjnet ftnb. dagegen bte

Spdufer ber 3ieia)en unb SBorne^men, namenttiä) in großem ©tobten, waren »on,

anberer 2lrt. ©ie bejtunben regelmäßig au$ »ier gtügeln, bte einen »ierecfrgen

Spofraum einfcMojfen, balb nur einen ©toef Qn& ober sjlät^) tyod) waren, balb

auä) jwet unb nod) mef>r ©toefwerfe Ratten (2lpg. 20, 9.). 3«"* Spofraum

(ytn 2 ©am. 17, 18. 9?e$em. 8, 16. avh] 2)tattf>. 26, 69.) war ein unbebetfter

freier fla§, ber aber auä) mit einer üDecfe jum ©d)u$ gegen bte ©onnenbjfce

überwogen werben fonnte (»gl. ©b,aw, Reifen ober 2lnmcrfungen, »erfä)iebene

Zueile ber Barbarei unb ber Seoante betreffend ©.83. Sßamefroö, £ebr.

Slltertyümer, 3. 2Iufl. ©. 52), unb biente junt gewöl>nlid)cn @efettfd)aft$pfa&e

ber ftamilte, jur taatjme »on 93efuä)en, ©rtfceilung »on 2lubtenjen (@ftb. 5,

1. 2. 6, 4.) unb 33ewtrtfwng ber ©djte (@jlf>. 1, 5 f.). ^n ber bieget war er

ringsum mit ©äufentjaflen unb ©aßerien »erfe^en, beren ©äuten juweiten auä)

fojibare 9)?armorfduten waren unb ein ebenfatt^ fojtbaresj 3)aä) »on Sebern^olj

trugen; unb Spaßen unb ©otterien Ratten, weil man ftä) ^duftg bort auffielt,

immer mehrere ^olfler unb Otutjebetten. Der 33oben beö Spofe^ war fä)ön ge-

»fldjtert, oft mit 2Jcarmor»tattcn, unb $<xtie in ber Witte ein ober mebrere 2Baf-

ferbeptter, ober einen S3runnen (2 ©am. 17, 18. Jos. Antt. XII. 4,11.), am

Itebjten aber, wo eS bte Socalitdt gemattete, einen ©pringbrunnen, ber bann »on

fä)attigen Saume« umgeben war (^Beobachtungen über ben Orient jc. I. 175).

SBo eö niebt an SBaffer gebraä), war folä)er Spofraunt auä) mit Sdbern »erfe^e«

(2 <Sam. 11, 2.). 2Ba$ ba$ innere beö Spaufeö betrifft, fo fam man »on ber

©träfe $er b«rä) baö ^or (lyu) juerft in bte 3Sorbatte (ebenfattö ^^r, ^erem.

32, 2. TiQoavhov «marc. 14, 68. unb avh] ^ob,. 18, 15. genannt), welä)e bic

<BteUe eine« 23orjtmmerö »ertrat «nb ju beiben ©eiten mit niebrigen ©i§en »er-

feb,en war. Spdufig war ^t'er a\xä) ein £&ürbüter (2 ^Batn. 4, 6. nad) LXX. $0$.

18, 16. 2tpg. 12, 13.), ber mitunter wo^t auä) ein Heineö 3immer batte. Son

biefer 25oriaße fübrte eine Streppe (JnVoö ober ^b 1 Kon. 6, 8. 2 Sbjron. 9, 11.)
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auf ba$ Dac§, ober wenn baä $au$ mefjr als <£in ©totfmerf $atte, juetfl in bie

oberen ©toefroerfe unb bann auf bag X)ac^, eine Stjüre aber ifnhfa tien) in ben

fdjon befctjriebenen mittleren ipofraum, oon Welchem man erft in bte ©emäa)er

bes? untern ©toefeö gelangen fonnte. 2)te 3intmcr im obern unb untern Zfyeiic

beä ipaufeö waren oerfa)tebenartig gejiert mit ©etäfel oon Qebern^olj (^erern.

22, 14.), Elfenbein (1 Ron. 22, 39. AmoS 3, 15.), ®Ia« (ogl. 9h'ebu$r, 93e-

fdjreibung oon Arabien. ©. 60), eblen Statten Cl Gor. 3, 12. cf. Horat. Od. IL

18, 1 sqq.) unb oerfdnebenem 23tlbmerf CJos. Antt. VIII. 5, 2.), je nad;bem ber

3Kci$t(jum beö 23eft$er$ größer ober deiner mar. Der 33oben mar mit (£flrt$t

ober gebrannten Steinen, ober bunten SKarntorpIatten, ober audj 2ttofaif belegt

(Beobachtungen über ben Orient jc. I. 175 f.). Die Spüren pflegten »erhält«

nifjmäfjig niebrig ju fein (©prüa)n>. 17, 19. oergl. gab er, Archäologie ber

Hebräer. ©. 426.), bewegten ftd) aber nid;t an Warfen ober Engeln, fonbern

mittelft jweicr 3<*pfen (T* ©prüd;w. 26, 14.), bie ftdj am einen Snbe ber

£t}üre oben unb unten befanben unb in bie für fte befh'mmten 3aPfenlöd;er

(n:nE 1 Ron. 7, 50.) im ©turj unb in ber ©djwelle eingelaffen mürben

(ogl. ©t}am, Reifen ober Anwerbungen «. ©. 185). Aud; Doppeltüren
ober Flügeltüren Q^p_\~ 1 ©am. 23, 7. 2 (Stjron. 8, 5. 14, 6.) waren nid;t

feiten, unb würben roie bie einfachen innen mit einem Siegel Cr-
- :" Qwt 33,

25. Saab £ot)e$ Sieb 5, 5. 9?e£. 3, 3. 6. 13. 14. 15., Ui großen £t>oren rp-ia)

öerfdjloffen, ben man aber oon aufjen mittelft eines ©ct}lüffelg (nrr: dlityt. 3,

25. 1 £t)ron. 9, 27.) wegfdjieben fonnte. An bie £t)ürpfoften unb £t)ore würben
in Folge ber 33orfdjrtft Deut. 6, 9. wichtige ®efe$e$fletten getrieben; in fpäterer

3eit immer Deut. 6, 4—9. unb 11, 13—20. (Faber, Archäologie ©. 428).

Die genfer (]iVn) waren ol>ne ©lag, obwohl foldjeS unter bem üftamen r-psnriT

CSob 28, 17.) ben alten Spebräern befannt war (ogl. SQSarnefroS, $ebr. Alter=

timmer. ©. 56). ©ie beftunben nur in gröfjern, mit ©ittern (a: w\\, ~z-<a')

»erfet)enen Oeffnungen, um 2id>t unb frifc^e Suft in bie 3»ntmer ju iaffen, unb
waren in ber D^egel aud) nidjt nadj> aufen gegen bie ©traße t)in, fonbern nur
gegen ben innern £>ofraum t)in angebracht (^ciebuljr, Sieifebefdjreibung. II. 293),
wef?t)alb aua) bie Käufer nad; aufen feinen frönen Anbltcf barboten; bedj gab

e$ auc^ Ausnahmen oon biefer Siegel Qdli^t 5, 28. 2 ©am. 6, 16. 2 Ron. 9,

30.). 3 ene ©itter maren aber fo eingefügt, bafj fte leicht geöffnet ober weg*
genommen werben fonnten (2 Ron. 13, 7. Dan. 6, 10.). $m SBinter werben
fte tyeut ju Sage mit bura)ftd;tigem, in Del gerauptem Rapier überwogen (Kaem-
pfer, amoenit, 174. 222), im Altertum mot)l and) mit ztmaZ 21el)nlid;cm; unb
waljrfdjetntidj i'jl auet) ber t}eutige ©ebraud;, bap bie ^fnfter fe|jr grof ftnb unb
biö auf ben gujjboben Verabreichen, nic^t neu, ba f$on na<^ 21pg. 20, 9, daty*
d)uö, nad;bem er eingcfd;lafen mar, oom britten ©totfmerf burc^ ba^ ^enfter

^inau^ftel. 33ei waä)fenbem SSo^lfianbe ftnb oon ^eic^ern auc^ eigene 3immcr
ju 3Binterwot)nungen unb eigene ju ©ommerwo^nungen eingerichtet worben

C^l":^" ^z , yi%x n*»a Sämoö 3, 15. ^erern. 36, 22. ogl. Beobachtungen über

ben Grient. ©. 200). Severe waren bann natürlich gegen Sorben, erfiere gegen
©üben gelegen unb fonnten erwärmt werben buret) einen Jfuertopf, ben man UN
nannte (Smtn. 36, 22.). Sr war in ber SPfrtte be^ 3immer$ in einer ffeinen

Vertiefung, unb wenn ba$ in t'^tn angejünbete geuer aufgebrannt fyatte, fteUte

man ein oierecfigeS, mit einem Steppio) bebeefte^ ©erüft barüber, bamit eS bie

SBdrme jufammen^alte (ogl. 9Mebu^r, 33efcf>reibung oon Arabien, ©. 51. Abbilb.

©. 56. unb beffen SÄeifebefc^reibung II. 394. 2)h'd;aeli«, Orient. 33ibliot$. VII.

176). Sigentlid;e Ramine fa)einen bie alten Hebräer ntc$t gehabt ju ^aben, eö
bienten oielme^r bte unoerfnjlojfenen Jenaer jur Abführung be^ etwaigen ^auc^e^
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(Spof. 13, 30. $rad)tgebdube Ratten aud) eigene ©peifejimmer, wa<3 nad) 3o=
feptjuS (Antt. VIII. 5, 2.) fd)on ju ©alomo'ö 3cit ber galt mar. J5te innrrn unb
Ämtern 3»nmer ober ber obere ©toef waren bem weiblichen ^erfonat jum 2luf=

enthalt angewiefen, Jute e$ noc$ je^t im Orient ©ittc tjl. 3uroeilcn war aber

für bie grauen aud) ein eigenes abgefonberteö §>a\x$ »orfjanben Cl Slbn. 7, 8.
2 £t)ron. 8, 11.) unb ^tep D-c:- n-z (<£[l$. 2, 3. »gl. 3at>n, bibl.'SIr^doIoßte.

1. 206 f.)» £)a$ £)ad) 0-0 be$ §aufe$ war platt unb nur tn ber Witte ober

auf einer <&eüe etwaß ert)öljt, bamit baS äBaffer ablaufen formte, ober e$ 30g
ftd) aud) über bie ü)?ttte beg £>ad)ec3 ^üt ein Sana!, in bem baS SBaffer ftd) fam-,
nrelte unb bann bnrü) einen anbern Qtanal in ben Innern £>ofraum geleitet würbe
(gaber, 21rd)doiogte. ©. 421). 2)a$ Material, auö bem ba$ 2)ad) beftunb,

war gewöljnlid) (£jtrid)t, tjduftg aud) gebrannte 2et)mjieget, jmoeilen marmorne
^ncrujtationen, hei ben alten ©abdern nad) ©trabö'ä Angabe fclbjt Elfenbein,
©clb, ©Über unb vömaragb (gab er, a. a. D. ©. 420). Der «Ranb beö flauen
2)ad)eS, auf bem man ftO) tjduftg auffielt, t)atte ringsum, toie felbfi bae ©efe$
»orfdjreibt C^eat. 22, 8.), ein ©eldnber ober eine 33rujiwebjr C"i?^-D, um ba$

herabfallen ju »erbeten. 2)iefelbe bejtunb balb in einem funftfic&en eifernen ober

ehernen ©itterwerf, balb in einem t)öljerncn ©itter, balb in einer blofen 2Banb
am 33acffteinen ober Brettern. Üftad) tt)almubifd)er 23orfd)rift fottte fie oier (£Hen

t)od) fein, ift aber befjungead)tet in ber Siegel jtemlid) niebrig, fo baf man oft

leid)t oon einem £>ad) über biefelbe t)inweg auf ein anftofenbeS benachbartes

fd)reiten fann (gaber, a. a. D. ©. 418). £>ie Deiner bienten ju oerfd)iebenen

3wetfen. 33alb t)iett man ftd) jur (£rt)otung bort auf ober um ju fa)tafen, balb

um ju fet)en, toa$ auf ben ©trafen unb tn ber ^aefbarfc^aft oor fta) ging,

manchmal aua) um religiöfen Hebungen objuliegen. 2lud) gewiffe ©egenftdnbe
ber ^auöwirt^fa)aft würben gern auf bem £)ad)e ber Suft ober ber ©onne auö»

gefefct, 5. 33. SBaumwoße (3of. 2, 6.), Dlioen CThohor. 9, 6.), ßrüge (Mikvaoth

2, 7.) unb Slnbereö (SÖiner, 9?ealw. I. 283). Stuf bem 2)a0)e befanb ftd) ge=

Wöt)nlid) nod) ein Dbergemad) C~^"? 2 tön. 23, 12. vtcsqloov^), ba$ tt)eilS

jur ungeftörten 23eforgung wichtiger ©efd)dfte, tr)eilS jum ®ehete, tt)eil$ aua)

als Kranfenjimmer biente, juweilen aud) jwet Ausgänge fyatte, »on benen ber

eine in ba$ |)au$, ber anbere burd) eine treppe unmittelbar auf bie ©träfe

führte C^ßiner, ä^ealw. I. 548). 2)aö Saumaterial ift jum 2:^eil fd)on be=

rüljrt worben. 2lm ^duftgjten waren gebrannte unb an ber ©onne getroefnete

Se^mjiegel, hti grofern ©ebduben unb ^aldften aber aud) eigentliche üJttauer-

jleine, namentlid) grofe duaberpcle (rpT.n 3ef* 0, 9. ober n"1» "
1:^n> 1 Kon.

5, 31. 1 S^ron. 22, 2. (Jjed). 40, 42.), fetbjt auö Marmor (^jzf^N 1 ^ron,

29, 2. Jos. Antt. VIII. 3, 2. XV. 11. 3.), unb fold)e ©ebdube Riefen bann aud)

n^n Nna« 21B S5inbemittel ber ©teine bienten bei grofen ©ebduben Slei unb

Sifen CJos. Antt. XV. 11, 3.), fonfl gewö^nlid) Mörtel (p\K Serem. 43, 90,

ber meinen« wot)l auö ßatf ober @t>$ CT^J 2)eut. 27, 4^ ^ef. 33, 12.) unb

©anb beftunb, juweilen wo^l aua) Slö^alt, ba$ im Drtent im Ueberfluf ftd)

»orftnbet unb nad) alten 3eu 3 nt fTen namentlid) aud) jum S3auen gebraucht würbe

(ogl. gab er, 21rc^dologie. ©. 392). Defterä würbe bie SDcauer aua; noa) mit

einer £ünd)e Ozn Sjed). 13, 10 ff. ©ir. 22, 17.) überjogen, unb Ui ^rad)t=

gebduben toäi)lte man gern einen farbigen Einwurf (3e«m. 22, 14.). £>a€ ge-

wöt)ntid)fte 33au^olj war nad) 3ef. 9, 9. ba$ be^ 5D?aulbeerfeigenbaumeö (i-raRtp),

feltener ba« oon Pannen unb Oelbdumen, nod) feltener Gebern-- unb ©anbeIt}otj

Cd^KsO, wela)e« ledere ©alomo au£3 Op^ir befam (1 tön. 10, 10 f.) ;
unb

baö befonberö ju ben ©eldnbern ber ©alterten gebraucht würbe. Sie gewöt)n=
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Itc^jlcn §> au« gerättje waren junädjfl Steppidje jur 23ebecfung be« ftufjboben«,

meijten« au« gröberem glcc&,twcrf unb nur bei SSorne^men au$ au$ feinen ©tof*

fen befie^enb; fobann 3^u^eJ>etreit Cntftf, ^l?.r ^Ä>ö / ©op$a),-bie an ben San»

ben angebra<b,t mit ^olflcrn unb 2)ecfen »erfe^en waren unb jugleicfy aufy ju

©4>lafjtdtten bienten. Anfang« waren fte, foweit fte je porfamen unb man niebt

auf btof?en £epptä)en ober Sbierljauten fdjlief, einfach unb ofjne ^rnnf
; fpdter

aber bei jteigenbem l'uru« würben bie 3?ettgejteffe ^äuftg mit Elfenbein aufgelegt

C2lmo« 6, 4.), mit foflbaren 2)etfen au$ 2)ama«cu« C^woS 3, 120 unb Slegppten

(©prücf)W. 7, 16.) bebeeft unb mit wobtriec&enben Sajfenf befprengt (8prü<$w.

7, 170- £>a$ti fam tn ber Siegel noa> ein Zifä, jiemlic^ niebrig, befonber«

wenn man auf Mofjen ^ofjtern faf , bann einige ©effef ober ©tüjjte (2 tön, 4,

100, ebenfalls ffein unb niebrig, unb eine Sampe, bie in ber Glitte be« Simmext
$ing unb gewofjnliä) bie ganje 9k<§t fjinburdj brennenb erhalten mürbe (©prü$w.
31, 180. 2tuferbem nodj bie nötigen ßücben=, (£ß* unb £rinfgefc$irre, roh

©<$(dudje unb STrüge §um aufbewahren ber gtüfftgfeiten , ©analen, ©Rüffeln
unb 33ed)er jum QEjfen unb £rinfen, eine Spanbmütjte, bie in feiner £au«fjattung

fehlen burfte, unb eine SSorrtcfytung jum 23robbatfen Cf« 33atfen). lieber ben

Jpduferauöfafc fte^e ben %xt. 2tu«fa£. [Seite.]

§?au$tciufe. £>ie £>au«taufe , im ©egenfafce ju ber im ©otte«$aufe oorge=

nommenen, ftnbet ftä; fdjon in ben apoftotifdjen Reiten, ©aulu« (2lpftg. 9, 18),

ber Hauptmann Sorneliu« (Slpjrg. 10 , 47. 48) , ber ßerfermeijkr in flippt
ÖKpjtg. 10, 33) u. f. w. würben auf biefe Seife getauft, ©pater tan^t ber %
Saurentiu« ben Suciffu« im Werfer unb ben Spippofytu« im £aufe CSur. 10 AugO.
£)ie im 23ette getauften ftranfen (Clinici) gehören antf) tjiefjer (Cornel. ap. Euseb.

hist. eccl. 1. 6. c. 43; Cypriani ep. 76 ad Magn.,
f. awfy ben 2lrt. (Stinifdje

Za ufe). (£« war bamal« fogar ©runbfafc, überhaupt ju taufen, wo man ge-

rabe Saffer fanb , unb e« bie Umftdnbe empfahlen. „Deinde", färeibt Sufh'n

ber Märtyrer fapol. 1. n. 61), „eo dueuntur a nobis, ubi aqua est, et eodem
regener ationis modo regenerantur, quo et ipsi regenerati sumus." 211« bie Q^riften

unter GEonftantt'n bem ©rofiten ben Iangerfe^nten ^rieben nac^ Stufen erhielten,

unb überall ftd) ©otte«f>dufer erhoben , war bie $au«taufe gar batb nur mefjr

im ftaUe ber 9?otb, erlaubt, ©o gilt e« fc§on ben SSatern auf bem Sonett in Son»

ftantmopet im 3- 563 at« ein Sef^werbepunct, bafj einjelne Unruhige in ben

Käufern 33aptijterten errieten (act. 1), !$ti ber neuem Seit ift folgenbe 33e=

jtimmung be« Zapfte« Sternen« V. com 3. 1311 ber rea)ttid>e 2tn$att«punct

:

„Ne quis de caetero in aulis vel cameris, aut aliis privatis domibus, sed duntaxat

in ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi regum
vel prineipum, quibus valeat in hoc casu deferri, liberi extiterint, aut talis ne-

cessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter

hoc accessus haberi) audeat baptizare CClement. 3. 15)." Demgemdfj ift bie

£>au«taufe nur Ui fürjHidjen ^3erfonen unb im ^afle ber ??ot^ ertaubt. Ser
tjier a(« für|ttia)e ^erfon ju betrauten fei unb ma$ aU $aU ber ^Rot^ gelte, wirb

übrigen« feb,r oerfc^ieben au«getegt. Princeps gilt f»äuftg fi^nonpm mit Persona

illustris
, fo bafi äffe Seute oon ben tjö^ern ©tdnben baju ge^d^tt werben CR^«

Mogunt. a. 1671; Rit. Passav. a. 1774). gaff ber SKotb. ift b^auftg nic^t meb,r

bie ©$wdd)ticb,feit ober Kranf^eit be« Äinbe«
,

fonbern felbfl bie Kdfte unb ba«

©c^neegefiöber be« Sinter«, ©o erffärte ba« Orbinariat öon ^affau auf An-
trag ber baperifc^en Regierung am 8. 2ftär$ 1828 , e« bürfe bie £aufe ber Kin-

ber in ben Sintermonaten hti fiürmifä;er Sitterung auf SSerlangen in ber Sofj=

nung ber (SItern oorgenommen weroen. %a ein (Jonftflorialerlaf »on ©aljburg
»om 29. 3«nu" 1802 gebj fo toeit, baf er bie £aufe in bem ©eburt«^aufe ber

Äinber in ber ^eit »om anfange 9?ooember« Ut jur §>dlfte Slprit« förmlich ge«
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Uetet
, wenn auä) bie Altern eine £aufe in ber Sh'rcbe wünfcben. 2ietjntid)e 23er=

orbnungen finb in ber neuern Seit wotjt tn jebem 23tStt)um erfebienen ! di be-

gnügt ftä) aber bt'e ^rarrt felbjt bamit nid)t, tbeilS burä) baS ungeftüme S3cqc^-
ren ber Altern, tfjeitS burä) bt'e

s)Zad)giebigfeit beö ^farrcleruS ift ei ba-
bj'n gefommen , bafj felbjt unter ben klugen ber 23ifd)öfe ju jeber 3a|>regjeit

tn ben Käufern getauft wirb , wenn ei bt'e Aftern wünfä)en , ttnb baß biefer

Sunfd; jumat in ©täbten ftd) bei alten nur etmi »ornefjmen ober wobjjjaben-
ben gamitien funb gibt (Sine ilxt »on £au$taufe, obwohl fte gemö&ntid) nid)t

als. fötale betrachtet wirb, ift auä) bt'e £aufe im 2ttefner= ober sPfarrbaufe , ober

überhaupt an einem warmen Orte in ber ^dfje ber $ird)e , bt'e in ber neuem
^eit aud) tjin unb wieber für bt'e 23intermottate erlaubt wirb (Rit. Frising. a.

1673; Rit. Passav. a. 1775). Uebrt'genö geben atte bt'cfe 33cjtimmungen nur bt'e

»om ©et'fttiä)en vorgenommene £aufe an; niä)t aber bie SKottjtaufe, n>efä)e l)ii*

Weiten wegen großer SebenSgefabjr t>on ber Hebamme ober irgenb einer anbern
^erfon vorgenommen wirb, unb ju feiner 3ett an einen beftimmten Ort gebun=
ben war. £>er dlitvii ber ipauStaufe ift ganj berfetbe, toie bef ber $irä)entaufe;

nur bleibt aUei baSjem'ge weg , toai nur für bie $irä)e pafjt. [ £r. X. ©cbmib.]
,<&auetramtu$> gragt ei ftd), welche Trauungen in ben SBofmungen

(ipäufern) ber Stm'jten vorgenommen werben
, fo ijt Riebet juoörberjt t'n'3 2luge

ju faffen , baf ei brei Strien ber G^eabfdjtiefüung gebe , nämliä) bie einfache

GEfjeabfdjliefjung, bie oon ber $ird)e feierfiä) betätigte @ljeabfd)fiefiung ober

Trauung (Ego conjungo vos in matrimonium, in nomine Patris etc.; Rit. Rom.),
unb enbtid) bt'e oon ber. tirebe nt'd)t bfoß fet'ertiä) bejtätigte, fonbern auä) gefeg*

nete (Jfjeabfcbliefwng (ogf. ben 2trtifel : (Sinfegnung ber Sfje), Und) ijt

tjiebei nod) barauf ^ücfftdjt ju nehmen, bafü ei 33t'Stf?ümer gibt, in benen hei

(Sfjen, welche nid)t eingefegnet werben, jtatt ber Sinfegnung anbere ©ebete für

baö Brautpaar »errietet werben. X)ie einfache ($fjeabfcbjiefung , hei ber jwei

lebige ^erfonen bfo£ gültig erklären ftd) einanber 51t c§etid)en, bie vor bem
Slribentinum niebt fetten gewefen fein bürfte Qei natym ja bt'e itird)e 3at>rfmn=

berte bjnburd) regelmäßig von ber jweiten unb britten (Sije faft gar feine -ftotij,

ober belegte fofd)e S(;econtra^enten gar mit$ird)enjtrafen. Cfr. Rasil. ep. can. ad

Amphiloch. c.4; Conc. Neocaesar. a. 314 c. 3. 7; Capit. Theodor. Cantuar. 4.19),

unb auä) noä) je$t , wo bt'e 2Inwefenfjeit beä ^farrerö unb jweier 3 ei*gen <*n

ben Orten, an meta)en ba^ Sribentinum promutgirt würbe, not^wenbig ift, im

ä'ufjerften $atte bei sD?ifcbef;en gebutbet wirb Cogt. b» 2t.: (Sfje, gemifä)te), ijt

an feinen Ort gebunben. 3?ur barf ber Pfarrer, ber babei einjig bie (Srffdrung

ber Kontrahenten anhört, unb ftd) übrigen^ ganj paffto oer^dtt CAssistentia pas-

siva) niebt geftatten, baft baju ein Locus sacer auöerwd^It werbe. £)ie (5|>eab^

fd)Iiepung mit btofer feierlicber iöeftdtigung oon <&eite ber $ird)e, b. i. , bie

Trauung ob,ne Sinfegnung ijt taut bem römifd)en Rituale gteiä)fattö an feinen

Drt gebunben; nur wünfä)t bt'e ft'irä)e, man möcbte fte tieber im ©otte$£aufe

aU in ^5rü>ati?äufem »orne^men. 5ft aber ein Sljepaar befen ungeaä)tet in

einem ^rioattjaufe getraut worben, fo fott e$ ftd) wenigftenS, wenn ei eingefeg-

net ju werben troffen barf, im ©otteStjaufe fpdter einfegnen taffen, ja. cor bie-

fer ©infegnung weber beifammen wohnen noä) gefcbfeä)tfiä)en Umgang pflegen»

Db ei 33iättjümer gibt, in benen felbjt bie Trauung o^ne Sinfegnung (ober bie

bafür übtid)en gürbitten) nur im ©ottes^aufe oorgenommen werben barf, bürfte

ju bejweifetn fein. 2tnberö ijl ei, wenn ein Bräutpaar in einem 23iötbume, in

wetd)em bie Trauung unb St'nfegnung C^ber bt'e bafür übtid)cn gürbitten) im

Saufe ber 3 e^en ein unb berfetbe Mitüi geworben finb, unb ba^er nid)t me^r

»on einanber getrennt werben, bt'e Trauung im 5?aufe naä)fud)t. 3« biefem

^afte gefd)iebt et nun auöna^ntiSweife , baf? fefbjt aud) bie (Sinfegnung (ober bie

bafür übtid)en Jürbitfen) mit bifd)öftid)er Krtaubnif aXi ein Accessorium ber
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£rauung gelten, unb ba$er mit biefer im #aufe »orgenommen werben, ©o tfl

e$ namentlich in 33aöern, wenn $. 33. ein ©#werfranfer fielt} am 33ette trauen

läßt. 3" *>er SSorjfit würbe audj bie (Sinfegnung ber @t}e , wenigfienS an öielen

Orten, o$ne Slnjtanb in ben Käufern »orgenommen (Chrysostom. hora. 48 in

Genes.)» [5*. 36. ©c$mib.]

,V>nt>eI6crö , 23i$t:t}um. Daffetbe würbe im 3. 94G bur# Kaifer Duo
gegiftet; unb nadj (Errichtung be$ SrjbiStyumS SDfagbeburg (968) bemfelben un-

terfteflt, no# ju Sebjetten beg erften 33ifc$ofe$ Ubo. ©ein Rac^folger iffc unbe*

fannt. Der britte 23iföof £>utberidj regierte um 991. Der eierte, (£ri<$ fällt

in bie $a$re 1012 unb 1024. ©ottfebaff lebte um 1045 unb 1064. (5$ re-

gierten 2Bicf;mann 1079, £e$ifbo 1107, 23ew$arb, £eömo. Der je^nte Söiföof

©umbert ffcarb 1126. 3t)m folgte Stnfelm (f. b. 21.), wo$l ber berüljmtefte 33i-

föof £a»elberg$, jugfeid) großer ©ele^rter unb Staatsmann feiner >$tit, unb

greunb be$ $1. 33ern^arb. 2lufier ben im 2Irtifel Stnfelm angeführten SBerfen

fdjrieb er me$re Cegenben unb »tele ©riefe. Waty Stnfelm'S 23erfe$ung auf ben

©tut)! »on Raoenna, im 3» 1155 , regierte ju £aoetberg SBafo oon 1155 —
1160, welker oon 9ttarfgraf 2tfbre#t bem 33ären ©üter erhielt. 3t)m folgte

33iföof Rupert 1176, Lambert 1190, Hubert 1205, ber Drbnung na<$ ber

fünfjetjnte 33ifd>of oon £aoetberg. $m breijetjnten 3atjrt>unbert regierten @e=
gebalb oon 1205—1219, SBityetm 1248, £einria) I. 1272, £einridj II. 1290,

Hermann, ber ©o$n be$ üftarfgrafen Qü>nrab oon 33ranbenburg Cjtarb 1292)

,

enblia; 3otjann I. 1304, in ber Reit)e ber einunbjwanjigjle 33ifc§of. £>a$ 14.

3a1jrfjunbert war für ba$ S3i$tt)um fet)r unruhig
,
jum Zfycii burd) ben friegeri^

fdjen ©eijt ber 23tfct)öfe. Strnolb regierte btö 1312; nacj> it)m 3o$ann II. ^elij:

1316; §einrtdj III. 1323; £t}eobcn'dj I. 1340; S3urfarb I. 1360. <£r lag in

^ef)be mit ben baöert'ftf;en Sftarfgrafen oon 33ranbenburg. SBurfarb II. regierte

nacj> i&m 1370, hierauf £t)eoberidj II. 1385. Sr lag wegen ber 2anbf4>aft Ütinfc

mit bem (Jrjbifdjof feter oon Üftagbeburg in langem Streite. Dtefer fyatte ba$

Sänbdjen in 33efi£ genommen. Da £t)eoberid; Ui ^aifer (£art IV., ber feinen

©egner fc§ü£te , feine unb in Rom feine genügenbe ipilfe fanb , fo griff er jum
©$werte. Der Äaifer jtetlte müt)fam einen SBaffenftißftanb auf 5 3at)re $er.

Dur# 23ergleic§ behielt ber 33tf$of ©c^önt)aufen unb gtfctybecf. ^oct) i^m re-

gierte Sodann III. 1400. Der breifjigfie 33ifc^of öon ^aoelberg war mit Anfang
beö 15. SatjrfjunbertS £tt* »on ^^r 1427. 23if$of ^riebridt) grünbete bie

©tbliot^ef ju Spaoefberg 1436, 3t}m folgten 3o$ann i\\ 1433, gonrab oon
Sintorf 1460. ©ifa)of 2Sebigo ©an« »on ^utli^ war fo frtegSlujiig , bap er fafl

nie ben £arntf<$ abgelegt ^aben folt. 3n ber ^riegni§ brac| er bie Sfaubfc&löf-

fer, unb lie§ bie »ome(>mften Raubritter enthaupten. @r ftarb i. 3» 1487. ©ein
^ac^folger 35ujfo würbe bem Sapitet burc^ ben @$urfürßen ^o^ann oon 33ran-

benburg oufgebrungen , 1493. Otto II. regierte li$ 1501; 3of>ann V. oon
©(^labernborf 1520. Der 38. 23tföof, ^ieron^muö ©c^ul$, juglei^ IBtfc^of

»on S3ranbenburg, dtafy unb ©eoatter beö St)urfürfien 3oac|im I., würbe »on
biefem mit ©ewalt eingefe^t, wät)renb ba$ Sapitel ben ©eorg »on 331umentt)al

gewagt, unb bejfen äÖa^l fapfl 2eo X. befiatigt fyatte. SpieronpmuS fiarb i. 3.
1524. Sjjm folgte fein Soabiutor Suffo II. oon 2lloenöIeben. dt felbj! blieb

treu bem ©tauben feiner tirc^e bi$ ju feinem im 3» 1548 erfolgten £obe. VLU
aber St)urfürjt ^oac^im I., welker feinen ©öfjncn baö eiblic^e SSerfpret^en ab-
genommen %atte, in bem ©lauben ber alten fat^olifc^en Kirche oert)arren ju
wollen, im 3. 1535 mit 2obe abgegangen war, fo führten feine beiben ©ö^ne,
3oa$im II. unb Sodann , trofc beS SibeS , bie Reformation in ber 2)?arf 33ran=
benburg ein. Rad> Suffo'S SCobe (1548) wufjte eS 3oac|im II. baj?in ju brin=
gen, baf fein jweiter ©ot)n griebric^ al« beffen 5«a^folger gewallt würbe. Un-
ter biefem würbe, $um Zfyil burc$ empörenbe ©ewalt, bie Reformation befonber«

Äk^cnUyifpjt. i. m, 57
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in ber friegttifc burcbgefütjrt. ftriebridj würbe 1550 (£rjfrif<$of i>on SWagbeburg;
ber (St}urfürjjt 3oa$im H. übertrug fofort ba$ 23istt)um §>a&etberg fernem ättefiett

<£ttfet Soacbim ftriebridj, für ben e$ fem 23ater, ber (£J>urprin$ Sodann ©eorg,
»erwaltete» äW jener fetfrfl jur Regierung fam, fo würbe ba$ ©tift$tanb S?a»

»effrerg mit ben lanbe^errli^en SBejtfcungen öerfc^motjen im 3. 1598. £>a$
»erwetttidjte unb oerproteftantiftrte £>omcapitet aber erhielt jTclj fri$ auf bie neuefle

Seit, 1812. £$ freftanb no# im 3. 1805 aus einem £)ompro)>ft , sbombec&ant,
SSicebe^ant unb »ier ©omtjerrn. (£$ frefafi 11 ganje Dörfer, 4 Vorwerfe,
bann bie £>omt)eibe, 13,676 borgen §otj im Umfang. — H. Alling, Hist. EccI.

Pakt. — 2lb. Butler, ©efö. b. Reform, in ber 2ttarf S3ranbenb. 33rt, 1839
unb @rfct) unb ©rufrerS Sncpctopdbie. s. h. v. [®am$.]

,s>at>i(n , f. (5 ben.

,s>at)iuu (au$ $aimo, Stymo, 2timo) »on Jpatberftabt; gefroren um ba$
3. 778, xotfx\ü)einli$ in Steutfctytanb; nact) Sfobern in ©aKien ober (Sngtanb.

(Sr bitbete ft$ in bem bloßer ju gufba, neben feinem SD?itf$ü(er unb greunbe
JRabanuS SflauruS, welcher it)m fpdter feine 22 23ü$er „de universo" wibmete.

25ie freiben greunbe gingen im 3* 803 na# £ourS, wo fte ben Unterricht StfcuinS

genoffen. ©päter lebte £aömo wteber aU 2)cöttc$ in gulba, unb leitete eine

Zeitlang bie berühmte ffofterföule bafet&ft. 3m 3, 839 würbe er ber britte %U
»Ott SperSfetb. 3m 3* 841 (n. 2t, 8403 würbe er britter 33iföof »on falber*
ßabt. 21(8 fofc^er wot)nte er ber ©pnobe »on 9ttainj »om 3« 848 gegen ©ott-

ffyalt an. &U 23if$of $ei#nete er ftd) wie bur# frdftige Verwaltung feines

SImteS, fo oor Aftern, burct) fegen3rem)e SSerfünbtgung be$ SBorteS ©otteä »or

bem 23oIfe aus. Sr erbaute feine Hirc§e „burdj baS SBort unb baö 33eifpiel."

(Sr fiarb, 75 3at}re alt, ju £alberftobt, ben 27, SKärj 853, unb würbe bort in

ber ©tep|jan$fird>e beigefefct. 2ttö ©cbriftfMer tjat er ft4> auf bem ®eUete
ber ©c^riftertldrung, ber §omitetif unb ber ©efo;id)te einen Tanten gemalt.
2ln feiner ©omfirdje ftiftete er eine S5iSIiott}ef. ©eine ©c^rifterftdrungen „ftnb

einfact) unb Aar, unb t)alten fiel) metfteuS an ben SBortftnn" 0lat. 2Uer.). dt
erklärte bie ^fatmen, unb ba$ t}ot}e Sieb (Frib. ßrisg. 1533), ben fropt)eten

Sefaiaö (ed. N. Herborn, Colon.. 1531. 80, bie 12 fteinen ^ropieten CCol. 1529
\amtnt bem t)ot)en Siebe), ©eine Srflarung ber 33riefe beö $1. ^5aulu^ ersten
unter feinem tarnen ju ^5ari§ 1556; ju SD?atnj 1614 unter anberm üftamen.

©ieben SBüc^er ber Offenbarung 3rijanm'$ erfc^ienen ju Sbtn 1529; in biefen

|iiett er jtä) nic^>t frei »on c^itta|tif(|>en 2wfm)tcn. $11$ Homilet ^aben wir »on

it)m eitt „Homiliarium in evangelia". 2)affetbe jerfdttt in einen SÖinter* unb @om-
mert^eit, wooon erfterer gebruclt würbe ju ^ari^ 1531. £>urcf) eine 2lbt)anbtung

über ben Ztib unb ba^ 33tut be$ ^)errn, gebrueft Ui D'Achery Spie. T. XII. p. 27,

würbe ^a^mo mit bie entferntere Verantaffung be$ erften 2tbenbma^B|treite£l

bur(§ bie SÖe^auptung , ba^ in bem 2lbenbma^I fein ®et)eimnif ober 3 et^ e" mefe
enthalten fei. — äßeiter beft^en .wir öcn ipa^mo bie moralifc^e ©c^rift : de va-

rietate librorum , seu de amore coelestis patriae, Colon. 1531. ©ein wio}tigfte$

Sßerf ijl tnbef ein 2lugsug ber ^iro)engef(^ict)te: Breviarium hist. eccles. lib. X.,

Welches auet) „de christianarum rerum memoria" genannt wirb. Die ©c^rift ifl

ein StuSjug au$ S'Juftn^ tateinifc^er Ueberfe^ung ber $irdjengefcj?idjte beg @ufe»

Uni, in gutem Öatein ßefaft, welker ^a^mo 33emerfungen beifügt, welct)e er

aU feine eigenen unterfdjeibet. gür jene £e\t war biefe ©c^rift »on tjöc^jtem

Sert^e. ©ie ersten ju 9?om 1564 ed. Gallesini
;
ju Serben ed. Boxhornii 1650

;

am correctejten ed. Joach. Jo. Mader, Helmstadii 1671. 4. — 2Sgt. Ceillier XVIII.

p. 712. Antonii dissert. de vita et doctrina Haymonis episc. Halberst. 1700 u. 1704.

— Derlingii comm. hist. de Haymone ep. Halb. Heimst. 1747. [©am«.]

Hebdoinas magna CSeptimana major, grofje Sffio(|e) ifl eine uralte

Benennung ber S^arwoc^e CConst. apost. 1. 8. c. 39 ; Chrysostom. hom. 30 in Ge-
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nesin). ©ie wirb tyv befjwegen gegeben, weil in berfctSett ba« Sttibenfe« an ba$

Setben unb ©terben 3efu (grifft , bie Stnfefcung ber (£ud;art'jtt'e u.
f. f. , fur$

mehrerer überaus wichtiger ©e^eimniffe ber djrijHidjen Religion begangen wirb.

Üftodj anbere ^Benennungen bt'efer SBodje ftnb 1) näoy
v
cc oravQojoi

t
uov , im ©e*

ßenfafce ju bem ber Dfterwodje gegebenen tarnen Tläoya ävaozdotfiov, fontit

Dftern be« ßreuje« (Terlull. de orat. cap. ult.; Const. apost. 1. 5. c. 16—19);
2) 'Eßdouug Tiad-ovs (Set'ben«wod)e) , wegen be« in bt'efer SSodje gefeierte»

Setben« unb ©terben« be« Sperr» (Const. apost. I. 8. c. 39) ; 3)
l

Eßdofias

ärtQay.Tog (hebdomas inofficiosa, muta) , weil in früherer 3eit bie ©claoen bie

ßanje 2Bod;e ^inburd; ju feiner Arbeit angehalten werben burften , unb Weber

£änje nod; ©djaufpiete u. f. f. Qeftatttt würben (Cod. Theodos. 1. 2. tit. 8. 1. 2);

4) Zeitige 2Bod;e (Hebdomas saneta) , weil un« in bt'efer Sßodje burd; ben 2ob
@£rifti Speit geworben ijt; 5) £rauerwod)e (Hebdomas luctuosa seu lamentatio-

num), t$eil« mit 9?ütfftO;t auf bie »on ber ßirdje in bt'efer 23o#e gefangenen

Trauerlieb er, t^eil« wegen ber jtt'ßen Strauer , in bie jebe« fromme ©emüttj burd)

ba« 2lnbenfen an ben leibenben unb jterbenben 3*fu« »erfenft wirb ; G) fc^warje

2Sodje (Hebdomas nigra) ober SBocbe im fdpwarjen ober bunflen bleibe , im ©e=>

<jenfa$e jur £>fterwoä)e al« SBocbe in weifen $h'rd)enlleibern ; 7) Hebdomas au-

thentica, öiettet^t fynonpm mit Hebdomas insignis (»gl. Slugufti'« &enfw. 2.

33b. ©. 41); 8) ©trafwodje (Hebdomas penosa) mit Sftütfftdpt auf bie grofjen

Martern , bie man üfjrijto angetan $at ; 9) 2lntlafiwo<$e (Hebdomas indulgen-

tiae) im £tnblitfe auf bie eijemal« am ©rünbonner«tage (2lntla£pftngfttag, (£nt-

laftyftngfttag) übliche £o«fpredbung ber ©ünber, ober aud) im£inblicfe, baf wir

burd) ben £ob 3e\vt in ber (Sljarwo^e Üftac&laffung ber ©ünbe erhalten $aben

;

10) te$te 2Sod)e (Hebdomas ultima) , entweber weil fte bie le$te in ber gewö^n^

It'djen faflenjcit ift, ober weil fte na$ bem uralten ©tauben, ba$££riftu« in ber

£>jtemaa)t junt SBeltgert^te fommen werbe , einmal bie lefcteinber ^eit fein wirb,

©ber wtü fte jenen im Slltert^ume , weldje ba« neue $tft mit SDftern begannen,

bie lefcte im 3atjr war. Uebrt'gen« »gl. b. 2lrt. Sfjarwodpe. [§r. £, ©ä}mib.]

hebert, (Jacques Rene)
,

3ttumalift unb 2lt£eijt, war ein ftreunb unb
würbtger Sftacbfolger oon Üttarat. Sr machte ftd; al« fold)er in ber franjöftfd;en

üteoolutt'on be$ vorigen 3«^^wttbert« bemerftic^ unb öerabfd)euung6wurbig. $m.
3a^r 1755 ju Sllengon geboren, (am er jung na# ^ari«. ©eine %xa\x war eine

bur<§ bie 9?eoolutton au« bem Klofter befreite 9?onne. ©ein Seben unb 25(r(ett

fällt fonad; in eine £eit , wo bte ©efd;id)te ein St'Ib oon 'pari« entwirft , ba$

ben Sefer f^aubern mac^t. @(n Sonoent , ber ©pielbatl ber SKaffe, würbe ein*

gefegt , bte 9?epubtt'l erf lärt , Subwig XVI. unb feine ftamilie in ben Tempel ge»

fperrt, er unb feine ©emaijltn »erurt^eilt unb hingerietet, gart'S oom 35tute

»ieler unfc^ulbt'ger Dpfer getränft. S« war btef ber 2lbet , ber nidjt gefto^ett

war, bie ©eifHicfjfeit , weld)e ben auferlegten (£tb ntd;t let'jtete, bie ©ironbi|ten
r

bte nod> 2ld;tung oor bem ©efe$e Ratten, ©täbte \oie Söon unb gan$e ^root'n»

jen würben me^r al« bect'mt'rt , bte 33eftfcenben Uxavibt unb eingeflüstert , bie

Tempel ))rofanirt. Um in SebenSgefatyr ju fein, genügte e«, ein 2lmt, einen

tarnen unb ein Stgent^um ju ^aben unb ftd) für Drbnung unb 9?ed;t ju ent^

fd;eiben ; benn 9ttoral unb 9fied;t war fufpenbirt. Unb in alt' biefen 2:§aten war
bte Spanb oon §»ebert mittelbar ober unmittelbar wirffam. Denn er bert'ettj ftd)

burd; bie ganje 9?eootution mit ben ftrengjlen
,
graufamften unb gemeinften Som-

plottS« unb Parteiführern (Uttrareoolutiondr , »on it>m ^er ipebertiften genannt)»

dt ijt jtets an ber ©ette »on ÜÄarat , ber ©u^flritut »on S^aumette, ber ©e=>

noffe »on ^ouftn , bem ©eneral ber revolutionären 2lrmee. dt war im reoo=

lutionären ©eneralrat^ ber ©emeine »onfari« felbfl t^ätt'g (10. Slugufl 1792),
betrieb ben ^Jrocef gegen Subwig , weibete ftd; am Ungtücfe ber gefangenen Kö-
nigin unb jeugte gegen fte *>or ben ©Uranien be« ^onoent«. 211« 3euge be*
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äü<$tigte ber ©ewiffentoje btc Unglücke einet folgen ©ittentoftgfeit unb 2Iu$*

fcb>eifung, baß baburdj fogar i(>r ©o£n »erborgen worben fei. (jr war ferner

einer ber (Somraiffdre , bie im £cm»el ba$ 93er$ör gegen bie fönigli(§en ßinber

leiteten. Sin wahrer 33tutmenf<$, forberte er ber dletye na# »on ben Sacobinem
für bie dtepublit bie Köpfe ber gemäßigten ©ironbifien, 9?oüaftften, Striflocraten,

unb ba$ S3Int jener ©tdbte (33orbeaur u. a.) , wel^e ftd> mit ben äflafregeln

be$ SonoentS unjufrieben jeigten unb bie ©ironbißen festen. 3n aflweg war
i$m bie ^ieberme^tung ju langfam nnb foarfam. 2llö e$ in ben obigen SReijjen

jti$t$ me$r ju morben gab , »erlangte er ©ewatt gegen bie 33eft$enben, bie, fo lange

fte leben, fagte er, ba$ ©lütf be$ 23otfe$ unmöglich machen. (£r wollte bie obere

23otf$ctajfe oerbrdngen nnb bie niebrigfte an beren ©teile fefcen. 2)urdj biefeS

©treten erwarb er ft# jugtei$ bie ©unft ber lefctern. (Sin Vertreter ber ^Jro*

letarier wirfte er burdj biefe , beflürmte er burdj biefe bamalS große 2)?a<$t ben

Gonoent. liefen beft$ = unb geftnnungötofen blutgierigen ^öbel jlaö)elte er ju

immer neuen ©ewaltmaßregeln an. (£r föberte itjn burd) bie Setyre ber ©üterge*

meinfdjaft, um i|n für ft^ in bejWnbiger ^Bewegung ju erhalten. VLU er bab>r

wegen ber anbauernben Unruhen unb häufigen Srmorbungen einmal oor bie

(Sommiffton ber ©aatinfpectoren belieben unb nadj bem Söer^öre in bie 2Ibtet

abgeführt würbe, befreite ib> ©anton unb 9tobe$»ierre, bie iljn um i£rer felbfl

»itten unb aU ©erzeug jur 33erni#tung ber eigenen geinbe einige Seit hielten

unb befc&üfcten, babur$, baß nadj ib>er Süeußerung, fein ganjeS 23erbre«$en in

einem Uebermaß »on gretyeit befiele ; bie ipefe ber Nation aber Ijolte i\n im
£riumoIj au$ bem ©efdngniß unb fc&mütfte tyn mit einer Sorbeerfrone. hebert

fefcte fie auf bie 33üfle »on Sean 3ac(\ue$ 3iouffeau, aU bem erften Sfpoftel ber

ftreib>it. 3efct erfi wagte ber Abgott be$ 23otfe$ Met. dt burfte StfleS bur$
bie Partei hinter ii>m unb fyatte bafür bie SSert^eibigung beö ^Patriotismus. (£$

bübete ftdj eine revolutionäre ©efettfäaft »on lieberlidjen Söeibern, bie ben

(Sonoent belagerte unb beftürmte. £ebert war bie ©eele berfelben. 211$ ber

(Sonoent biefen &Ub fc^Iof , oerfu^te ba$ ipaupt befielben £>anton unb 3?obe^-

»terre ju ftürjen, um na^i beren ©turj ben f^wac^en Sonoent gu be^errfc^en.

—

(Sine jweite %Jlcifyt ^ebertö war ba$ feit 1789 oon i£m rebigirte, gemeine unb

feb^mu^ige Journal Pere Duchesne, ba^ oon ben niebern klaffen ^duftg gelefen

würbe. £>ur$ bafetbe fe^te er biefe na# belieben in Bewegung unb erhielt fie

in beftdnbiger $ieber!>i$e. 2)cr ^J^ilofop^ au$ ber ©$ule ©iberotö offenbarte

barin bie ganje ©ottloftgfeit unb Slbfc^eutic^feit eineö tb>oretif<$en unb practi»

fc^ett 2lt^ei|len. (£r oert^eibigte ben gemeinden Söniömuö unb wühlte bie gröbjle

©innti^feit beS menf^Ii^en iperjenö auf. £>ie ©pra<$c, bie er jur Wienerin ber

unreinflen Sorte machte, fyatte atte ©4>am oerloren. Sri biefem Drgan reijte

er oon ©tufe ju ©tufe jur SSertifgung be^ foniglic^en ^aufeö, ber 2lbeligen, ber

^aufleute unb 9?ei^en. ©eine ^^emata waren ©emolirung , Sei^enau^grabung,

©rdberfc^dnbung , frofcription^»Siflen oon 100,000 wegen ifjreS ©laubenö ein=-

geferferten unb ju SD^artörern gemalten ^riejlern, ^rofanation ber Kirnen,

SSer^ö^nung jeben Sulteö
,
|5rocIamation beö 3tt§ei^mu« , aU ber einzigen uner^>

feb^roefener ©eijler würbigen 2:^eorie. £>ev Unfittti^feit unb tbjertföen ©inntic^»

feit würben Jpulbigungen bargebra^t. Der iperauögeber war in ben ©eftfamm

^inabgeftiegen. Unb für biefeS SBlatt ließ ji^ ber auf erlief wa^re SSoI^mann

»om ßriegöminifier 33on^otte 120,000 granfen jaulen, unter bem SSorwanb,

baß fte an bie 2lrmee gef^itft werben fotten, um ben ©anöcüIottiSmuS ber ©ot=

baten ju beteben. — Daö , woju er bie 3D?affe in feinem S31atte reif gemalt

fyatte , Um unter ber Seitung ipebert« jur Sluöfü^rung. Sr ermutigte jur (Sin-

lerferung unb $ablrei$en ipinmorbung jener ^rie^er, welche ben £ob ber Seijlung

beö (SibeS unb ber SlpoilajTe oorjogen. dt nötigte bie republicanif^en dferifer

OBiföof ©obelt, f. b, 2lrt ©regoire) jur SSer^treiflung auf i^re flirren.
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Der 23ertb>ibige* ber gfretyett t^at ben Oenot'ffen ©ewalt an. <£t trieb bte ©et-

ilen ju ben gemeinden 23erbrecb>n, jur ^rofanation ber Stempel, Altäre, 23ilber

nnb Reliquien. Dte ©ottlofen folgten um fo lieber bem SWetjler, aU fte »on

©ott entbunben, jeber $fft$t entbunben ju fem glaubten. ©ie parobtrten fpot-

tenb bte pormalö fettigen Seremonten, tranfen SBetn au$ bem 2lbenbma$l<8fel<$

,

(»eräugten bte $ir$en ib>e$ ©c^mucfeS , i$rer @erdtb> unb ©efäfj e , bte 9?efi-

((Uten ifjrer Koßbarfeiten, warfen jene auf bte ©trafen, mit bem ©eraubten

«ber bepacften fte in abf(b>ulm)em #o$ne einen Sfef ober fonfligeS Safit^ter*

3?aä)bem fic über bte £l>üre be$ perlaffenen ®otte$§aufe$ getrieben Ratten

:

„ewiger ©t$laf" ,
ging e$ tu Idrmenbem Aufjug bem Sonoente ju. 2)te Ver-

nunft würbe enbltcb] tn faulem SWaitlarb auf ben £b>on ber @ott$ett erhoben

itnb bt'efer Doattonen bargebra^t. Der £b>r , welker bte 231inben ju folgen

<5aturnafien unb ©canbalen führte, wähnte, bte 2uft »on f#äbfm)en Dünjlen

ju reinigen, Aberglauben, Träumerei unb 9lafy mit bem gellen £age$lm)t jtt

sertauföen. Sr glaubte, ba$ $olf werbe nie ju jenen £empeln Wieberfeljren,

bie e$ mit eigener £anb niebergeriffen , nie meljr »or jenen Altären nieberfnieen,

tie e$ profanirt blatte. — üfta$ einem folgen biabofiföen treiben erfannte enb-

Jm) ber 2Bo$lfab>t$au6fdm£ unb (£on»ent, e$ fei um fte beibe in 23dlbe gefcb>b>n,

wenn fte ft$ £ebert$ gartet' nidjt bemä^tt'gen. hebert a^nte, toa$ beoorjiunb.

<£r mufte feb>n, wie itjn Danton unb 9?obe$pterre »erliefen, unb ber festere

feine 9J?adjt gegen tyn rm)tete, fein Unwefen unb feinen Atb>i$mu$ $erb tabelte.

3n biefer ©efa$r »erfünbtgte er aU lefcteä 9?ettung$ » unb ©ewaltmittel biß

9?otb> enbigfeit eine« AufflanbS. 2)ief war ba3 ©ignal ju feinem ©turj bur$
bie, welche er ittt^t meljr ju ftürjen Permodjte. Angesagt, er unb bie ©einen

fefcen jene ©ittenloftgfeit fort, bie man im Abel, unb ben 3Rem)en geljaftt, ge-

rietet unb t>ernm)tet fyafo, würbe er be$ S^ac^t^ »er^aftet unb na$ ber (Jon-

ciergerie gebraut. (£$ war biefj ber Ort , ben er früher mit ©<$la#topfern an-

gefüllt $atte. SSon ben bafelbft no$ ©<$ma<$tenben mit £otjn unb SSerac&tung

empfangen
,

jeigte er bie ©c^wädje unb $ci$eit eines gemeinen Verbreitert.

Der borgen be$ 24. SP?ärj 1794 führte tyn unb feine 23anbe auf 5 Darren

jum 2:obe bur$ bie ©uittotine, o^ne baf fte jemanb bemitleibete , t-iele aUt
mit bem £>o$n bejahten , mit bem jTe früher Ünf^ulbige übergoffen unb ju frän»

Jen gefugt Ratten, ©o lebte unb enbete $ebert unb fein Anfang. 2)ie ^ncar-

nation ber Anarchie wirfte unter bem Vorgeben, bie 9Jepublif unb i^re Srrun*

genfcb^aft $u wahren, für Anarchie unb 9)?orb* 55er f^mä^ttc^e ©otte^Iafierer

woüte ben Umjlurj afler 3^^«»; <»tter Religion, aller ©d)ant unb ©ittlid^feit»

(ix woßte eine unumf^ränfte, unoerantwortli^e Dictatur , aber feine Regierung,

feine Örbnung, fein ©efe^, barum fiel er burdj ba« ©efefc. Derjenige, welcher

bie ^rei^eit als ©canbal unb Orgie einer jügellofen ^epublif fafte, würbe »on
feiner eigenen ^ret^eit »erklungen. 9Jobeöpierre , ber i$m ju fc^wa^, unb
Danton , ber ibjn ju f^ldfrig war

,
hielten t'^n , me berührt worben , innerlich

aber »era^teten fte t'^n. Denn er bj'elt ft(^ an ben Unrat$ ber ^enf^en, Wlit

biefem würbe er, fobalb 9Jobeöpierre bie ^lutb] gegen i^n richten fonnte, ^inweg-

geft^wemmt, um be« unftnnigen Sdrmenö unb ^reibenö loS ju werben. (ß$L
©ef«^. ber ©ironbiflen » Lamartine, auö bem ftranjöf. ». © Dicjel u. ©.
%inl VI. 23b. 40. u. 41. 35u^; VII. S3b. 52. u. 54. 93$. ; ferner ©efo;. beö 18»

u. 19. 3$r$brt«. ö. %. (5. ©(^loffer V. 23b. 372. 528. 532. 537. 577. 582»
586. u. 589. <Bte.~) : [©temmer.]

^»ebrricr, 9tfame unb ©ef(§i^te. SBaö junä# ben üftamen betrifft, fo

wirb f$on Abraham, ber ©tammpater beö S3offe$, in ber ©eneftS ?4a^n (ber

Hebräer) genannt (14, 13.), unb na$ t'^m erhalten bann aud) feine Sla^fommett
ben tarnen &"naa> ober ä^-)^ (Hebräer, ©enef. 40, 15. 43, 32. Srob. 2, 13.)*
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Unnötig ijl eS aber, bajü fte bloß »on SüuSldnbern ober i$nen gegenüber fo ge*

nannt »erben feien C©efeniuS, ©efd)id)te ber l>ebräifa)en @praa;e unb ©a)rift.

©. 9, 2Biner, biblifd)eS üiealw. I. 554); fte erhalten »ielmeb> nid)t feiten aud)

in Sieben unb 33eriä;tett, bie »on Hebräern an Hebräer gerietet jtnb, bi'efen 9?a»

inen C@et»ef. 43, 32. £rob. 1, 15, 2, 13. 1 ©am. 13, 3. 7. 14, 21.). ©elbfl in

ber mofaifd)en ©efefcgebung werben fte oom ©efefcgeber Hebräer genannt (Srob.

21, 2. 2>eut. 15, 12.), unb aud) 3eremia bejei^net fte gelegenb>ittitf; als fol$e

C34, 9. 14.), fo baß Swalb'S 23eb>u&tung, bie großen ^roob>ten fennen ben
Tanten Hebräer nid)t me$r C®efd)id)te beS 23olfeS Sfrael. I. 335), als unrid)tig

crfd)eint. tpW fd)eint fogar ber erjle unb in ber älteflen 3ett allein üblidje

Spante beS SSptfeö gewefen ju fein, wenigjlenS wirb auS ber ©eneftS nic&t erftcb>

Jid), baß fte in ber t>atriarcbalifd)en Seit f#on einen anbern Tanten gehabt

Ratten. Ueber baS ©<b>anfen ber 21uSftrad;e snnfdjen Ebraei C^brder) unb He-
braei (Hebräer) ijl ju bewerfen, baß nur ledere SluSfyradje bie richtige tfl; bte*

felbe rietet ftd) nämlidj nid;t unmittelbar nad) bem £cbräifd;en ö^a» O'n biefem

gälte müßte man Hibriten fagen), fonbern aus *y& ijl junädjjl'baS f»rifcb>

!ja£ entlauben, unb barauS im ©riecbjfdjen tßQcaog geworben, unb biefer gorm

folgt Hebraeus, Hebräer (»gl. ©efeniuS, a. a. £X ©. 12). 2Bob>r ber 9?ame
fomme unb waS er fofort bebeute, ijl unter ben ©ele^rten bis auf biefe ©tunbe
jlreitig. Sajfen wir augenfällig »erfe^lte ©rflärungen unberücfftdptigt, wie j. 23.

fcie »on 2Ba$l, baß thSa* fo sn'el fei als ti^yj unb SKomaben bebeute (altge*

meine ©efd;id)te ber morgenlänbifd)en ©pradjen. © 453), ober bte »on 2Iugufli

»orgefcf>lagene, aber fpäter wieber jurücfgenommene , baß tt^ynf oon ^--j in ber

23ebeutung „»orübergeb>n /y gebilbet fei unb bie Hebräer als? eine bereits »orüber*

gegangene Nation bejeic&ne (©runbriß einer $iflorifcHritifd;en Einleitung in'S

alte £ejlament. 2te 2IuSg. ©. 30) ; fo bleiben »on ben aufgejMten 21nfid;tett

ttur nod; jwet als annehmbar übrig, »on benen bie eine ^a* r>cm 2tb»erb. -ins»

(jienfeitS) ableitet unb biefe Benennung bem Slbraljam gegeben fein läßt, weil er

*>on jenfeitS beS ©tromeS (<£u»b>at , "iiTift ^ösb) nad) ^aläjlina gekommen war,

Xie anbere aber i*ü& als nomen gentilitium oon S^s» anfielt, welker ©enef. 10,

24 f. 11, 14 f. als Urenfel ©emS aufgeführt wirb, pr bie erjlere fc^eint we=

nigjlenS in ber nac&ejctlifc&en 3 e^ bie Strabition gewefen ju fein, ba fö)on bie

LXX t^r beipfli^tett , inbem fte ^SPn C®fttef. 14, 13.) mit 6 nsQut^s wieber»

geben, tlnb gar »tele ältere unb neuere @eleb>te jiimmen bamit überein, wk
ienn j. 23. no<$ ^engjlenberg biefe Deutung für bie allein richtige erlldrt Cbie

©ef$id)te 23ileamS unb feine 2Beiffagungen. @. 20G ff.), ©egen fte fpric^t aber

boo) ft^on bie fprac&lidje Analogie, wonach fonjl Hauptwörter unb gar (Sigen*

namen, me **p», ntc^t »on Slboerbien gebilbet werben, unb fobann bie bebeu-

iungSooße ^eroor^ebung ber näg» ^a = ö^^y ©enef. 10, 21., wobur# roentg-

ftenS wa^rfc^etnlic^ wirb, baß ber 23erfa|fer ber ©eneftS ben üftamen ü^'^ üon

tfo9
t
bem tfrenfel ©emS, herleite. Senn bab>r unter 21nbern auä) Swalb bjefüt

ftc^ entf^eibet, fo %at er baju jebenfattS feine gute 23ere$tigung C^fitifc^e ©ram=
ntatif ber $ebr. ©prac^e. ©. 3. Se^rbut^ ber b>br. ©»rac^e. ©. 19. @ef($id>te

beS 23olfeS 3frael. I. 334). 2>er Warne Hebräer ijl übrigens nidjt ber einjige,

ien baS 33olf führte; eS ^ief aud), wiewohl feltener, 3«cobtten t-P?i -"'-z,

©ö^ne S^cobS) oon feinem unmittelbaren ©tammoater Sactö (1 ^öu» 18, 31.

2 ^ön. 17, 34.), am gewöhnlichen aber ^fraeliten (ü^iOtP ZmL 24, 10.

2 <Bam. 17, 25. ober ^Tp"] *'-' ®^nc SNelS), ebenfalls »onSacob, ber in

golge beS ©enef. 32, 22—32. berichteten EretgnijfeS ben tarnen 5\xatt erhielt.
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3n fpatcrer 3ett wirb ber SKame $uben Cö*^^ 2 R* tt * 25 '
25 * 3«*«. 32

/
12«

38, 19.) übli#, in 2Ingemeffen$eit ju ben fodteren 23ett}dltniffen. Senn alö nadj

bem Unterfange be$ 3e$enftämme=3f?etc§e$ ober beö 9?ei$e$ 3frael nur nodj ba«

dieity 3uba übrig war , t-ajjte für bie 21nge$örtgen beffelben blofj biefer Staute

ganj gut, wej?c)alb au$ f$on ju 3efaja'3 3ett »on ben $ebräifdj SKebenben gefagt

wirb, fte reben jübifcfy (n^-nrr M- 36, 11.). £iefe$ ©a^oer^dltnif? bauertc

bis jum (Srif, unb na$ bem Qxil bejtunb ber Kern ber Surücffe^renben anö 21n-

gehörigen be6 ehemaligen 9ieiä)e$ 3uba unb it)ren 9?ac$fommen, fo bajü auä; \e$t

wieber „Suben" bte paffenbe Benennung für fte war, unb fofort au# für bte

golgejeit, weil bie angemeffenfle, audj bte gewöhnliche blieb. — Sine ©e*
fc$tc$te ber foebväet wäre bemna#, genau genommen, eine ©efä)ic$te be$ t>on

21bral)am unb ndfjertjin s>on S^cot) abftammenben SSolfcS von feinem anfange an

biö jur Sluflöfttng be$ 3tetc^eö 3\xad, ober etwa no$ bi§ jur 3«*ßörung Sern*

falemS bttrd) bte Sfjalbder. Sir stehen jebod) Jjter auefj noc$ bte naä)erilifct)e

3ett fci$ §ur (Eroberung Scrufatemö burety bte Konter in 23etrac§t, um un$ fo bic

ganje ©efü)id)te Sfraelä, fo lang e$ eine felbßfidnbige Nation war, im 3ufant-

menbang unb in ununterbrochener Sftet'fie ju vergegenwärtigen. 2)ie ©efdjidjtc

beffelben »on jener j$tit an, wo baö (Strafgericht ber Verftofjung unb Verwerfung

an iljm in Voßjug fam, wirb bann fpäter unter bem tarnen 3 üben nachfolgen.

23egretflic$ lann e$ ftcl) aber Jjier nicfyt um eine »oUftänbige unb erfc$öpfenbc ©e-
f<§ic$te ber Hebräer $anbeln, fonbern nur um eine furje überftc^tlicfye Sarflettung

berfelben mit befonberer Speroor^ebung bec3 djronologifctyen Momentes, ba o$ne$in

bie £auptt>erfonen unb bte widjtigßen Sttjatfadjen, um bte es? ftc$ babei $anbelt,

in befonberett Slrtifeln befprodjen werben. $n betreff ber Chronologie galten wir

un$ aber etnfadj an bte bt'Mt'fdjen Angaben, fo weit fte retten, unb geljen bei

SBefh'mmung ber $a1)xe t>or (£l;rifto baoon au<3, bafi baö erjle $a1)x be$ (£t)ru$

ba$ 536te »or Sljrtfto fei. 2)ie ©efc|ict)te ber Hebräer jerfäftt aber nac^ ben

wefentlidj »erfc^tebenen 3nf^«nben unb 3Ser^dltniffen , in benen uns baS SSolf in

»erfc^tebenen 3 e^en begegnet, in mehrere ^3er toben. 2Ötr werben am fügltdjften

eine patriarc^alifc^e, mofaifc^e, richterliche, löntglic^e, ertltfc!t)e unb nac^extltfcbc

^Jeriobe unterfc^eiben lönnen. — 21n ber ©pi$e ber \s<itvi(ivd)<iiiid)Cii tyetiobe
jtet)t Slbra^am (f. b. 51.), welker ben ct)ronologifdjen eingaben ber ©eneftS ju=

folge (f. Stele, Pönologie beS 21. Z. 23remen, 1839, @. 26. u. Tabelle 1)
im 3. 1948 nac^ Srfc^affung ber Seit (2217 ö. S§r.) geboren würbe unb 75
Satjre alt, alfo im 3. 2023 (2142 ». &fjr.) in ^aläjltna einwanberte. Dort
ert)ielt er wt'eber^olt, xoie fc&on früher in feiner ^eitttat^, bie erfreulichen %$ex*

Reifungen, auf jafjllofe 9cacifommenfc§aft, iöeft^ be6 SanbeS Sanaan unb 6egen
über alle Völler burc$ t'^n, lautenb. 2)iefe Ver^eipungen galten jeboc^ ntc^t

aUen feinen ^acfyfommen, fonbern jundc^ft nur feinem @o£ne auö erjter, rec^t-

mäfiger @^e, bem 3$aat (©enef. 17, 21. 21, 2 ff.); 3\mael, ber ©o$n feiner

SD?agb (©enef. 16, 16. 21, 1 f.), fowt'e auc^ bie @öt}ne feiner jweiten grau
Äetura, unb bie ©ötjne feiner Keböweiber (©enef. 25, 1— 6.) gelangten nic^t

jttr ^eilna^me an benfelben. §ür 3f«<*f nnb feine 9Zad;fommen wieber^olte

ftdj jwar bte Verseifung, galt aber lederen ebenfalls noc^ m'4>t ausnahmslos«.

(Sfau, ber gb^enbienerifc|e Selber naljm (©enef. 26, 34 f.) unb fein @rßgeburt$=
rec^t um ein Stnfengeric^t »erfaufte (©enef. 25, 27—34.), jeigte ftet) t^rer un-
wert^, unb 3<*cob aöetn würbe Srbe unb Präger berfelben (©enef. 35, 9 ff.),

©eine jwölf ©ö$ne, auet) bie jwölf Patriarchen genannt (cf. J. A. Fabricii codex
pseudepigraphus vet. test. I. 496 sqq.), würben bie unmittelbaren ©tammodter
be6 au^erwd^lten SSolfeö, baS ftd) bemgemafj in jwölf ©tdmme feilte, bie nac^

eben biefen ©tammodtern jtety nannten. Sie übrigen« fc^on Stbratjam felbft, fo

führten au^ 3faaf unb %M<ti unb bejfen ©öfjne in ^aldjlina ein wanbernbe«
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Sftomabenlefren , Ui fte enbti# ttt 5^3^ ber eigentümlichen ©djicffafe 3ofep$S
in Stegppten jur Sinwanberung in t>tefeö Sanb oerantafjt tourben, Dief? gefc^a^

215 34*e na^ 2lbra$am$ Sinwanberung in fatäßina. Denn 25 3aljre nadj

btefer (£inwanberung, t>ei welker 2Ibra$am 75 34« alt war (©enef. 12, 4.),

würbe ijjm ^faaf gefroren (©enef. 21, 50/ unb legerem, als er 60 3a$re alt

war, (Sfau unb Sacofr C®enef. 25, 26.); 3«cob aber war Ui ber (Stnwanbcrung
in SÄeg^pten 130 34« alt (©enef. 47, 90. 3" Siegten hielten jle ftd) 430
3a$re lang auf (£rob. 12, 400 / wofür in ber prop$etifc$en Stnfünbigung biefeS

9lufent$afte$ bie runbe Stfl 400 gebraust tjl (©enef. 15, 130; unb bie «Rae$-

fommen 3«cob$, anfängft'4 70 an ber 34*/ »ernte^rten ftc# fo, baf fte am (£nbe

biefe* ßeitraumeS 600,000 flreitbare Banner jagten (<&cob. 12, 370- Dem-
nach fällt bie (Sinwanberung in Sleg^pten tri'* 34* 2238 ber ©d;öpfung (1927
ö. (£$r,), unb ber 2tu$jug a\x$ bemfetfren w'$ 3a&r 2668 ber Schöpfung C1497
0. £$r.). anfangs war bie Sage ber Spefrräer in Slegypten eine angenehme; ftc

erhielten ben beften Xtyil be$ SanbeS, ben Dtjfrict ©ofen (f. ©effen), $um
Slufent^alt, unb ber ägpptifdje Honig war barauf bebaut, fte wo möglich ju be*

»orjugen, unb gab bem 3ofep$ ben Auftrag, wenn tüchtige 3D?dnner unter it)nen

ftcjj fdnben, fte ju Sluffetjern über bie fönigfic^en gerben ju machen (©enef. 47,
60» später aber, aU „ein neuer König über Slegypten auffhtnb, ber oon 3ofep(S

nichts wufjte" (Srob. l,8.)
f

änberte fic§ i(jre Sage. Der König war ifjnen ab-

geneigt unb fing bafb auc$ an, oor bem june^menben SSolfe ftcc) ju fürchten; in

golge beffen bebrücfte er e$ nict)t nur burc$ $arte Fronarbeiten, fonbern fuc&te

fogar feine SSermetjrung burcty £öbtung alter männlichen Kinber gleidj na$ bereu

©eburt ju oer^inbern (Srob. 1, 9 ff.). Diefer ttmjhnb fprid)t fet)r ju ©unjlen

ber 2lnjtc!)t, bafü jur Seit ber Sinwanberung 3<*cofr$ bie Jp^ffoS über bittet»

unb Unteräg^pten get)errfcl)t tjafren, einige 3*ü fpäter aber burc$ bie (£in£eimif$en,

welche fte nadj SDfreräg^pten ^inaufgebrängt Ratten, wieber angegriffen unb »er*

trieben worben feien. Der einfjeimifc&e König , ber fofort auf ben ägyptiföen

£$ron fam, war iefyt ber neue, ber oon 3ofep^ nichts wujjte, unb Abneigung

gegen bie 3f*aetiten unb fturdjt oor i$nen X>ä t'^m um fo natürlicher, aU bie=

fetben unter oem @ö;u^e ber fremben Sinbringtinge ftdj im Sanbe feftgefe^t Rat-

ten (»gt S3ert^eau, jur ©ef^ic^te ber 3f*aetiten. @. 230 ffO. 9?ac$bem ber

äg^ptifc^e Drud geraume ^eit auf bem SSotte gefaflet, trat enbti<$ ieneö Sretgni^

ein , wefc&eS in ber Folgezeit jietS aU eine ber größten ©nabenerweifungen ©ot-

te8 an 3ffaet gepriefen würbe, bie wunberbare Befreiung nämlidj au^ ber Kne<§t=

fc^aft ^arao'S bur(^ 2Wofe0. Unb bamit beginnt bie mpfatfdje ^Jcripbc»

SWofeö Cf« b. 210? ben ©Ott jum S3efreier feinet SSolfeö au^erfe^en, war ein

©pröfting beö (Stammet Seoi, unb würbe burct) glütfti^e Fügung, ungeachtet

be$ noc^ befie^enben lönigtic^en 9)corbebicteg , am Sefren ermatten, fogar oon ber

£o#ter ^^arao'^ aboptirt, am Spofe erlogen unb in ben Sijfenföaften ber 2ieg9p-

tier unterrichtet C@*ob. 2, 1—10.). 2K$ er aber nac| bereite erreichtem 2D?anneö=

alter feiner bebrängten SBottögenoffen ftc^ annahm unb einmal einen Stegoptier

töbtete, ber einen Hebräer mi^anbelt fyatte, fa^ er ft# jur ^tuc^t genötigt. Sr

ging- in'S mibianitifc^e ®eUtt unb t)ielt fto; geraume Seit Ui einem bortigen

|5riefler, Samens Stttyo, auf, mit bem er ftc§ auclj oerfc^wägerte, fe^rte aber

fpäter, £öt}erer 2Beifung jufolge, wieber nac^ Sleg^pten jurücf , um feine SSotf^-

genoffen an€ ber bortigen Knec^tfc^aft $u befreien C^rob. 2, 11—4, 310. Durc§

»iete SÖunber unb 3eiü;ett , bie ©ott burc^ i$n wirfte , unb allerlei Ungema#,

ba6 er über bie Sleg^ptier fommen tie^, würbe enblic^i ^tyarao ba^in gebracht,

ben Hebräern freien Slfrjug ju gefiatten. Derfetbe würbe fogteic^ in'« SBerf ge*

fe$t, unb obwohl ^arao fein 3ugeftänbnifj batb wieber bereute unb bem ab*

jie^enben SSoHe nac^fe^te, führte SWofeö baffetbe boc^ gtücftic^ burtii) ben norb-

wefili^en 2lrm be$ rotten Speere« , beffen äßaffer ftc$ wunberbar teilten, in bie
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ftnatttfcb> £albtnfcl hinüber, wätjrenb bte noc^fotßenbcn 2feg9ptier oon ben jn-

fammenfa^renben ©ewäffern bebetft würben. £>te oerfdjtebcnen natürlichen (fr-

ndrungäoerfuctye biefe$ 23orfafle$, namentlich attc$ „bte alte, oon faft äffen ntc$t

afl$ugläubigen feuern befolgte Hnnatjme ber batet benähten (£bie nnb ^lutjj"

(be Sette, ^ebräif^=ittbif^e 2lrc$dofogie. 3. 2tufL ©. 31), ^a^en fd'mmttidj

eben fo feb> ben 23u$ftaben aU ben ©tnn ber btbltfdjen Sqdfjfung , bie äugen*

fättt'g ein SBunber berieten wiff, gegen ft$. ?lm ©inat fanb unter furchtbaren

Sftaturerfctyetnungen , bie »on ber sJMb> ©otteS 3 e"Ö tt^ gaben, bie ftnaitifö;e ©e-

fefcgebung ©tatt Cf. 2ttofaif<$e$ ©efe$), ju beren 2lnna|>me unb Befolgung

ft# ba$ 33oIf feierte verpflichtete C^rob. 24, 1—70. 9?a$ 23eenbigung ber-

felben unb <perjleffung be$ gefe^ttö) oorgefäriebenen SpeiltgtfmmS (f. ©tiftS-

^ütte) würbe »om ©inat fortgejogen bt^ an bte ©übgrenje GfanaanS, tn ber

fejlen 2lbftc$t, ba$ ?anb fogtetdj ju erobern unb in 33eftfc ju nehmen. ?(ffein bte

Kunbfc&after, wetc^e juoor in bajfetbe getieft würben, entwarfen nac§ t'^rer

SRüüUfyt eine fo entmutljtgenbe ©djtlberung oon ber ©röfje unb ©tärfe feiner

Einwohner unb ber ^efttQfett ifjrer ©täbte, bafi ba$ gawje %olt ftcfy weigerte,

gegen bie Sanaaniter ju jteljett, »ielmeb> bamit umging, äftofeS §u ftetnigen unb

wieber nac$ 2teg9pten jurücfjufe^ren. 25te gotge baoon unb sugteieb. ©träfe

bafiir war bie oon ba an no$ 38 $a$re bauernbe Sanberung burc$ bie 2Büfte,

U$ ba$ ganje bamafige wiberfpenßige @efö)fecbt auägeftorben war (9?um. 13,

28— 14, 35. X>c\xt 2, 14.). Erft bann begannen bie Kriege gegen bie Eanaani-

ter im Dftjiorbanfanbe , unb brittljalb ©tämme erhielten bort no<$ oon 2ftofe$

felbft i£r Srbbeft$t$um, mit ber Obliegenheit jeboeb,, lei ber beoorfleb>nben Er-

oberung be$ ?anbe$ wejHidj »om 3orban bie übrigen ©tämme ju unterßüfcen

(9?um. 32, 20—27.). £>iefe Eroberung ju leiten war aber bem 9)?ofe$ ntc§t

meb> oergönnt, er mufte fte bem 3*>fua überlaffen, unb fonnte nur noci) oon

bem 33erge 9Jebo a\t$ baS Sanb ber 23erb>ifmng überbauen, um bann $u flerben

C««um. 27, 12—23. 2>eut. 32, 48—52. 34, 1—5.). — 3e$t waren bereite

40 3a^re oerfloffen feit bem Sluöjug ber ^fraeh'tcn auö Sleg^pten (£>eut. i
; 4.),

unb 3^fua führte fte nun troefenen ^ufeö buretj ben 3"^ban, wie Wlo\e$ früfjer

burc^'ö rot^e 9)ceer C3of. 3, 7 ff.). 2lu# ^ier fyabtn bte natürli^en, ober fonjt

bem Sunber au^wet<^enben Srflärung^oerfuc^e fo gut wie bort ben 33u$f*aben

unb ©inn be^ ©(^riftterteö gegen ft$. ©ofort begann ber Krieg gegen bie (£a*

naaniter. 2)ie erfie ©tabt, gegen welche ber Angriff ftö) rt^tete, war Seric^o,

beren Stauern am ftebenten €age unter bem ©chatte ber fyiliQen ^ofaunen unb
bem Kriegögefc^rei be^ SBotfeS jufammenjlürjten (3o\. 6, 15 ff.), hierauf er-

oberte $ofaa bte füblic^en ©egenben s]5aldfttna^, wenbete jtt^ bann gegen Sorben,

beftegte oiele Könige unb eroberte in furjer £tit ben größten Xfoil beö Sanbe^.

S'Jur gingen mano)e Eroberungen wieber oerloren, wenn er au0 ben eroberten

©egenben ft<$ entfernt fyatte, unb fo fommt eö, ba£ noc| gegen ba5 Snbe feineö

Sebenö »tele Sanbe^t^eile aU unerobert erfreuten , »on beren Unterwerfung f$on
»or^er gerebet worben. ©oIcb> ©egenben würben aber bepnngea^tet an bte ein-

zelnen ©tdmme oertb>ift, mit ber SBetfung, bie Sanaaniter barau^ ju oertreiben

unb 33eft$ baoon ju nehmen. ©0 fefcte ^ofua ben ft^on oon 2ttofe$ begonnenen

Kampf gegen bie Sanaaniter fort unb führte i^n jwar nic^t ganj fo toeit, aU e$

in feinen unb 2ftofeö' Slbft^ten gelegen war, aber boc$ fo toeit, bafi bie folgenbe

©eneration, wenn fte tt)re biefifaffftge Aufgabe wirflit^ löfen woffte, bte Erobe-
rung beö Sanbe^ in bem anfänglich beabftc^tigten Umfange wo$I ju ©tanbe brin-

gen fonnte. Den 3ettraum 00m 2;obe 9J?ofe$' U$ jum 2:obe ^ofwa'^ gibt bie

©cfcrtft felbfl ntc^t an, 3ofep$u$ aber beflimmt i^n ju 25 ^a^ren CAntt. V. 1,

29.). Sem gemdfj Ware Sofua, ba 9)?ofe« 40 3«^e na# bem Stuöjug au§
Stegpbten (alfo im 3. b. ©c^. 2708, »or S^r. 1457) ftarb, im 3a^r b. ©c$.

2733, (oor tyx. 1432) geworben. Unb biej? fte^t auc^ mit anbern dbjonotogiföett
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Säten im Sinffang, fo baf? fem ©runb »orfiegt, ftatt ber 25 3«&*e mit 9)?ancb>n

nur 17 anjune&jnen. 9?ac&, 3ofua be^arrte ba$ 58otf nocb eine 3eitfang tet ber

SSerebjrung be$ wahren @otte6, fo lange ndmttcb, bte 2leftefien lebten, wefebe äffe

bte ©rofüt^aten gefe^en, bte 3e$o»a jur 3ett Sofua'S an 3fraef getljan C9l*«^t*

2, 70 ; int Kampfe gegen bte (Janaaniter waren fle aber meiftenä fa^rfäfftg unb
eroberten bte t^nen äugewiefenen 33eftyungen niä)t CRifyt 1, 27—330» 9?«#
bem £obe jener 3leltejten aber ging eS noeb fcbjimmer. 2>a$ 23off Jjörte auf, bte

ßanaaniter ju befdmpfen unb freute ftcb, niebt tntyx, mitten unter benfefben ju

Wonnen unb ftcb" fogar mit ijmen ju öerfc&wd'gern Qdlifyt. 3, 5 f.). 2)te näcbßc

^olge baoon war 2lbfaff »on Sejjwa unb Uebung beS canaanitifä)en ©öfcenbienfteS

QRify. 2, 11 ff. 3, 70. Unb al* ©träfe bafür erfolgte Unterbrücfung bureb, aus-

wärtige get'nbe. £aö erfte SBeifpief einer folgen war bte ftnecbtfcbaft unter (£ufä) an
Sfh'fcbattjaim Cf.b. 21.), ^önt'g »on Oflefopotamien, bte atyt 3a$re lang bauerte,

Bi« t&r enbficb Otbnief (Dtyomel f,b. 51.) ein Snbe machte C^icb,:. 3, 8—11.%
SBann fte begonnen, fagt bte ©cfcrift wieberum nm)t, nacb, 3ofep$u$ 18 3abjre

nacb ^ofua'ö Stob (Anü. VI. 5, 40. £er 33efreier aü$ berfefben t'jt ber erfte

3tio)ter C^^O nnb mit t$nt würbe ftreng genommen bte ^ertubc ber ^ficj)*

ter Cf. Stifter, 23ud;) beginnen, wiewohl man unter berfefben gewö^nlta) bte

^eit swtf<$en bem £obe ^fua'ö unb ber ©afbimg ©auf$ »ergebt. £)a$ (Sb,araf-

teriftifebe btefer ^Jertobe bejle^t barm , bajü ba$ 23off £äuftg »on ^efjooa abftef,

unb bann mit Unterbrücfung burdj ct'n £et'bntfä)eö SSoW geflraft, aber au$ ber

fremben Änecfytfcbaft wieber befreit würbe, wenn e$ fein Unrecht erfannte unb ju

3ef)0i>a ftcf; befe^rte. Sftacb, ber Rettung bureb, Dtijnief Ratten bte Sfraeltten

40 Stfxe fang 3?uf>e (ßlity. 3, 11.), fielen aber bann auf'3 neue »>on ^e&ooa
ab unb famen jur ©träfe bafür 18 Safjre lang in bte Stnecjjtfcfjaft ber Sttoabiter

unter bereu tönig (£gfon, auö welker fte naä) erfolgter 33efetjrung bureb, (££ub

Cf.b. 8.) befreit würben unb barauf 80 3ab,re lang dtrfe Ratten (dlia)t 3, 12—
30.). ©ine fpätere ^Befreiung, o^ne 2>we\Ut ans pb^Iiftdifctjcm J)rucfe, »erbaut

ten fte bem 9im)ter ©am gar, oon ber jebccfy bte ^Ht ntc^t angegeben wirb

Ofticbt. 3, 31.). 5« 2>oIge neuen ?Ibfatte(S famen ffe 20 3$u lang in bte

Knecb^tfc^aft be5 canaanitifc^en Äöntgö Sabin, avi$ ber fte naefj erfolgter Sefelj*

rung burö) 33araf unb 25ebora Cf.b. 21.) befreit würben unb 40 3«^e 3<?u^e

Ratten tdlifyt. 4. u. 5.). 9?aä) Ablauf btefer 3cit ftelen fte wieber ab unb ge=

rieben bafür tn bte ©ewatt ber SWtbtant'ter 7 3a$xc fang, auö wefc^er fte

buretj (SJebeon Cf.b. 21.) befreit würben unb wieberutn 40 $a1)xe fang 3f?u&>

Ratten C^ic^t. 6, 1—8, 28.). SKacb, ©ebeonö 2:ob ftelen fte wieber ab (diify.

8, 33.), in weffen ^itec^tfcf>aft fte aber gefommen feien, wirb nidjt gefaßt, fon-

bem nurbemerft, baf nao) ber breijadrigen ©ewaft^errfc^aftSfbimefecb,^ Cf.b.2f.)

^b.ofa fte gerettet \abt unb 23 Safyte , unb nadj t'^m $aix 22 Safyxe fang i^r

9?td}ter gewefen fei C^idjt. 10, 1— 5.). ©pdter erfolgte neuer Sfbfaft unb ®e-

brdngung buru) bte ^fjifißer unb Sfmmoniter 18 Sdjve fang C^ic^t. 10,

6—9.)/ aber aueb, wieber Rettung bureb, 3epbja Cf.b. 5f.), ben ©ifeabiter, ber

fofort noeb feebö Safre fang Sfraet richtete c9?ic^t. 12, 7.). 3fof i^n fofgten

<5bjan, @fon unb Gibbon Cf.b.M.), bte jufammen 25 3«$re fang 9?tc^ter

•Waren CRifyt. 12, 8— 15.). £>ann gerieten fte wegen wteberboften 2lbfatte$

in bte ©ewaft ber ^^tfifter 40 3a§xe fang, worauf ©imfon bte ^ifijter

bemüßigte unb 20 $a$xe fang SÄidjter über §fraef würbe tdlityt. 13. u. 14.),

©anj ^örte aber ber 2)rucf ber ^bififter niebt auf, unb noeb, in ben festen £agen

eit'ö C^eli'«, f.b. 3f.), nacb>m berfefbe 40 S^re OJic^ter über 3fmf gewefen,

ftef fogar bte 33unbe6fabe tn t'^re $>dnbe Cl ^am. 4,). 2fuf Sft fofgte ©amuef
aU Siebter über Sfraef, jeboö; ntcb,t unmtttefbar, fonbern erfl 20 3a^re nacb

feinem £obe Cl ©am. 7, 2.), unb übte fein ^iebteramt bauptfäcbficb in feiner

SSaterjtabt 9iama, bann ju S3etpef, ©ifgaf unb m$a Cl ©am. 7, 16 f.) bis
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in'S $o$e Sitter aus, wo er enbfi$ bem bringenben Verfangen be$ 23otfe$ nactj

einem Könige nachgab unb ben ©aut at$ folgen einfette. Die $a$re feiner

2Birffamfeit at6 ©c$op$et gibt bie ©djrift ni$t an, 3<>fep!>u$ befiimmt fte auf

gtx>öXf (Antt. VI. 13, 5.). ©o reiä; nun auä), bem ©efagten jufotge, bie ©e-

fdji^te ber 9?i$terperiobe an <§ronotogifdjen Daten ijt, fo f<$wer ijt benno# bie

ßntwerfung einer genauen, in'ä (Sinjetne ge^enben Chronologie berfetbcn, nidjt

btof weit bie Dauer einzelner Seitdbfänitte , tote j. 33. bie 3"'* ©amgarS unb

ber Stbfaft.ber Sfraetiten na$ ©ebeonS £ob unbeftimmt gelaffen iß, fonbern

me$r noc§, »eil bie erwähnten ltnterjod?ung$" unb 33efreiung$perioben nubt burcj)-

Weg in #ronologif<$er Slbfotge, fonbern t^eitweife gteicfoeitig eintraten. Diefj

er$ettt altem f$on auö ber Angabe, baf ber 23au beS fatomonifd)en XempeU im

öierten Sftegierung$ja$re ©atomo'3 unb $ugteidj im 3a$ r 480 na<$ *>cm ^«^5«Ö

au$ Slegtwten begonnen tjabe (1 Kön. 6, 1.); benn nad) ben auäbrücflia; gegeben

nen 3eitbefh'mmungen im 33ud) ber 9li$ter unb frei SofeptmS müftc bie $ia)ter»

periobe allein, wenn man jene 3a§re3jat>ten jufammenjd^lt, über 500 Srfxe ge-

bauert Ijaben. Daffetbe ergibt ftö) auö ber grffärung ^fp^a'ö gegen bie 2tmmo=

niter, baf ©iteab bereits 300 Satjre lang eine 23efi#ung ber 3\xae\üen fei (9tic&t.

11, 26.); benn bie in ^Betreff ber 9iic$ter$eit fetbj* bt'3 auf Se^ta »orfommenben

3at>regja£ten geben fc^on titelt etwa btof 300, fonbern über 400 3*$"» Da
jeboety bie gleichzeitigen (Sreigm'ffe niebt atö fotdje bejeidjnet ftnb, fo ijt eine ge-

naue SluSmitttung berfelben ein fctywereö, M$ jefct noo; nietyt befriebigenb gelöstes

Problem, auf baS audj $ier fo)on beS Raumes wegen niö)t weiter eingegangen

»erben fann. Die Hauptfrage aber, wie lange bie ganje Dfrcljterperiobe gebauert

$abe, ifl fjicr ni$t ju umgeben. 3t' e$en »i* oon ben 480 Schreit »om StuSjug

aü$ 2tegi;pten bis jura öierten Seigre ©atomo'S Qi Kön. 6, 1.) bie 40 Stftt ber

SSanberung in ber Büße, bie 25 3afjre Sofua'S, bann bie 40 3^re ©auIS, bie

40 3a$xe DaoibS unb bie erjlen »ier Safyre ©atomo'S ab, fo ermatten wir oom
£obe ßofua'S U$ jur ©atbung ©autS 331 3^re. Diefelbe 3*1)1 für bie 3?ia>

terperiobe gewinnt aixä) Strc^inarb auf einem anbern 2Bege mit $)itfe ber alten

äg9ptifä)ett ©efojic^te unb S^ronologie (La Chronologie sacree, basee sur les

decouvertes de Champollion etc. Paris 1841. p. 49 sqq.), wa$ ftc§ wo^I nur aU
ein 33ewei$ t'^rer 9Jic^ttgfeit anfe^en Iaft. — $flit ber Sr^ebung ©aulö jum
^bnig über 3ffÄft/ bie ben gegebenen ebronotogifdjen 9?ao)weifungen jufolge

C40 + 25 + 331 = 396) tn'S 3«^r b. ©(^. 3064 (»or fyt. 1101) fällt, be=

ginnt bie ^ertobe beö fycbväiicfycn &viii$ihmu$ , wobei junäö)|t alte jwölf

©tämme nur ein ^öntgretd; unter einem Regenten bitbeten, nac^ ^urjem aber

tu jwei Königreiche, 3"ba unb 3f*ae-t, ftc^ tbeitten. ©aut würbe jum tönig

über ganj ^xaet gefegt, jeboä) »om SSotfe erft attgemein anerfannt, atö er einen

rufmootten ©ieg über bie Stmmoniter erfämpft fyatte Cl ©am. 11.). Dbwotjt er

aber auc§ no$ in anbern Kriegen gtücftic^ war (1 ©am. 14, 47 f.), fo fann

boö) feine Regierung im ©anjen nid;t aU eine glücftmje bejeia)net werben. Der
erft beginnenben 9)?onarc^ie eine fejle innere £)rbnung , unb Kraft unb Slnfetjen

nao) Stufen ju geben, war ©aut Iti feinem tro^igen Sefen unb launenhaften

witttürtiu}en SSerfa^ren nict;t im ©tanbe. ©elbft mit ©amuet, ber i§n auf ben

£t>ron erhoben, jerftet er unb »erachtete beffen t^eoerattfe^e 9?at^fc^tdge unb

9ftatmungen. ©o würbe er be^ Königtums unwürbig, »on einem böfen ©eijle

be^errfebt, unb »ertor enbtio), nacfjbem er noc^ 1)ei einer £obtenbefcfjwörerin dlaty

gefugt, naä) einer 40iäljrigen Regierung C^tpg. 13, 21. Jos. Antt. VJ. 14, 9.,

atfo im 3a^r b. So. 3104 , o. fyx. 1061) gegen bie ^itifter @a;tac^t unb Seben,

3e§t würbe Daoib, nac^bem er fetyon tängjt »on ©amuet jum König gefatbt,

üon ©aut aber unerbittlich »erfolgt worben war, ju Hebron »om ©tamme Suba
jum König gewätjtt, »on ben übrigen ©tämmen aber erft 7

1 '

2 ^x fpäter an-

erfannt. Unter i$m erjt erjtartte ber ifraetitifa;e <Btaat im Innern unb \\<$m
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auctj na$ Stufen eine ac$tunggebietenbe ©teflung ein. (fr machte ^erufalem jut

föttigtietjen S^eftbenj unb jugleicb; sunt Ort be8 mofaiföen S?eiligi£um$, oraant=

ftrtc ben gefefcmäfh'gen Jjeiligen £)ienft unb »er$errlic|)te i$n bur«^ fettige ©efänge
unb 9ttuftt\ ©egen bie ^Ijilijter, Sfloabiter, (Syrer, (Sbomiter unb Slmmoniter

führte er glücfli<|e Kriege unb erweiterte bie ©renjen be$ 3?eicb>8 (f. £)a»ib).
üftad? einer 40jä1?rigett Regierung flarb er, nacb>em er juoor no$ feinen ©ofw
©alomo auf ben £b>on erhoben, tiefer burfte nur erhalten, waäfein SSater

auf itjn »ererbt fyatte. ©eine Regierung war bab>r au$ eine frieblidje unb in

ben erften Sauren anä) für ba$ 2Bo§t be$ SBotfcö förberli$. dr baute ben nadj

tljm genannten £empet, »erfc&önerte feine Reftbenj bur$ prac$toofle 33auten, unb
wufjte a\xQ feinem ©ee^anbel in SSerbinbung ntit ben ^öm'siern grofen ©ewinn
ju $ieb>n Cf. £ anbei). Slßein in feinen fyäteren 3«^en »erftel er, bureb! au$*

länbifdje 2Beiber »erführt, in ©öfcenbienft unb gab babur$ ein noeb. lange fort*

wirfenbeö »erberblidjeS 33eifpiel. 5(uf erbent bebrücfte er ba$ 23olf burdj abgaben
unb grotjnbienfte, wätjrenb fein £of ein beßänbigeS ©ctyaufpiel be$ SuruS unb
3Bot>tteben$ barbot, fo bafü felbjl yon feinen Untergebenen (£mpörung$oerfucb>

gegen i$n gemalt würben (1 Kön. 11, 26—400« 3u welchem ©eifte er re=

gierte, er^eflt auä; barauS, ba{? feinem @o$ne unb Sftaäjfolger Re^abeam »ot

feiner £b>onbefleigung bie SBitte »orgetragen würbe, ba$ 3o$ feinet 2$ater$ unb
bte garten §ro$narbeiten ju erleichtern Cf. ©alomo). Sie tro#ige Slbweifung

biefer 23itte fyatte bie Trennung be$ Reiches jur ^olge. 33tof bie (Stamme 3uba
unb ^Benjamin blieben bem dlefyabeam unb bem Saoibifctjen £aufe getreu, bie

übrigen (Stämme fielen »on i$m ai> unb wägten ^crobeam, ben ©oljn 9lebat$,

3U tyrem tönig. £>iefeS gefctyatj Oc-tm mir bie 80 -Satjre '©aoib'S unb ©atomo'S
jtt ben obigen 3104 abbiren) im Stft b. ©<$. 3184 0>*r <£b>. 981). Son ba

an wirb bie @efcb,i<§te ber Hebräer eine ©efctyidjte ber beiben Reiche 5uba unb

3fr ael. SSir muffen jum 33efmfe ber Ueberftcbjlicbjeit bie Könige beiber Reidje

in ib>er Reihenfolge ooranßetten

:
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(SnterregnumO

9t/gi«ruitg.eja$re. 3a$re b. <Sdj. 3a$tt »ot Gljr.

Sacfcarja reg. % 3- (2 Äon. 15, 8.), 3395 770
©all um „ 1 2ttn. (2 Äön. 15, 13.), 3395 770
9» c nähern „ 10 3. (2 Sön. 15, 17.), »on 3395 biö 3405, »on 770 M 760.

9$&efo$i« ;/
2 (2 Äon. 15, 23.), „ 3405 „ 3407, „ 760 „ 758.

Wüad) „20 (2 Äön. 15, 27.), „ 3407 „ 3427, „ 758 „ 738.

(SnterregnuntO

f>Ofea „ 9 (2 Äön. 17, 1.), „ 3435 „ 3444, „ 730 „ 721.

3ä§lt man bie 3(?egierung6ja$re ber Röntge »on 3ubo unb bie ber Könige »on

Sfrael jufammen, fo belauft fta) bie ©umme ber erlern auf 260, bie ber ledern

auf 241. Dicfe Ungleichheit fommt baljer, baß im 9iei$ Sfrael swiföen ^ero-

beam II. unb ©actyarja ein Interregnum »on 11 3o$ren, unb jwifdjen ffyetaty

unb ipofea ein ^Interregnum »on 9 Sauren Statt fanb, fo jeboctj, baß wcber bie

11, no$ bie 9 Safyvt ganj »ott waren unb jufammen aU 19 3<*Jjre geregnet

teerben fönnen. demgemäß fällt ber Untergang be$ 3fteiä)e3 3f*oel in'3 3ab,t

b. ©<$. 3444, »or (5t>r. 721. — £>ie Trennung be$ 9?ei$e$ war ein großes

Unglücf für bie Nation. 3)ie beiben Steige fiunben meifienS ni<$t in freunblic^em

(5in»eme$men mit einanber , befeinbeten unb befriegten ftd) gegenfeitig unb riefen

fogar l>eibnif$e 9?acbbar»ölfer gegen einanber um £itfe an. ©o fcfywäctyten fte

ft$ bur# innere 3">ifte unb »ermoctjten ben feinblictyen Singriffen »on 2lußen feiten

erfolgreichen Siberftanb ju leijten. ©#on 9?e$abeam, ber erfte König beä ge-

trennten dleifyeQ 3uba, würbe im fünften 3at>re feiner Regierung, wäfjrenb er

mit S^obeam »on Sftatl beftänbig im Streite lag, »om ägpotiföen König ©ifa£

mit Krieg überwogen, ^ewfalem eingenommen, ber £em»el unb ber föniglictye

©<$a$ geplünbert, auo) bie golbenen ©djilbe fortgenommen , welche ©alomo ge-

malt fyattz (f. ^eljabeam). ^Sflit ^ücfftdjt auf £)a»ib jebodj, unb weil er bie

$5riejter unb Seoiten aufgenommen, bie 3er^beam auä feinem dleifye »ertrieben

$atte, auä) ben ^eiligen Dienß förberte unb eine 3eitlong bem ©efefce getreu

blieb, lief i£n ^e^ooa nodj auf bem ££ron. ©ein ©oljn unb •ftac&folger 2lbia

Cf.b. 810/ obwohl gö$enbienerifc£, führte einen glücklichen Krieg gegen 3W6eam
»on Sfrael, in welchem lefcterer mehrere ©tobte »erlor unb gänjlidj gefdjlagen

würbe, ©ein ©oljn unb üftactyfolger % fa regierte lang unb glüditi<$. dx beobach-

tete ba$ ©efe§ unb förberte ben ^eiligen Dienft. lieber bie 2letljio»ier, bie mit
ungeheurer ©treitma<§t gegen iljn ^eranjogen, oerlie$ i^m S^ooa einen gldn-

jenben ©ieg. $n feinem ^weiten ^egierungSjaljre flarb ^^obeom I., König
»on Sfroel, ber bort ben Kälber- unb ©öjjenbtenjt eingeführt, bie rechtmäßigen

^riefler oertrieben, gefe^wibrige gefte angeorbnet, bie wahren ^3roo^eten »er-

folgt unb feineswegS jum 3Bo^le beS 23olfe$ regiert fyatte. tym folgte fein ©o$n
9Ubab, ben jeboo; fc^on nac^ jwei ^a^ren fein gelb^err SBoefa (f. b.2l.) er-

morbete unb fic^ beS S^roneö bemächtigte. (5r war aber tok feine beiben SSor-

gänger fc^lec^t unb göfcenbienerifd), unb ein Krieg, in ben er ft$ mit 2lfo (König
»Ott 3uba) »erwicfelte, enbete burc^ bie 2)ajwifc|enfunft ber ©»rer bamit, baf
35aefa einen £§eil feinet ®zUete$ an le^tere »erlor. 2luf ©aefo folgte fein

©o$n (51a (f.b. 21.), fc^lec^t unb göfcenbienerifc^, mz fein SSater, würbe aber

fc^on noc^ jwei 3a§ren »«» ©imri C3«w«)/ einem feiner ipeeroberftett, ermor-
bet, ber ober fo)on nac^ fieben Stogett wieber einem onbern £eeroberfien, 9?amenö
£)mri, erlag, tiefer »erlegte bie ^eftbenj »on ^irja in bie »on t$m erboute
©tobt ©c^omron C©omarien) unb ^otte noc^ einer 12iä$rige« Regierung feinen
©o§n Slc^ab Cf. Sl^ob) jum ^ac^folger. ©o fommen olfo wä^renb ber einjigen

Sttegierungöjeit be« König« 2lfo »on 3»bo im 9Jeic^ Sfracl nic^t weniger ol$ brei

KönigSmorbe »or, unb e* läpt ftc^ benlen, baß ^ubo in biefer ^eit, bie Unter-
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tte^ntuttg 33aefa'$ abgeregnet, »on Sfraet, ba$ mit ftdj felbft ju tyun $a«e, nm)t
»tele geinbfeligfeiten erfahren fonnte. §tof 2tfa folgte fem @oljn 3ofapbat im
öierten 3afjre 2ic^a^$ C^öntg« oon 3frael) unb war einer ber beßen jübifäen
Könige, fowie feine SJegiernng eine ber glütfticken. Der ©ö^enbienjt würbe
abgerafft, bie 9le$t$)>ßege »erbeffert nnb eine bebeutenbe militärifc^e SRadjt
organiftrt, wäljrenb im 9Jei$ 3\tatt nnter 2t^a^ nnb Sfafcet ©öfcenbienft, Un»
ßeredjtigfeit unb Unfttte immer metjr über^anb nahmen, nnb unter beffen beiben
bem 3ofap$at wfy gleitbjeitigen 9?a$foIgern, %%a$ia Cf.b.2l.) unb 3oram
Cf* b» SCO

f
fett« beffere SSenbung ber Dinge eintrat» Uebrigenö fy'tft 3ofap$at

mit Sfraet ^rieben unb »erbanb ftdj fogar mit 2lifab gegen bie @t;rer unb mit
Soram gegen bie Sttoabiter. grjiere Unternehmung fiel jebo# ungfütffi^ a\x$,

unb 3ofap$at« Stnfe^en [auf in ^olge beffen hti ben 9?a$baröörtern, fo bafü bie

Slmmoniter unb Sttoabiter fogar einen @infaß in 3nba wagten, jebo# »on So-
fa^at gefölagen mürben Cf. 3ofap$aö. Der »orerwäljnte 3oram C^bnig oon
Sfrael) überlebte 3ofap$at nur 7 Safyrc , in Welche bie Regierung ber beiben

jnbifcben tönige Soram unb 2lfja$j[a faßt, Srfierer $atte Sltyatja, eine £oc§=
ter VltyaH, jur grau unb ergab ft# wie baS %>au$ WfyaH bem ©öfcenbienft, unb
Stö ganje Sanb mürbe göfcenbienerifdj, Dafür Um aufy grojjeg Unglüi über

bajfelbe. Die Sbomiter matten ft$ unabhängig» X)k ^ilijter unb Araber
fielen in 3uba ein unb plünberten ba$ Sanb, famen felbji nadj Semfalem unb
nahmen ni$t blojj bie ©djäfce be$ Königs, fonbern fetbfl feine Söeiber unb bie

fönigfic&en ^rinjen mit fldj fort üftur 2ltja$j[a mürbe oor itynen gerettet unb

folgte feinem SSater auf bem ££rone. SSerbünbet mit Scxnm »on Sfraef, bem
er an ©djletfjtigfeit unb gö§enbienerif<$em Sßefen gteidjfam, jog er gegen bie

@9rer. Soxam mürbe aber t'totliä) »erwunbet, unb als k$<x$i<\ ifm ju ^\tu\ be-

fugte, mürben beibe t>on 3e|ju Cf.b. 21.) ermorbet, ber fofort ben ifraeiitifc^en

£$ron beflieg, wäljrenb in ^erufatem SUbatja ftdj be$ £jjrone$ bemächtigte

unb aße föniglidjen ©pröfjlinge ermorbete U$ auf ben nodj ganj jungen Soafä,
ber ^eimlicb btnmeggefcbafft unb in ben £empelgebänben \efy$ 3«£« lang »er»

borgen mürbe. 9?acb Ablauf biefer 3 e ft mürbe er bureb eine ^riejleroerfdjroörung,

an bereu @pi$e ber Spo^epriefter ^oiaba flunb, auf ben ££ron erhoben unb Sit^aljta

ermorbet Cf. 2U$ alfa). S^afc^ regierte anfangs in t^eoeratif^em ©eifle,

fc^affte namentli^ ben ©ö^enbienft a^> unb befferte baö fc^ab^iaft geworbene

^empeigebdube au$; nacf> Sojaba'^ ^ob aber tief er ben ©ö^enbienft wieber

auffommen unb fogar einen ^rop^eten, ber gegen benfelben eiferte, fyriTifyen.

3«$t fteten bie ©^rer in'ö Sanb unb matten oiete S3eute, Soafdj felbjl würbe

»erwunbet unb bann t>on feinen eigenen Dienern ermorbet Cf» 3<>af30. ©ein

©o^n Slmajja regierte Sinfang^ geregt unb gfüdlid). 9?ac^ einem gldnjenben

©ieg über bie (Sbomiter aber leteti er bie erbeuteten ©öfcen berfetben an, unb

je§t fam Uttgtücf über i§n unb fein 2Solf. -3n einem Krieg gegen ben König

3oaf$ »on Sfrael erlitt er eine grofe 9^ieberlage, 3w»f«^n» u"b ber Tempel

würben geplünbert, bie dauern grofient^eil^ niebergeriffen unb er felbfl enbli(^

ju Sa^if(§ ermorbet Cf. 2Ima$ja). ©lüdh'c^er war bie lange Regierung feinet

©o^neö Uffia ober Slfarja. Sr ratete fl<§ nat^ bem ©efe^e beö £errn unb

Snba gelangte unter tym ju SD?ac^t unb Sinfe^en. 2ltferbau unb 23ie^ju^t famen

empor, bie militärifäe SWat^t mürbe oergröfert, bie alten gelungen auögebeffert

unb neue angelegt unb »iele ©iege über auswärtige fteinbe erfo^ten Cf. H ffi<0*

3m 9ieicb Sfrael würbe unter Sefju, ber glei^seitig mit STtfjatja »on 3nba ben

5t^ron befh'eg, jwar gegen ben SaaBbienft geeifert unb bie SBaalSpriefter hin-

gerietet , aber ber ©fenji ber golbenen Kälber banerte fort unb bamit auty ber

©ö^enbienfl. £>ef$atb ging baS ganje ofljorbanif^e ®eUä an bie ©^rer »erIo=

reu, 3ebu'S @ob« «nb ^a^foTger SoafyaZ Cf. b.«0 ^«^ gö^enbienerif^ unb

würbe *>on ben ©^rern no$ me|r bebrdngt, jebO(| als er fm; ju 3e^ooa befe^rte,
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aud) roieber frei von t'tjrem Drucfe. Bein ©o§n 3oafd> aber führte glücflicb>

Kriege gegen biefelben unb na|>m i&nen einige ©labte roieber ab, bie fte früher

erobert Ratten, braute audj bem König 3tmaj|a »on 3uba eine grofe lieber-

läge bei (f. 3oafd>)» Bein ©olm 3e*0&eam n. enblicö! nafm ben ©prent
alles roieber ab , roa$ unter 3e$n unb 3o<*dM an fte »erloren gegangen

war. 9?ac^ feinem £obe aber rourbe baS 9?eid) burd) innere Unruhen jerrüttet,

unb fein @o$n ©adjarja lonnte erfl naä) 11 Sagten auf ben Xfyton gelangen

unb rourbe f<$on na$ einem falben 3<*$re oon ©altum unb biefer einen Sflonat

fpäter oon Sttena^ent ermorbet. Sefcterer behauptete ftdj 5roar auf bem Stfjron,

aber ba6 ^eieb. .am unter if>m in affprifäe Dtenßbarfeit unb mufüte großen Zxftvit

bejatjlen. ©ein ©o$n unb 5?ac^fotger ^Ijefadjja rourbe nadj jtoeijä&riger 9te=

gierung »on ffyetaä) ermorbet, natjeju um biefelbe Seit, roo in 3uba König

Uffia ftarb. 2luf teureren folgte fein ©o£n Sotyam, beffen Regierung U$ gegen

baS Snbe $in glücflicb. roar. £>a aber »erbanb ftdj tyfyetaä) mit König 9ve&tn

üon ©prien gegen ba$ 9Jeic$ 3uba. Unter 3ot§am fam jroar ber Krieg not^

ni$t jum 2tu3bruc$, roo^l aber unter feinem gö£enbienerifä)en ©o$ne $itya$ (f.

2lt>a$) gleich im Anfange feiner Regierung (ogl. (£afpari, über ben f9rifd>=

ep$raimitifc$en Krieg unter ^ot^am unb 2lfjaS. S^rijliania 1849). tiefer füm*

werte ftcb, roeber um ba$ ®efe§ ©otteS, noa) um bte ^roptyeten unb fucfyte gegen

bte »erbünbeten Könige Ui &iglatl>*^&ilefer, König »on Slff^rtett
, £ilfe, ber fte

jroar leifeete, balb aber gegen 3"ba felbfl feine 2lbfta)ten richtete, fo baff &<$a$

nur burd) große ©c$ä$e unb feieren Stribut ben Rieben erhalten tonnte. 33effer

ging e$ unter feinem frommen unb gotteSfürcbJigen ©o$n unb üftadjfolger QiQfia

(f. SjecbiaS), in beffen fed^tem 9»egierung6ia§r baS ^eid) Sfrael unterging.

Dort nämlia) roar fä)on unter ^fjclacb, baS oftjorbanifdje GbeUet unb ©aliläa in

bte ipänbe ber Slffyrier gefallen, unb balb barauf ^beladj »on £>ofea (f. *> 21.)

ermorbet roorben, bem e$ jeboä) erfl mehrere ^atjrc nad;fjer gelang, ftcb, be$

£b>one$ ju bemächtigen. üftatürlid) rourbe er ben 2lffyriern tributpflichtig , unb

als er bamit umging , mit ipilfe ber 2legt)ptier ba^ affprifc^e 3oc^ ju brechen, jog

ber affprifc^e König ©almanaffar mit einem grofen fyeete gegen ©amarien,
eroberte nacb, breijä^riger Belagerung bte ©tabt, machte bem 9ieidj ^\tael ein

(5nbe unb führte bte Angehörigen beffelben in bie affyrifcfye ©efangenfe^aft, im
6ten 3a$re $t«fia'«, im 3. b. ©#. 3444, o. (S^r. 721.— 2Son nun an beflanb

nur roieber ein ^ebräifc^eö Königreich, baß ^eid) Svtoa. Die Könige, bie nodj

über baffelbe ^errfc^ten, ftnb:

SRcgterung§jo^rc. 3»$« b. &$ Sa^rc ö. @§r.

?>t«f ta reg. noa) 23 (2 flott. 18, 2. 10.) öon 3444 M 3467, »on 721 m 698.

«Wanaffe „ „ 55 (2 flön. 21, 1.)

Simon „ „ 2 (2 ßön. 21, 19.)

Sofia „ „ 31 (2 Äön. 22, 1.)

Soacbaä reg. n. 3 2J»onate (2 flon. 23, 31.)

3oja!tm reg. noa; 11 (2 Äön. 23, 36.)

3oia<btn reg. n. 3 SKonate (2 flön. 24, 8.)

3ebefia reg. noa) 11 (2 Äön. 24, 18.)

$i$fia fucbje roie früher §ofea burety ein SBünbnip mit Slegppten fldj gegen

Slffprien ju fc^ü^en, unb baburd) {am auc^ S^^wfalc^ unb ber jübifdje <Staat in

bie aufjerfte ©efa^r unb rourbe nur noeb, burc^ ein SBunber gerettet im 14ten

3a^re ^töfia'ß. 2lbgefe£en aber »on bem Einfalle ber Slffyrier in $uba roar

$iSfta'$ Regierung eine frieblic^e unb g.ücflictye. ^ic^t fo bie feineö ©oljneg unb

^cac^folgerö SSJcanaffe Cf» b. 21.), ber felbft im Stempel ©öfcenaltäre errichtete,

feinen eigenen ©o^n bem 9Mocb, opferte unb unfc^ulbigeö SBlut in SWenge »er=

gof. Dafür fam er tn bie ©eroalt ber Slffyrier unb rourbe gefangen unb mit 2
Ketten belaben nacb, Sabplon geführt, roo er enbttcJ) fein fc^roereö Unrecht einfa$,

ju 3^ooa ftc^ beerte unb barauf fein berloreneS ^et'4 roieber erhielt. %e%t

3467
3522
3524
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regierte er in t$eocratifcb>m ©eifte, fc&affte ben ©öfcenbienft ab unb traute bie

33ere$rung 3c$o»a'$ unD *«i gefe$li# t>0rgef<$riebenen ßult wieber in 2($tung
unb Hebung, ©ein ©ob> Simon Cf. b. 2t.) führte jebodj ben ©öfcenbienft wieber
ein, würbe aber fdjon im 2tcn Stfxt feiner Regierung t>on feinen Beamten er-

fragen nnb fein minberjäb>iger ©ofjn 3<>fi« (f. b. 21.) folgte i$m in ber Re-
gierung, ©obalb biefer »ottjä^rig war unb felbftftänbig regieren tonnte, fcfjaffte

er ben ©öfcenbienfi ab, führte ben gefefctidjen (Jutt wieber ein nnb richtete ft$
in biefen wie in anberen fingen naty ber SBeifung bei? ^roptyeten ^erernia. ©eine
Regierung war barum anfy eine glütfli^e, wie fcb>n bie grofie Trauer be* 33ol-

fe* über feinen £ob UtokQ. ©ein jüngerer ©ob> 3oa$a* (f. b. 2t.) würbe fein

9?ad)folger ; ffyaxao üftecfjo aber, gegen ben Soft« ©4*«$* unb Seben »ertoreu

fjatte, tarn balb barauf nacb; -Serufalem nnb erljob Sojafim (f. b. 21.), ben äl-

teren ©objt Sofia'* auf ben £f>ron. 2H* jebodj im 4ten 3a$xe 3ojafun'* ^jjarao

3?ed)o oei Sarfemtfd) (f. £$ard>emifd>) öon >Jiebucabnejar geflogen würbe,
tarn legerer anfy nadj ^erufalem unb Sojafim würbe ifjm tributpflichtig , unb

eine grofie 34* oon ^erfonen »ornetjmen ©tanbe*, fo wie auclj ber £empelf$a§,

naü) 23abal abgeführt. Stttt biefer Deportation beginnt fcte sjkrtofcc fceS (SrjB,
welche* »on ba an Mi jum erften 34" be* Gfpru* 70 34" lang bauerte^ n>k

Seremia es? »orauägefagt fyatte (25, 11. 29, 10. »gl. 2 §b>on. 36, 210« ©päter

fte( ober Sojafim wieber oon üftebucabnejar ab, unb bie ftolge baoon war bte

einnähme unb tb>ttweife ^lünberung Serufalem* unb be* Stempel* bur# bie

©tjatbäer unb bte Begfitb>ung 3oja$in'* (f. b. 21.), ber injwiföen feinem

SSater in ber Regierung gefolgt war, fammt allen SSorne^men be* Sanbe* unb

bieten ftriegSleuten. 2in 3oja$in'* ^tatt tarn fein £)b>im unter bem tarnen

3ebefia auf ben Stfjron. 3nt neunten 3a£re aber würbe er ben G^atbäern ab*

trünnig unb f^tof ein 33ünbnifü gegen fte mit 2leg9pten. $e$t würbe 3ef«f«^m
öon ben (£b>lbäern belagert, im llten^a^re 3cbefia'ö eingenommen unb fammt
bem Stempel jerjtört, unb ba* ganje 23olf mit 2lu*nat>me SBeniger in bie ©efan-

genfcfyaft na$ SBab^lon abgeführt (f. Srit). Unb bamit ift ba* bab^tonifdje (5rit

enbli^ im »ottjlen ©inne eingetreten. Die erjle Deportation unter Sojafim ober

ber Anfang beflfelben fdttt tV« 34« b. @#. 3559 C^enn 3444 + 115 = 3559),

t>. Gb>. G06, unb bie 3erflörung Serufatemö in'* 3.b. ©c^. 3577 (benn3444+
133 = 3577) ü. £§r. 588. lieber bie 2tufent^att*orte unb ©cbjtffale be* weg-

geführten SSolfe* f.
Qxil — Da* 70te 3a^r be* dxiU ifl ba* erfie be* e^ru*

(f. b. 21.) , biefe* aber ijt naä) ber übti^en S^ronologie unb ber jiemtt'c^ über-

einftimmenben Sere^nung ber ©Monologen ba$ Sa^ir 536 »or d^r. unb bem

SBi^erigen jufotge ba* ^x 3629 b. ©dj. Cbenn 3559 + 70 = 3629). 2luf

biefe* Datum grünbet ftd) bie bi^^erige 3nfammenfteKung ber ©d>öpfung*jtali»re

unb ber ^a^re »or Sfjrijlo. 3m ^olgenben werben wir nur no$ teuere ange=

ben, ba ft$ erftere na<^ bem 33i*$erigen iebe*mal lei^t ftnben laffen. 3m ge-

nannten erfien 34re oe* S^ru* erhielten bie ©rulanten Srtaubnifi unb felbjl

tlnterp^ung Q&tx. 1, 4.) jur 3?ücWetjr in iljre ^eimat^ , unb bamit beginnt bie

tta$erj(tfcl)e ^ertobe« SSiele matten oon jener Srtaubnif unb Unterftüfcung

©ebrau^, an i^rer ©pi§e <5exnbbabel (3<>robabe0 unb 3ofua, unter benen

ber 2te Tempel angefangen unb na^ längerer Unterbredjung enbiin) »oltenbet

würbe. Denn baf? bie beiben 25oI^^äubter ©erubbabet unb $o\na, unter benen

jur ^eit be* Dariu* ber 2te Stempel »ollenbet würbe, biefelben feien, bie an ber

©pi^e ber unter Spru* ^eimfe^renben (Jrutanten jtunben, erjjeflt jum Zfeil f^on

ani tjrer 2lb|tammung. ©erubbabel jur ^eit be* (£|>ru* i|t ein ©o^n ©$eat-

tiet'* C@*r. 3, 2. 8.), ebenfo ©erubbabel jur^ *>e* 25«"«* C^^" 5, 2.), unb

Sofua jur Seit be* Gyru* ift ein ©o^n Sojabaf* unb ebenfo Sofna jur 3eit be*

Dariu* C£*r. 1. cO» ©oKte nic^t burc^ biefe bebeutfam b>rüorgeb>bene 2tbjtam-

mung gerabe auf bie 3bentität ber ^erfonen ^ingewiefen, unb wenn c* ft(£ um
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»ergebene ferfonen $anbeltc , btc Slbframmung berfelben boc§ foweit angegeben

fein, baß biefe 23erfcb>bent)eit barauö erjtc$tli{$ Ware! 9?oc^ met)r cr$eflt aber

jene 3bentität aus ben SBeiffagungen §aggai'$ unb ©adjaria'S. Denn £aggai

rebet ju einem SSolfe , unter welkem ft$ not^ Seute beftnben, bie ben erflen

Tempel gefeb>n t)aben (2, 3.), unb ©a^arja be$eia;net bte 70 3at)re be$ QxilS

al$ eben erjl abgelaufen. £>arau8 get)t $eroor (weiter fönnen wir un8 $ier in

bt'efen ©egenjhnb nt'^t einlaffen), baß ©erubbabel unb 3ofua, unter benen bie

genannten jwei $ropb>ten weiffagten, eben jene beiben 23olf^dupter jur ^eit

be$ (S»ru3 ftnb unb forait Dariuö , in beffen 9tegterung8jeit ber 2te £empel »ol-

lenbet würbe, nicbt£)ariu$ 9cotfcu$, wie* ©caliger unb anbere meinten, fonbern

DariusS §»ßa$pt$ ifl. $n fein festes SRegterungSjaljr fallt bie 93ottenbung

bei? jweiten Sempel$, mithin, ba (£»ru$ 7 Satjre, QfambgfeS 7 3at)re mtb 5

9D?onate, ©merbeS, auf welken £>aritt$ #9fia$pi« folgte, 7 Monate regierte,

in'S 3. b. ©<$. 3650 (». @&. 515). — @8 fann ntc^t befremben, baß je^t, wo
ba« <peiligtt)um Ijergeßetlt ifl unb bie tt)eocratifc|e SSerfaffuug wieber it)ren ge*

regelten ©ang ge^t , bie tt)eocratifcb> $ij*oriograpt)ie einen Heilten 3 e^faum

überbringt, in welkem nidjtS für bie nac$erilifd>e Stljeocratie befonberö 35ebeut^

fameS »orfdllt , unb gleich jur 23efc$reibung ber äuß erjt wichtigen Sßirlfamfeit

(JiSra'S unb sJcet)emia'$ übergebt. (Sinem gegrünbeten ^xoeifel fann e3 ndm»

lieb] titelt unterfMt werben , baß 2trtt)ac$fajtl>a (f. b. 21.), in befien 7ten 3aljre

(£$ra, unb in beffen 21ten 3al>re 5Re$emta nacb, ^aldjtina fam, ber ^Jerferfönig

2lrtarerreö SongimanuS war (f. @*3ra). tiefer aber regierte ». 465—424 »or

(£t}r. (etwa$ über 40 3<*b>e). ®*w'* SBirffamfeit in ^aldflina beginnt alfo im

3. 458 unb jene be$ 9(eb>mia im 3. 444 ». (£t)r. (Srjtere bejog fTd) mefjr auf

bie religiöfen unb gotte$bienftliä)en, le^tere met)r auf bie bürgerlichen Slngele»

gent)eiten unb 2$ert)dltniffe ber 3«ben (f. Söra, üfteljemia). ©egen ba$ Snbe

ber Sßirffamfeit ^ejjemta'S würbe ba6 famaritanifc^e ^etltgt^um auf ©arijim

gegrünbet bureb" einen <3ob> be$ Jpo£enpriejter$ 3<>jaba, welker eine Softer
©anbaüat'ö, be$ perjtföen (Statthalter^ »on ©amarien, jur $rau genommen
Ijatte, unb beßfjalb »on ^e^emia au^ ^ufalem Vertrieben worben war C^e^.

13, 28 f.). 95ei 3ofepl)u3 CAntt. XI. 8, 2.) wirb jwar ber £ocbtermann @an=
battat'^ ÜÄanaffe unb 33ruber 3abbu'^ genannt, unb bie ganje ©efc^ic^te in bie

lefcte Seit beä Darin« Sobomannu« »erlegt, allein in le^terem ^3unct ift ot)ne

3weifel ein 23erfe^en ober ein S^um <»wf 'Seite be$ ^ofep^ud anjuerfennen,

fonjl müf te ber (SanbaKat be« ^el^emia ein anberer fein al$ ber beö 3<>fep!>u$,

xoa$ fxä) ntct)t wot)l annehmen läpt, xoeil ei im t)öd)jlen ©rab unwa^rfc^einlicb, ijt
f

baf jweimal nad) einanber , unb jwar nac^ nia)t gar langem 3wifdjenraume
,
\e

ein ©lieb ber t}o^enpriejierlic^en ^amt'lte mit einem 2lu8länber, ^amenö ©anbal=
lat, »erfc^wdgert gewefen unb bept)alb öom ^rieflertt)um »erhoffen werben fei.

3}?an wirb um fo met)r einen 3rrtt)utn auf Seite beö 3off^u8 annehmen muffen,

al$ berfelbe in S3etreff ber @efdjiä)te (58ra'8 unb D'Je^emia'fJ überhaupt ntc^t ganj

juüerldjfig ifl (Siner, bibl. 9lealw. II. 175). 9?ac&; ^e^emia'8 Seit f^einen bie

3uben bt'8 jum @nbe ber perjtfdjen 9)?onarf^ie im ©anjen jiemlic^ in 9?ub> ge=

blieben ju fein. 9fur bie Kriege jwif^en ^erften unb Sleg^pten unter Dartuö
9cot$ug unb 21rtarerre8 3Knemon, in benen Subda jum 2:^eil oon ben
friegfütjrenben beeren burc^jogen würbe, waren eine ^flage für ba8 Sanb. 2lucl)

bie Sntweit}ung beö £empel$ burc^ ben ^o^enpriejler 3ocb^anan, bem fein

S3ruber Sofua, »om perfifc^en gelb^errn ^Bagofeö unterftü^t, bie b>t)eprie=

^erlic^e SBürbe jlreitig machte , unb befjl}alb »on il)m im Stempel ermorbet würbe,
Ijatte bie %ol^e , baß fteben 3a^re lang alle im Tempel barjubringenben Opfer
»on 35agofe8 mit einer Abgabe belegt würben. Unter £)ariu$ t)c^u« aber

würbe na$ ber Scrflörung ©ibonö aut^ Sm'cbo jer^brt unb »iele 3«ben wegge=
fül)rt. (Snbli^ im 3. 332 » <Sb>. eroberte ^lleranber b. @r. bie etabt 2:9-

Äir^citlc;i((>n. 4. 33b. 58
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ru$ unb in ftolge beffen tarn balb aucf) ganj ^aldfiina in feine ©ewalt. 211$ er

nac^ ber (Sinnatyme »on @aja gegen 3enifatem jog
,
ging i£m ber §ofjepriefter

an ber ©pi$e »ieler ^riefter unb SSorne^men ber ©tabt in feierlichem 3"3e ent»

gegen, geleitete ifjn tta$ ^emfatem «nb jeigte i§m fogar eine SBeiffdgung

Daniels, wonadj er ^erjten erobern werbe. Daburcj) würbe er, an ein früheres

£raumgeftä;t ftd) erinnemb, günjh'g gegenW 3«ben geßimmt unb beljanbelte fte

mit 9)?ilbe, obwohl er fte fcb>n oon £9™$ au$ mit prenger 3«^tigung bebroljt

&>tte (Jos. Antt. XI. 8, 3). lieber f>ald{lina würbe je^t ein macebonifdjer 23e=

feblötjaber SftamenS Sünbromac&uä gefegt, unb aU biefer balb nac^tjer »on beu

©amaritanern erfragen würbe (i. 3* 331 ». (£b>.), erhielt 2l$flepiobor,

Statthalter »on Serien, auc^ ba$ S^banlanb. 9?acjj 2lleranber$ £ob 0'* 3» 323
». Sb>.) befamen feine ^Ibljerren ©tatttjalterfäaften in ben »ielen ^rooinjen

feinet auSgebeljuten SHeic^eö, ^aldftina nebß ©prien fiel bem Saomebon ju,

würbe ifjm aber »on ^3tolemauö Sagt, Statthalter »on ^leg^pten, balb ent=>

*iffen, ber 3e™fafem tn 23 ef*$ nafjm uno c,nc Stenge ^uben naclj Sleg^pten be*

portirte C320 ». (£t)r.). Einige 3a£re fpdter mujjte er e$ jwar an 2lntigonu$
abtreten C314 ». Gtfjr.), erhielt e$ aber burcf) ben auf bie ©$lad)t bei 3pfu$
folgenben £(jeilung$t>ertrag auf$ 9?eue (301 ». GHjr.). £>a|* «uter folgern, jum
£f>eil gewaltfamen, 9?egentenwe$fel bie Suben oiel $u leiben Ratten, lafit jt<$

wol?l beuten. UebrigenS war ifjre Sage unter ^tolemduS Sagt' C320—284 ».

ßtyrO, ^tolemduS ^t}ilabelp!ju$ (284—247 ö. (Sljr.) unb ^totemduS
SuergeteS C247—221 x>. @b>.) im ©anjen eine jiemlidj glücffidje, wenn gleich

bie Kriege ber beiben {erstgenannten ^tolemder manches Ungemadj über fte brach-

ten. Unter ^tolemduS Wlopator aber C221—204 ö. £t>r,), bem 9?ad)fol=

ger be$ (JnergeteS, bemächtigte ftc$ 2lntio#uö b. ©r. ^aläfiina'S (218ö.£Jjr.),

mufte e$ aber naa; ber ©djtac&t bei 9?ap$ia (217 ». Stjr.) wieber an ben dgpp*

tifdjen König abtreten. 2ödt)renb ber Ütttnberjdljrigfeit beö sptolemdu$ Spi-

p$ant$ (204—180 ö. QHjr/) jeboc^ na^m er e^ auf« 9?eue weg, trat e« aber

in einem §>eirat^oertrag wieber an ^tolemduö ab (198 t>. Gfjr.). Einige 3eit

fpdter erfc^etnt aber ©eleucuS ^l)ilopator aB ©eft^er sott ^aldflina. Denn

i 3. 176 ü. S^r. fuc^te ein gewijfer ©imon, ber att 3:empelauffe^er mit bem

§pb>npriejter Oniaö III. jerfatten war, ftc^ baburö; ju rdö)en , ba^ er nac^ Söle=

fürten ju 2lpotloniu«, bem ©tattb>lrer be« ©eleucuö ^^ilopator ging unb i£m

bie großen 2:empelfc^d$e »erriet^, worauf wirflic^ bie 2luf^ebung berfelbcn »er=

fuc^t aber ntc^t ausgeführt würbe (2 9>Zacc. 3, 4 f.). Sin $<$x fpdter , ndmlic^

im 3a^r 137 ber fcleucibifrfjen 2lere (1 5D?acc. 1, 10), welche mit 312 ö. S^r.

beginnt, folgte ibm fein ©o^n Slntioc^u« mit bem Beinamen (SpipfjaneS

(f. ^ntioc^u« I., 288) in ber Regierung, unb bamit begann für bie paldjh'nenftföen

Suben eine »er^ängnijjoolte ^eit Die unruhige Regierung be<J Spip^aneö unb

namentlicb; feine wieberljolten ^rieg^jüge burc^ ^ubda nac^ ^leg^pten waren fc^on

fe^r brücfcnb , aber noc§ toeit me^r fein blutbürjtiger Serfolgung^geij^ gegen bie

Suben, feine ^5lünberung unb (Sntwei^ung beö ipeiligt^um«, unb feine beharr-

liche 2Sut^, womit er bie jEübifa)e Religion burc^ geuer unb@$wert au^urotten

fuc^te. ©egen folc^e ©ewalt^anblungen mu^te not^wenbig unter bem frommen

unb gefefceStreuen S^eil ber 3uben eine mächtige Dppojttion entfielen. 2fn i^rer

©pi^e ftunb juerjt ber alte ^riefler WlattatyiaS , bann ber 3M>e nat^ feine

©öb>e, juerj? Subaö SKaccabduö, nac| beffen Tanten hie bamaligen Eiferer

für bie »aterlidje Religion unb ba$ alte @e[e^ überhaupt 3)?accabder genannt

würben, bann bejfen «ruber 3onatt}an unb enblia; ber britte »ruber ©tmon.

©djon unter bem erj^en würben bie $reib>it$fdmpfe mit fo üiel ©lud unb £el=

benmut^ geführt, ba{* bie ungleich überlegene f^rifc^e 2ttad>t gebrochen würbe,

unb baö §eiligtf>um wieber eingeweiht unb ber gefefclidje Sult wieber fortgefe^t

werben tonnte (164 *>. (5§r.). ©ein 23wber &m$m würbe fc^on im & 152
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a. £t)r. öott «Seite ©prienS at$ $o$erpriefler unb prfi ber 3«^« anerfannf

,

unb ©imon würbe bereits t-öflig unabhängiger GErbfürfi ber 3töen (142 ö. G&r.)«.

2US er $u 3cr^° öon feinem @$wiegeroater ^toIemäuS meu<$terifä) ermorbet

werben (135 ö. ßtjr.), würbe fem ©otm 3o^anne§ ^prcauuS fein 9?a#fo(*

ger in ber Regierung nnb im £o$enprießertljum (f. 9J2accabäer). $m Anfang

feiner Regierung »ertjeerten Jtoar bie ©prer 3ubäa unb Magerten Serufalem,

ialb aber würbe griebe gefetyloffen unb JpgrcanuS erweiterte in ber go%c feine

$Jlaä)t noc§ bur$ bebeutenbe Eroberungen. 2lu$ jerfiörte er ben Tempel auf
©arijim unb unterjochte bie 3b«rcäe* unb jwang fie jur 2tnnat)me be$ 2#ofai$=»

mu$, jerftel aber mit ben ^arifdem , bie bereits als mächtige gartet öorfcanbeit

waren, unb jog fta; babur# öiete Söiberwärtigfeiten &n. 9^ac^ feinem £obe (107
». (£t}r.) übernahm fein ©o$n 2lriflobuIu$ bie Regierung unb ließ feine But-
ter, welcher SpprcanuS ba$ prflenttjunt übertragen tjatte, im ©efängnifj »erhun-

gern, fo teie er auc$ brei t>on feinen 33rübern burd) Sinferferung urtfc$äblic$ ju

machen fuä)te, wä$renb erben werten, bem er fonß gewogen war, auf eine btofe

2Serbdö;tigung $in ermorben lief, üftadjbem er nur ein 3ah,x regiert unb Stnxä*

erobert fyatte, ftarb er, unb feine ©ematyfin 2l(eranbra befreite fogfeid; feine

SBrüber au$ bem ©efängniffe. Der ältere berfetben SUeranber 3annäu$
beftieg ben ££ron (106 o. @f>r.), begann aber feine Regierung, weil er »on fei-

nem nädjflen S5ruber Unruhen befürchtete, gleich mit Srmorbung beffetben. 2)ie

95t)arifäer fyatte er »om Anfang an gegen ftä), weit er ftc§ an bie Partei iljrer

©egner, bie ©abbueäer, anfötof?. 3" feinen vielen Kriegen , namentlich gegen

^5tolemduö Sat^ruS, war er meiftenS ungtücfIi$
, fo xoie an§ eine $eit

lang in einer Empörung, welche bie ^^arifder gegen it)n angefliftet Ratten. 2e$»

tere gelang eS it)m jebodj enbtidj burc§ Eroberung ber ^eftung S3et£one, bie ben

testen Spaltpunct ber Empörer gebitbet fyatte, ööttig ju unterbrücfen. 25ie ©e=
fangenen führte er nac§ 3e*ufatem

,
gab bort feinen KebSweibern im freien ein

großes ©ajtma|>I, unb lief in ber 2lu$ftä;t beffetben 800 ber 58ornet}mßen »Ott

jenen ©efangeneu freujigen unb i$re SSeiber unb Kinber »or i^ren Slugen nie*

behauen. 23on ba an war feine Regierung etwaS ruhiger unb er machte jen-

feitö bec? 3orban mehrere Eroberungen. üftaa; feinem £obe (79 t>. (£r}r.) gewann
feine ©ema^tin Süeranbra bie ©unft ber ^arifäer unb würbe, ba fte nac^

i^ren ©runbfd^en ftdj ju rieten perfprac^, feine £t)ronfoIgerin. @ie fyatte jwet

©ö^ne, ^greanuö II. unb Slrijlobuluö II. Srßerer ert}ictt bie ^o^epriej^er-

lic^e Sürbe, legerer aber würbe wegen feiner tjeftigen ©emüt^art öon ben

öffentlichen ©efc^dften fern gehalten. Se^t waren bie s)5|jarifäer bie ^errfc^enbe

Partei unb fugten jtc^ ju rächen für bie Unbitben, bie jte öon S^nduS unb fei=

Ken 2lnf)ängern erfahren Ratten. Sßer nur immer unter ber ©abbuederpartei,

ber 3annäu$ angehört fyatte ,
jtdj ^eroort^at , muf te für fein @#icffal beforgt

fein, unb eö würben öon ben ^^arifdern ja^treidje Einrichtungen vorgenommen,
benen bie Königin ftc^ ntc^t wiberfe^en burfte. £)ocfy fyatte fte ben ©abbuedern
mehrere gelungen eingeräumt , in benen fte ftc^ gegen bie ^arifäer pert^eibigen

fbnnten. SiefeS benü^te ber jurücfgefe^te 5lrifiobuIuS
, f4lof ftc^, al$ bie Kö-

nigin franf unb i^rem Seben^enbe na^e war, ben ©abbucaern an, um mit it}ret

£tlfe ben ip^rcanuS ju »erbrängen unb Zfyvon unb ^5riefiertc}um für ftc§ ju er=

langen, ©ein Unternehmen fanb fc^neffen unb glücfh'$en Fortgang. 9f?ac^ bem
batb erfolgten £obe ber Königin jog er mit einem großen ^eere gegen 3erufa=»

lern unb beftegte in einem treffen hei Seric^o feinen S5ruber , ber ftc^ na$ 3e-
tufalem jurücfjog unb nac§ Äurjem ju ©unflen feine« ©egnerS auf Krone unb
^riejlcrt^um »erntete. Stuf Sieben j'eboc^ be« ©tatt^alterS Stntipater bon
3bumda begab er ft$ jum arabifc^en Konig 2lretaS, um mit ipilfe beffelben

feinen 23ruber wieber ju »erbrdngen. 2e£terer wanbte ftet) aber an ben römifä;en
getbt)errn ©cauru«, ber ftc§ eben ju 2)ama«cu0 befanb, unb würbe bur$ t'^tt

58*
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gegen feine fttit&t in ©ctyufc genommen unb auf bem Sprotte geft^ert. Sftictjt

lange naiver tarn ^ompejuS nacb, 2)ama£3cuS. 3« i§m begaben ftcb, beibe 33rü*

ber unb »erlangten £ilfe, jeber gegen ben anbern. SDie 23er$anblungen jogen

ft# tjin, nnb ber enblic^e Ausgang war, baf ^ompejuS Serufalem eroberte unb
fcer Unabhängigkeit ber SRaccabäer , bie waljrticb, nieb, t$ 33ejfere$ me$r »erbiente,

ein (Snbe machte (63 ». (£§r.)* SlriftobuIuS foflte fammt feinen jwet ©öb,nen

SUexanber unb 2Intigonu$ ju SKom ben £rium»$3ug beö ^ompejuä »erf>err=

liefen, unb JpprcanuS IL würbe af$ abhängiger, bem römifäen fBolU tributä»

Ter gürft an beffen ©teile gefegt. £>ie Stauern SwufalemS würben gesteift,

bie Sluöbe^nung be$ jübifcb,en ®tf>iete$ toiUtixxlity feflgefefct, unb bem neuen

SSafattenfönig aufer bem Tribut noä) manche fdjwere Setfhtng auferlegt. üftadj

Äurjem fam 2Ueranber, welker bem ^omoejuö auf ber 3ietfe naefj Sftom entwi»

djen war, noä) 3nbäa jurücf, brachte fd;nett ein grofesS ipeer jufammen, nafjm

mehrere fefie $»lä$e weg unb bebro|>te bereits ben £>örcanu3 felbft , als teuerem
©abiniuS, ^roconful »on ©»rien, Jpitfe leitete unb itjn im ^rießerttjum be-

tätigte, aber bureb, Einführung einer artfioeratifc^en SÄegierunggform feine welt-

liche ®en>a\t bebeutenb befä)ränfte. Erjl Säfar gab ib,m Untere wieber in ifjrem

frühem Umfang jurücf, aber jugteiä) aueb, ben ^ntipater aU frocurator an bie

<&eite (47 ». GMJr.), ber fofort bie ©ewalt ganj in bie Jpänbe befam unb feine

©öbjte ^b, afael unb #erobe$ ju (Statthaltern machte, jenen über ^erufalem,

biefen über ©aliläa. 23alb barauf fam aber SlriftobuluS unb fein jüngerer ©otjn

Stntigonuö , bie au$ bem ©efängnif ju D^om entflogen waren , nad? ^nbäa unb

fugten ben Jp^rcanuS ju »erbrängen, würben aber »on ©abiniuö gefd)lagen unb

Wieber naefo 3<lom gefcb,icft, wo SlntigonuS fretgelaffen , Slriftobuluö aber gefangen

gehalten würbe, üftoeb, im nämlichen $ab,re würbe auä) 2lnti»ater »on SD^ali^uS

»ergiftet, unb jwei ^a^re fpäter, naetybem ein 2Serfudj jenes Stntigonuä, ftcb, ba$

jübifcije Königtum ju »erraffen, miflungen war, ^Ijafael unb £>erobe$ »on

Antonius ju Stetrardjen »on Subäa erhoben (41 ». Sljr/). Enblidj gelang e$

aber bem 2tntigonu$ boeb,, mit £ilfe ber |krttjer ft(^ auf ben 2:|>ron ju ergeben,

jebo^ nur auf furje 3^; benn iperobe^ würbe gteieb, barauf »om römif^en

©enat jum König »on Sftoäa erHärt (40 ». g^.), fattc balb ein grojjeg ipeer

»eifammen , unterwarf ftcb, mehrere fefte ^3tä^e unb belagerte unb eroberte enbli<$

Öerufalem (37 ». S^r.). Slntigonuö würbe ^ingeridjtet unb bamit ber maccabäi-

f(b,en 2)»najtie ein Snbe gemalt. %l$ fönig »on 3«bäa begann $erobe$ feine

Regierung mit SSIutüergiejj en. 3«"jl lief er bie 2ln$änger be« Slntigonuö unb

namentlich bie ü)?itglieber beö ©»nebriumö, mit Stuöna^me »on jweien, Einrieb,»

ten, unb fe^rte bann baö Schwert auib, gegen feine eigene gamilie. 25en burc^

Slntigonu^ »ertriebenen unb ju 23ab»lon ftfy aufb,attenben §9rcanu$ IL lub er

auf feb^r freunblic^e SOBetfe jur 9lücffeb,r nadj ^erufalem ein, lief ib^n aber batb

nacb,^er umbringen. Daffelbe ©cbjtffal traf feine ©ema^lin 5D?ariamne, eine

Qflaccabäerin , bann feine beiben ©ö^ne »on berfelben 2Ueranber unb Slrijio-

fcutuö, bann feinen 23ruber ^eroraS unb feinen ©o^n 2lnti»ater »on ber

2)oriS. SSom maccabäifc&en ©tamme lief er überhaupt feinen ©»röfling meb^r

übrig, ©eine ganje Regierung war ^art unb graufam. ©etbft bie guten Sin»

ri(b,tungett, bie er traf, bie Erweiterung feinet ®ebiet?$, ©efefligung »erfc^ie»

bener ©täbte , Umbau beö ferubbabeüfc^en Xemptti «. waren nic^t im ©tanbe,

ib,m bie 3uneigung be« SSolfeö ju gewinnen. (Jf>araftert'ftif4> für ben ©eifl, in bem

er regierte, iß ber 2florbbefebJ, ben er noä) im ^ngeftc^te beö nafjen Stobeö gab.

21B er biefen unabwenbbar fommen fab,, lief er bie 3Sorne$mfien ber Nation ju ftt^

tufen unb gab feiner ©djweßer ©alome ben Sefe^l, fie in ber 9?ennba^n ein-

jufc^liefen unb fogleic^ naä; feinem Stöbe umbringen ju (ajfen, bamit ba$ SSolf

autb, Urfac^e jur 5trauerbefomme. ©oläft ftcb, benfen, baf berbetire^emitifc^e

ilinbermorb noeb, unter bie «einem feiner ©raufamfeiten gehörte unb »on Stft*
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»$u« tetc^i übergangen werben fonnte (f. $erobe«). 9?a^ fernem £obe (4 ».

(£$r. nämtic^ nad) ber reeipirten bionöftanifc^en 3cttre^nun(j , meiere bie ©eburt

(grifft einige 3a$re ju fpät, in'« 3. 752 ber Qrrbauung 9?om« fe$t; »gl. 3beler,
8e£rb. ber Chronologie 1831. © 333 f.) würbe fem 9?et^ nnter ferne ©b^ne
2lrc$etau$, 2lnti»a« unb y$itipput geseilt. Czrflerer erlieft Subäa, ©a«
ntarta unb ^jbumda mit bem £itel eine« @t£narc§en; bem jweiten würbe ®alilä».

unb ^eräa, bem britten 33atanäa, £ra#oniti«, 2luraniti« unb ba« ®eliet be«

3enoboru«, je mit bem Xitel eine« £etrarc$en, ju £$ett. 2lr<betau« würbe aber

na$ 10 ^a^ren feiner ©teile entfefct, unb feine Sauber als Zweite ber ^3ro»inj

©örien bur$ ^rocuratoren »erwattet, »on benen $ier befonber« ^ontiu« $5ila-

t\x$ Gzrwä'bnung »erbient, in beffen $e$eniä$rige (Jos. Antt. XVIII. 4, 20 Ver-
waltung (27—37 n. <£$r.) ba« öffentliche Seben unb Sirfen be« ipeilanbc« fallt.

fflaä) bem £obe be« ^ilippu« $atte fein ®eUet ein d$ntiä;e« ©djirffal. Srjl

#erobe« 2lgri»»a I. Cf* *>. &/)/ dntel aerobe« b. @r., erhielt baffelbe

wieber unb balb <mfy bie £etrarc$ie be« %nti$a$ , unb enblicty bur# Staubiu« auejj

«oc§ ©amarien, fo bafü er ba« ®eUct feine« ©rofjoater« wieber unter feinem

©cepter »ereinigte (41 n. QtyrO, jebodj nur auf furje Seit, benn fcfjon i. 3* 44
n. Citjr. fhrb er. 3e$t würbe 3"bda wieber römifdje 93ro»m$ unb bur<$ ^ro*
curatoren »erwaltet, unter benen auetj bie in ber 2l»oftetgefc(>. erwähnten, §etixr

unb geftu« (f. b. a. 21.), »orfommen. £)ur$ sparte unb ^ütfftdjtgloftgfeit auf

bie (Bitten unb 2Bünfc§e be« SSolfe« matten fte bemfelben bie römifc^e £)ber$err*

fcfjaft immer »erraffter unb unerträglicher. 9camentlm) gilt biefe« »on ©effiu«
gtoru«. SJci't ©raufamfeit »erbanb er unerfätttidje £abfucbt, erlaubte ftdj jebe

2lrt »on "ptüuberung unb ungerechter S3ejlrafnng feiner Untertanen , unb machte

fogar mit ben Räubern gemeinfame ©a$e , bie iljr ©efctyd'ft offen betreiben burf*

ten, wenn fte i$m einen Streit ifjre« Staube« abtraten. Stuf fotc&e Seife nötigte

er , roie 3ofe»!>ue fagt , bie Suben jur Cxmpörung unb jum Shieg gegen bie dt's>*>

mer (Antt. XX. 11, 1. Bell. Jud. II. 14, 2. 30* 211« er enbtm) gerabeju ©etb au«

bem £em»etfcba$e forberte, ben felbfl ^ompejuä unberührt getaffen, unb bann

fetbft nacb ^^ufalem tarn unb nac|> Suft raubte unb morbete unb fogar Suben,

bie rbmifc^e bitter waren , freujigen tief, fo bajj wä^renb feiner 2lnwefen^eit

3600 ^Jerfonen umgebracht würben, ba erreichte bie ©ebulb iljr Snbe unb brac^

bie Empörung au« , welche burd) bie 33emü^ungen beö ^önig« 2lgri»»a II. (f. b. 21.)

nietjt me^r aufhalten war. 3e$t jog Sejliu« ©altu«, ^Jrdfe« »on ©örien, mit
«inem großen Jpeere gegen 3e*ufalem , brang fogar in Sejettja ein unb belagerte

bie obere ©tabt, 50g ftcb aber balb wieber jurücf unb würbe »on ben 3«ben »er-

folgt unb in einem Sngpafl umjingelt, fo bap er jto; nur mit grofem SSerluft

«oeb retten fonnte. tiefer ©ieg machte bie Slufrü^rer mut^ig, unb e« würbe
je§t eine »tanmdfige SSert^eibigung be« Sanbe« organiftrt, wobei 3"fe»^u«f

ber biefen ßrieg betrieben , ben Oberbefehl über ©altlda erhielt. Ctejtt'u« erbat

ftc^ §»ilfe »on 3tom, unb Stero fanbte ben 2Sef»afian gegen bie 3uben mit ei*

nem großen Speere, ba« nod) bureb bie Slegsptier, bie tym fein ©o^n SJltt u^
jufü^rte, auf 60,000 SDcann öerpärft würbe (67 ». GC^r.). 3««fl unterwarf er

ftcb ®aliläa, wo auc^ 3ofep$u« in feine ^)dnbe fiel, unb bann naetj unb nac^

ganj 3ubäa. ^nbeffen waren in ^erufalem , wd^renb bie römifö;e S3etagerung;

be»orjlunb, innere Unruhen au«gebroc^en, unb bie "Parteien wütjjeten fo furchtbar

gegen etnanber burc| Rauben, üflorben unb ©rennen, unter Verübung ber ent»

fe^ltc^flen ©rduet unb ©c&anbtljaten, baß Vefpaftan warten ju tonnen glaubte,

bi« bie 3"ben ftcb felbjl gegenfeitig aufgerieben Ratten. 3"SWifc|en mar 2Sitel=

liu« römifeber ftaifer geworben unb ba^ forifc^e $eer, mit biefer 2Qa$l unju»
frieben, jleHte §ßef»aftan al« ©egenlaifer auf, ber ftdj fofort über Slteranbrien.

nac^ 9tom begab unb bte Eroberung ^erufatem« unb Unterwerfung ber 3ubett

feinem ©o^ne ZitM übertrug. SDW römif($en Segionen unb fremben £ilf«tru»-
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pen joß btefer öeQcn Serufatem unb nacbbem er bafb bie erfle unb jvuettc Stauet
erprmt batte, forderte er bie 3uben jur Uebergabe auf, aber t>ergeblicb. Die
Belagerung bauerte ba$er fort, wä^renb bte Parteien im Innern ftcb befämpf»
ten unb bte £unger$notb einen folgen ©rab erregte, baf ein Seib t'br eigene«

Stinb febtac^tete unb »erjebrte. S5et ber ^artndefigen 2lu«bauer ber Belagerten

wueb« auefj bte Sparte ber Belagerer, unb wenn üDJancfye »on jenen e« wagten,
ctufer^alb ber Stauer SebenSmittel ju fuetjen, unb ben Römern in bte Jpänbe

feien (was gewöjmtt<b gefebab), fo würben fte in ber Siegel gefreujtgt, juweiten
500 unb no$ me|r an einem £age, febr bäuftg gerabe fo, baf fte.@oIgatba im
2htgeft$te Ratten« ßnbticb würbe bie Burg Antonio genommen , bann aueb ber

Semmel unb gegen ben Sitten be« £itu« »erbrannt. 3e$t hielten ftcb bie £m»
^örcr nur noeb in ber oberen ©tabt, aberntet me^r lange. Bon Angft unb
©ebreefen ergriffen, »erliefen fte fetbjt t'bren feflen ^unet, fliegen berab unb fug-
ten auf irgenb welcbe Seife ju entnommen ober in unterirbifeben ipo^Ien ftcb ju
»erbergen, fo baf }e§t bie Beftfcnabme oon ber ganjen ©tabt feine grofe ©cbwie*
rigfeit me$r fatte, Sdbrenb ber Belagerung waren nacb SofepbuS 1,100,000
umgekommen unb 97,000 ju ©efangenen gemalt werben CBell. Jad. VI. 9, 3.).

Sil« e« niebt« me$r ju morben unb ju rauben gab , befahl ^ttu^ ©tabt unb £em*
pel »om ©runb a\x$ ju jerßbren unb feierte bann $u 3?om mit Befpaftan feinen

£riumpb über Subda (»gl. Satin, Arcbäol. II. 2. 139—191. — Räumer, ^ald-
pina. ©. 391—404). ©o ging i. % 70 n.(S$r. (ober »ietmebr um fo »tri fpäter,

öt« Dionöftu« bie ©eburt @$«'fH ju fpdt anfefct) bie Seiffagung be« Spcrrn

Sflattb. 24, 2 ff. in Erfüllung unb anfang«tveife aueb ba« febreef(i<$e : „<Sein

Blut über un« unb unfere ßinber" CWatfy. 27, 25.). — Die ipauptquelten
für bie ©efebiebte ber Hebräer ftnb auf er ben bibtifeben ©Triften bie Arcbdotogie

fce« %L 3ofep$a$ unb feine ©efebiebte be« jübifeben Kriege«. Bearbeitungen
ftnb in früherer unb neuer 3"'* *>iele unternommen worben , bie sunt Zfeil nur
einzelne ^artieen

,
jum Xfyeit ba« ©anje ber ©efebiebte ber Hebräer umfaffen.

9camentticb war e« eine Seit lang (Bitte , ber <$ri|Hic§en Kir^engef^tc^te eine

©efebiebte ber Hebräer biß auf Sbrifht« ttoranjufcbitfen , voie foI<^e« 5. 23. nodj

»on ©tottberg gefcfjietjt. (Jine 2lufjd§Iung atier biefer Bearbeitungen fattn titelt

^ie^er gehören. Einige ber wichtigeren ftnben ftc^ in be SQette'ü ^ebrdifc^^'übi*

fc^er 2lrd)äotogie C§» 15.) aufgejagt, i>k ebenfalls, voie auc^ bie Archäologie oon
Qa^n, eine lurje ©efebic^te ber Spebraer bi$ jur 3erjlörung SerufatemS bureb bie

SKömer ent^dlt. 2lu6 neuerer 3 ett "Iaffen ftcb nodj beifügen: 33ert^eau, jur

©efebic^te ber 3fr<tcKten, 1842; Sengerfe, ^enaan. SSolf« - unb Religion«-

gefebiebte 3fraeW
f
1844; (£watb, ©efebiebte beö SSoIfeö Sfraet 5t« tyxiftnS.

3 93be.; £crjfefb, ©efebiebte beS SSolfe« 3frael »on ber 3erflörung be« erflen

£emt>et« U$ jur (5infe§ung be« üttaccabäer« ©c^imon 3um ^o^enpriejler unb

prften, 1847. [Seite.]

feebtäev, 33rief an bie, f. ^autu«.

^ct»räifcf)C <&ptad)t, f. femitifc|ie ©pracbe.

$?ebv&n (^"On , LXX. XeßQcbv , Jos. auc$ XaßQio, Vulg. Hebron), eine ber

ätteften unb noeb »ortjanbenen ©tdbte, Welct)e in ber 33ibel genannt werben (@en.

13, 18. nacb 9Tum. 13, 23. ifi Hebron fteben 3a|re älter al« bie ©tabt 3oan

b, t. £ani« in Aeg^pten") , im ©tammc 3uba
f

eine unb eine falbe Wltüe weft-

Jicb t>om tobten Speere in einem tiefen engen %fa\e , ungefähr fteben ©tunben

(22 römifeben leiten) füblicb »on ^«ufctlem. grüner bief ber £>rt aueb ^irjtat^

Slrba C2>?->n n^np. ©en. 23,2. 3of. 14, 15.) ©tabt be« Arba, fo genannt »on

Slrba, bem SSater be« Snaf unb ber Snafim, weiter aber erjt nacb Abrabam in

tiefe ©egenb gefommen, bie ©tabt niebt gegrünbet, fonbern nur erobert unb

jtadj feinem tarnen benannt ^atte. Hebron ifi ba^er bie urfprünglic^e Benennung unb
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gelangte feit ber a3eft$nat}me burtf) £ateb wiebcr jur atfetnigctt ©ettung. 33gf.

gegen anbere 2lnnab>en £eng|Unberg, 33eiträge u. f. w. III. ©. 187. 2)ie ^ab-

baten erftären ben tarnen ^trj[at^ 2trba in anberer Seife, ftc neunten ba$ 2Bort

Wi« (2lrba) a*S 3a$Iwort, »ier, nnb ön«h in bem 3«fa^e bei 3of. 14, 15.

C. ... 2lrba, ber größte 9)?enfd) unter ben Snafiten) al$ nom. propr. bcS erften

üttenfcfeen; §ebron ijt fo „©tabt ber öier" seil, ber öier Patriarchen: 2lbam,

Abraham , 3faaf unb 3acob , wetd)e Untere brei nao) ber £rabition (f. unten)

bjer begraben ftnb. Diefer (Srftärung folgt fetbft £ierom;mu$ , ber bie ange*

führte ©teile überfefct: Adamus maximus ibi inier Enakiof Situs est; »gl. befielt

Onomast. Art. Arboch. Comm. in Matth. 27, 33. ©o auo) bie SSutgata. 3n ftolge

ba»on bringt eine fpätere £rabition bie (£rfo)affung StbamS mit Spebron in 93er-

ünbung. — (Sin weiterer älterer Warne ijl Üflamre ©en.23, 19. 35, 27., baoon

wirb unterfd)ieben bie £erebintb> SDcamre @en. 13, 18. 18, 1. Hebron tji ein

Spauptort in ber @efd)id)te ber ^atriareben, fn'er lebten unb wanbelten &brat)am,

3faaf unb $acoh mit Serosa, bj'er würben fte aüe fowie it)re grauen begraben,

»gl.@en. 13, 18. 14, 13. 18, 1. 23, 2. 25, 9. 37, 14. 49,29—32. 50, 13.

Sßon Hebron ober beffen Umgegenb jogen 3<*cob unb feine ©öt)ne über 33erfaba

nao) Negotien, ©en. 46, 1 f. ^adjbem bie 3fraeliten nao) ^afäßina jurücfge»

febjrt waren , würbe Spebron »on Sofua eingenommen unb bem Sateb übergeben,

3of. 14, 13.; biefer »ertrieb bie dnatim, 3of. 10, 36. 37. 14, 6—15. 15, 13. 9tiü)t.

1,20., fpäter würbe fte greijkbt unb ben Seoiten unb ^riejiern jugewiefen, 3of.

20, 7. 21, 11. Datu'b würbe in Hebron gefalbt unb e$ war fteben unb ein tjatbeS

$a$r feine fbnigticje 9ceftben$ , 2 ©am. 2, 1—4, 5, 13. 1 ßön. 2, 11. £ier

erb>b Slbfatom bie gatjne beß 2fofru$r«, 2 ©am. 15, 9. 10. 9?ei)abeam befeffr'gte

mit anbern aud) biefe ©tabt, 2 @t)ron. 11, 10.; nao) bem dxil wotjnen bie ju-

rucffetjrenben Suben wieber in Sh'rjatb, Strba unb ifjren £öd)terfiäbten, 9cet)em. 11,

25.; jur £eit ber 3)?accabäer geborte fte ju ^bumäa, 3«baö Üflaccabäuö eroberte

fte jurücf , 1 SJcaccab. 5, 65. 3m testen jüb. Kriege traf fte baffelbe @o)icffat

xoie Sexualem Joseph, bell. jud. IV. 9, 7, 9). 3ofep$u$ erwäbnt b>r fowie

antt. I, 14. bie ©räber ber ^atriarö)en aU noo) »ortjanben; ebenfo gebenfett

i^rer aKe folgenben ©ct)riftfleUer , (JufebiuS
,
§ieronömu$ COnomast. Art. Arboch,

slQy.vj) u. ». a. bi$ auf bie $eit ber ßreujjüge $erab. üftad) 9?obinfon unb
©mitt) (II. 710 ff.) fo¥ biefe £rabition ganj fefi unb ber in ber ©eneftö öftere

erwähnte ^egräbnifpta^ ber Patriarchen tfl an ber ©teile bcö noo; erhaltene«

merfwürbigften Sauwerfeö »on Hebron ju fuö)en. ©iefe^ bitbet jte^t bie äufere

Ringmauer um bie 5D?ofä)ee in einer Sd'nge »on beinahe 200 guf unb einer 23reite

»on 115 §uf; bie $?öt)e enthält 50—60 guf ; biefe dauern ftnb in alten 23e-

jiet)ungen ben ätteften feilen ber dauern be^ alten ZempeU ju .^ufatem ä^nliä)

(1. c. 707.). £>er Eintritt in ba^ 3«"^" »j* ben -Jranfen unb Stiften »erboten.

(9?obinf. 1. c. 709. 2lnm. ein einziger %aU^). Die nöfterliä)e ^rabttion fü^rt biefeö

©ebäube auf bie ipelcna jurücf, aU eine ber t>on tt}r in ^alafitna erbauten Kird)en;

9?obinfon gibt aber ber bjflorifä)en 5trabition mit dletyt ben SSorjug ; bie »er=

fa)iebenen 3ena,nifle ftc^e 1. c. 711 flg. 2)iefe3 bie 23egräbniff*ätte ber ^Jatriar=

d)en einfö)licfenbe Sauwerf ert)ielt im Saufe ber Seit bie Benennung „(Jaftett

Stbra^amö" unb fo \ei$t jur $eit ber Äreujjüge ipebron felbft. ^m 3. 1167
Würbe in Hebron ein tateinifd)er 23ifö)of^ft^ errichtet, noä) im 3. 1365 wirb ein

S5ifd}of »on Hebron ern>ät)nt, aber nur aU episcopus in partibus, ba ber Ort
gleiä; nao) ber Sinna^me »on Qcrufalem burd) ©atabin 1187 wieberben 5Ko=
^ammebanern in bie Jpänbe fiel, bie i§n feitbem inne ^aben; ba$ Stuöfüb.rlic^e

feiner weitern ©efa)ic)te §at Sftobinfon (II. 730—39) gegeben. 2tn bem 2luf»

flanb »on 1834 nahmen bie 3?etoo^ner »on Hebron lebhaften 2(ntt)etT; eö war
einer ber testen ^unete , wo ftc) bie Stufjlänbifö)en ju Ratten fua)ten , Sbrabjm
^afd)a lie^ bie ©tabt mit ü-turnt einnehmen unb »Iünbern. S8ieU, namenttio)
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»Ott benSubett tarnen rxm; bie früher bem SBefuc^e burä) ftrembe entgegenfteb>n-
bett mannigfachen #inberniffe ftnb in ftolge biefeä Kriege« alte befeitigt unb
Hebron tjl feitbem fo jugänglid) wie irgenb ein anberer Stt)eit »on ^aläfh'na. —
2)er Ort ^ei^t bei ben Arabern el-Rhulil Va^s:]! , b. i. ftreunb ©otteö , »Ott

Slbraljam , ber fonfl 0»"$ im 5«» St» 33r. $ac. 2, 23) burtt) btefe« £pitb>tott

auSgejeitt)ttet wirb, auf bte burtt) feinen Slitfent^att geheiligte (Stätte über-
getragen ; bie ©tabt tji gut gebaut unb t)at eine 33e»ölferung »on circa 10,000
©eelett. Dobinfon 1. c. 728. [König.]

£>cfcu> / £a$par, geboren t. 3. 1494 ju Sttlinge» im 23abett'ftt)en
,

jtubirte

in greiburg unb würbe bafelbft auä) Doctor ber 9J&ilofopbje. (Sofort ging et

natt)33afel, um baö ©tubium ber Geologie fortjufe^en, unb gewann balb im
Umgange mit bem bortigen ©tiftäprebiger Sapito Cf. b. 81.) «'«* fol<$e Vorliebe

für bie Deformation, bafj er fttt) gebrungen füllte, ben (£ort)pl>äen ber Neuerung,
8utb>r unb 3n>ingli, * 3» 1520 brieflich; feinen Danf unb feine Seglücfroütt*

ftt)ung auSjubrücfen. S^oc^ im nämlichen Safyxe fam £>ebio mie fem gteunb dapito

aU Spofprebiger natt) 3ttainj , unb beibe wirften unter ber ipanb für bie 23er=

breitung be$ neuen SidjteS
,
fanben aber babei nur feb> wenig 2lnllattg. £>arum

ging Qapito balb natt) (Strasburg, wä^renb £ebio nott) ettoa« länger blieb, um
ben (S^urfürjten 2llbrett)t für bie Neuerung ju gewinnen unb berfelben überhaupt

ben Eingang ju öffnen. 2113 aber auä) $ebio ftä) überzeugt fyattt, bafj bei ber

ratb>ltfö)en ©timmung ber 9ttain$er fein Erfolg für feine reformatorifo)e %$a*
ti^hit in 2lu3fttt)t fteb>, begab autt) er fttt) i. 3. 1523 natt) ©trafbürg unb mürbe

gleichfalls wie Gtapito £)omprebiger. Die bamat« nott) fatb>Iiftt)en 23e^örben

biefer ©tabt forberten ifjm ba$ 23erfprett)en ab , bafj er 2utb>r$ £eb>e ttia)t pre=

bigen motte; Spebio gab e$ ot)ne atteS SBebcnfen, meinte er bott) fein ©ewiffen
burtt) bie boppelftnnige SBenbung ftä)er gefietti ju t)aben : „er motte ntc^t €utt)er$

2e£re
, fonbern attein ©otteö 2Öort rein unb flar »rebigen." 33alb fab>n fttt) bie

©trafburger getäuftt)t. ©tt)on im folgenben 3ab]xe »erel>elttt)te fttt) ipebio unb

bekämpfte mit (lapito unb SSucer Cf. b. 21.) atteS ßat^oitfcr)e. Siefe reformatoriftt)e

St&ätigfeit entfaltete er befouberS »om 3ab>e 1530 an, wo er erjler s$rebiger am
fünfter unb ^5rofejfor ber £b>ologie an ber Um'oerfttät geworben war. 3nt

nämlichen 3 a^e blatte er fttt) aüä) an ber 2lbfaffung ber Confessio tetrapolitana

Cf. b. 210 beteiligt. 33alb bot ftdj t'b!m ©etegen^eit, auo) anbermärtö für bie

neue Se^re tbätig ju fein. 2)er Srjbifd)of ^ermann »on (Bin, oon ©eburt ein

©raf »on SBieb Cf« ^ermann »on 2Bieb), fyatte bie ©laubenöneuerung tn

i^ren Anfängen auf baö 2leujj erjie »erfolgt unb nott) ju 2lugöburg M Ueberrei«

a)ung ber donfeffusn ftd) aU einen fräftigen ©egner ber teuerer bewährt; aber

natt) unb nad) fafte er Neigung für bie Deformation, unb berief bef^alb ftt)on

im 3. 1539 ben 9Mantt)tb>n ju fto) naa) Söln, um fttt) mit itjm über bie ßir=

tt)en»erbefferung 5U beraten, ^ott) beutlitt)er trat feine ©^moatljie 2 3ab.ve

fpäter tjeroor; faum war er nämlitt) »om Degen6burgerreitt)ötag 1541 jurüdge=

fe^rt, fo berief er ben ipebio unb anbere »roteftantiftt)e Geologen jur 2lu$ar=

beitung eineö Deformationöplanö für ba« ©rjfltft natt) Sonn. T)k 2lu$füb>ung

biefe« ^laneö fanb jmar Ui bem Domcapitel unb bem ber alten S?irtt)e fe^r an=

iänglitt)en 3)?agijtrat »on Söln heftigen JBiberfprutt) ; bort) »ermott)te biefer 2Öi=

berfprutt) nitt)t ju »erb^inbern, bafj an mehreren Drten natt) prote|lantiftt)cn ©runb*

fä^en geprebigt mürbe, unb bafj ber (£rjbiftt)of felbjt ^voei protefiantiftt)e §)ofpre-

biger annahm. 211« aber ßaifer (Sari V. im 3. 1543 natt) Sonn tarn, gab et

bem alten (S&urfürjien hierüber fein entftt)iebene8 «Wiffaffen ju erfennen, unb

bie gotge war, bafj ipebio unb 33ucer fogleitt) tfcren 2lbfd)ieb erhielten. 5«utt

begab fttt) #ebio wieber natt) ©trafbürg unb wirfte im Dtenjle ber Deformation

W« ju feinem Stöbe ben 17. Octob. 1552. Unter feinen ©tt)riften, bie jeboö)

feine« befonbern 2Bert$ me^r ^aben, i|t ju nennen t Sermo de deeimis; Smaragdi
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abbatis commentarü in evangelia et epistolas ; historica Synopsis
,

qua Sabellici

institutum prosequitur ab ann. 1504 ad ann. usque 1535 ; chronicon abbatis

Urspergensis correctum; paralipomena ei addita rerum memorabiliorum ab. ann.

1230 ad ann. 1537; et chronic. Germanicum. 23gt. 9??ett jel ft. 2t. neuere ©e*
febiebte ber Xeutfcben. £>ötlinger, bie 9feformation *c. ^ f

e

I i n ö 2er. #i=
jior. »otitif cbe «Blätter. 18. n. 19. 33b. [$ri§.]

/ c

Spefcfcfjra, »on bem arabifdjen ö^A bie 5^t, iß ber SKame ber mo$am*

ntebanifeben 3eitrecbnung , weit biefelbe »on ber Stockt 9tto$ammeb$ au6 Üttecca

nach; SDfebina an geregnet wirb. C©- &m» 2trt. 2tnfar.). 9flob>mmeb felbß ^at

biefe 3eito$nung nia)t eingeführt, fonbern Omar, ber jweite Äattp|>, in lieber*

einßimmung mit ben „©efäbrten Üttobammebö" (f. b. 5t.), unb jwar erjt im fteben»

je^nten ober acfytjetjnten 3a1)xt naclj jener gtudjt (Pococke, spec. hist. Arab. ed.

de Sacy. Oxonii 1806. pag. 1800, b. i. im 3a$re naeö" Sbrißi ©eburt 639 ober

640, ba bte Krater oor 9fto$ammeb feine gemeinfame 3citrec^>nung Ratten (Po-

cocke 1. c. p. 177). £>en %xd<x% baju gab, baß man et'nßmalS bem Omar eine

Urfunbe jur Unterfcbrift oortegte, welche btofü ben tarnen beö SD?onat$ ©Rabatt
trug, ®x bemerfte hierauf, bap bj'er jwar ber üflonat, aber fein 3a$x angegeben

unb folglich nietyt ftar fei, ob jener Sftonat bem Iaufenben ober bem näctjften

3tob>e angehören fotte. (5r jog hierüber bte ©efäfcrten 9)?o£ammeb$ ju 9?atb>,

unb fügte nodj bei, baft jwar bte ßrtnfünfte be$ &taate$ grof?, biefelben aber

btäfjer ot}ne eine Zeitangabe »erwenbet worben feien unb er batjer ju wiffen

wünftibe, wie man biefeS im ©ebäc&tnifj behalten fönne. 3ttan befa)tofü einmütbig

unter 3«3iebung et'neS ferferS mit tarnen Jparmojan noch" eine 3"'tK$*>utt8

nacb 3ab>en etnjufütjren, unb biefelbe oom Stfxt ber ftUxfyt 2)?o§ammeb$ au$

Sttecca nac$ Sftebina an ju rennen (Abulfedae annales Muslem. t. I. p. 61). &in

©runb, warum man gerabe biefen 3 cityunct wählte, iß nta)t angegeben, watjr*

fdjeinttcb, aber, weit oon ba an bte arabtfe^e £>errfc§aft eigenitttcb itjren erßen

Anfang natjm. (JB. Abraham Ecchellensis, chronicon Orientale. Parisiis 1651.

pag. 63.). 2Son ber 3^'t «« bezeichnete nun Omar feine Urfunben mit btefer

3at)re$recbnung , unb würben atXe öffentlichen unb ^5rioatacten bamit bejeietynet

(Elmacin, hist. Saracen. ed. Erpenius pag. 30). 2)ie arabifc^en ©cbjrtftßetler be=

richten jwar, bafj oon Omar unb feinem SRatye biefe 3eitoä)nung nia)t auf ben

£ag ber §tuö}t felbß, fonbern auf ben erßen £ag be$ erßen SflonatS (9tto$arram)

jenes ^atjreS, in wettern bie $ludjt oorgefatten, atfo um jwei Monate unb aebt

£age oor bem Xage ber ftlütyt jurücf üerfe^t worben fei, unb bajj jener erjle

SO?obarram bem 15. ^amuj beö 3"^^^ 933 ber feteueibt fehlen 2lera, b. i. bem
15. 3uli be6 ^abre« (£brifli 622 entfproeben fyetie CAbulf. 1. c. p. 63 unb Abraham
Ecchellensis 1. c. p. 63). Slffein bte abenblänbifc^en S^ronotogen nehmen etnftimmig

ben 16. ^uli 622 ber cbriftftcb>n Stera aB ben Anfang ber |)ebfcbra an (3b et er,

£anbb. ber S^ronotogie. S3erttn 1825. 35b. II. ©. 485 u. Golii not. ad Alferg. p. 55),

unb gemeinbin biefen £ag auc^ aU ben 2:ag ber ftlafyt SWobammebö fetbjl Cef- not.

marg. ad Elmacini hist. Saracen. pag. 5). — SEßenn nun aber audj 5D?ot)ammeb

biefe 3eitrec§nung nach] S^ren nteb^t eingeführt $at, fo %at er boc§ bie 2)auer

be$ S^rcö für feine 2tnbänger benimmt, unb jwar biefetbe auf jwötf 3)?onb»

monate feftgefefct, o^ne bap jeweils, um mit bem ©onnenja^r in Uebereinflim-

mung ju fommen, ein 3Wonat eingefebattet werben b,ürfe, inbem er im Koran
(Sure 9, 37 fagt: „prwa$r, bie ^t ber Monate Ui ©ott iß jwötf Monate,
voit'S aufgejeiebnet ift im 23udje ©otteS an bem S^age, ba er ben ipimmet unb
bie (£rbe erfä)afen ^at. SSier baoon ftnb Zeitig. Da^ ijl bie wa^re Religion»

SSerfünbigt eut^ atfo niebt in biefen oier SWonaten; boä; bie Ungläubigen möget
ib> in benfetben befriegen, tok fte autb eueb in atten befriegen." 2)a$ mo^am«
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mebanifd;e $tft ifi alfo auSfdjließlid; ein SD^onbja^r, unb untcrfdjeibet ftd; als

fold;e$ »on bem jübtfc^en 3a^r, wel^cU audj ein 2flonbjab> ijl, baburdj, baß
lefctereS um be$ unbeweglichen (Srntefefleö (^fingftfefle$) willen mit bem ©onnen-
ja|r in UeberfinfHmmung ju fommen, regelmäßig atte bret 3«l>re

,
juweiten audj

tm britten 3«b> C3a$n, 2ird)äol. I. ©. 545) einen üttonat einhaltet, nämtid;

ben jwölften 2)?onat 2lbar »erboppelt unb bann benfelben Slbar SBeabar (1*7«

srujl) nennt, alfo in biefem ftalle breije^n Monate enthält 33or 9flo$ammeb

Ratten bie Krater aud; fd)on ba$ 3??onbj[a^r, aber gleich ben Suben alte brei

3a$re, bejieljung(&weife im brüten 3al}re mit <£infd;altung eine« »eitern 3)conat$

ober S3erbop»elung beS jwötften C£)fuli}ibfdja 1« 20, fo baß baffetbe atSbann
aud) au$ breijet)n Neonaten bejianb, um baburd) ju bewirfen, baß ber 2)ful^ibfc^a,

in wertem bie Salffaljrt jur daaha (f.b.2I.) in 9??ecca ju gefd?eb>n fyatte, fktS

in ben Sperbjl: fiel, wo bie grüßte eingeerntet unb fein Sttcmgel an 9caljrung mar
CPococke 1. c. pag. 182). 2>aS Eintreten biefeS @^alt/a^reö »erfünbete ber

Dberprtefter ber daala jebeSmal ben ju 9)?ecca »erfammelten pilgern mit ben
SBorten : „3$ fd)alte eu<$ in biefem §a$xz einen SP?onat ein

7
' Cef- not. Golii ad

Alferg. pag. 13). 2)?obammeb behielt alfo jwar ba$ SKonbjatjr bei, aber nur
au$ jwbtf Monaten beßel>enb, inbem er bie jeweilige @infd;altung eines wettern

2ttonat$ oerwarf, fo baß nunmehr in feiner 3 ßttredjnung alle 3 eüen wanbel»

bar ftnb, weil bie jeweilige ^egulirung berfelben nad; bem feflfle^enben ©onnen»
jaljr abgefd;nitten ifl. — Die tarnen ber mob>mmebanifd;en Monate, bie aber

fd?on oor 3#o$ammcb Ui ben Arabern gebräud;tidj waren unb »on Kelab, bem
©ol}ne 3J?orra'S, einem Uraljn 2)?o$ammebS, eingeführt worben fein foKen (Golii

not. ad Allerg, pag. 4), ftnb iljrer glufeinanberfotge nad; biefe: 1) 2ftob>tram,

2) ©afar, 3) ÜaU alaxetoal (b. i. ber erfte), 4) dlaU aladjir Cb. i. ber weite'),

5) £)fd;umaba alula Cb« i. ber erße) , G) £)fc$umaba aladjtra (b. i. ber jweite),

7) SKabfdjab, 8) ©c&aban, 9) 9?amaban, 10) ©djowwal, 11) 2)fulfaba, 12) 2)ful=

Ijibfdja (2Baflfab>t£3monat). Sßlü Um erßen 9D?ob>rram beginnt baS $<rf)x ber

2)?ol>ammebaner (berfetbe iß alfo tyx Sfteujaljr) , unb baffelbe enbigt ftd; mit bem
legten 2)futt)ibfd;a. 3eber 3)?onat beginnt mit bem erfien ©id>tbarwerben ber

üJconbftdjet in ber Slbenbbämmerung unb bauert Ui ber SD?onb feinen Umlauf
»oüenbet b>t unb jene ©id)el wieber erfd;eint. £)a nun ber 3)?onb feinen Umlauf
in 29 Sagen, 12 ©tunben, 44 Minuten unb 3 ©ecunben ooltenbet, fo bauert

jeber SWonat nt'o;t weniger aU 29 unb nid;t me^r alö 30 Sage. 2Btrb ba^er am
SIbenbe nad; bem 29ten Sage eineö SKonatö bie ©id;el beö SKonbeö nid;t ftd;t»

bar, fo geben fte i^m 30 Sage, toie e$ bie ©ouna au^brücflid; oorfd;reibt (cf.

not. Golii ad Alferg. pag. 14); eö fann fonad; gefdje^en, baß jwei9D?onate nad;«

einanber jeber 29, unb Wieber %xoci j'eber 30 Sage erhält (Alferg. pag. 2), o^ne

baß man biefeS oor^er beflimmen fonnte. 2)iefer fd;wanfenben 2lrt ber 9)?onat^=

meffung, welo)e bie canonifü)e, b. ^. »on 9)?o^ammeb oorgefdpriebene unb ba^er

bie oolföüblidje ift, unb nad; meldjer bie 2Battfaprt unb bie gejie benimmt werben,

^aben bie arabifdjen Slj^ronomen eine fefte 3)ionatömeffung entgegengejleüt, n?eld;e

bie fün|llid;e ober afh'onomifd;e tyift, inbem fte abwed;felnb bem einen 5D?onat

29 unb bem anbern 30 Soge geben, unb jwar bem SD?o|iarram, ober bem erften

be$ Sa^reö, 30, bem ©afar, ober bem ^weiten, 29, unb fo abwed)felnb fort Ui
jum legten 5D?onat, welker bann regelmäßig 29 Sage %at. ©iefe fiimmt bat»er

mit ber canonifd}en nid;t immer im SftonatSanfange überein. sMty ber afirono=

mifd;en SKonat^meffung $a1 ba$ ^a^r 354 Sage, unb biefcS tfl aud) bie gewöhn-

liebe Sänge be$ mo|»ammebantfd;en Scfyxrt, fowo^l nad; ber canonifd;en aU
afironomifdjen 3?Zonat«meffung. Slllein biefe 3a^l bejletjt nur au« ben 29 Sagen

unb 12 ©tunben, innerhalb welker ber 3)Zonb feinen Umlauf mad)t, mit 21u6-

fd;luß ber 44 Minuten, bie er an^ nod) baju bxaufy. 2)iefe 24 Minuten
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tttonatli<§ machen aber im 3a$re wieber 8 ©tunben unb 48 Sflinuten au$. ©o-
balb biefe nun ja einem Sage b>ranwa$fen, muf im aßronomiföen 3a$re ein

Sag eingefdjaltet werben, fo baf bann 7 Monate 30 Sage enthalten unb nur

5 Monate 29 (Alferg. p . 2). Sftaty jenen 8 ©tunben jäb>lid? müfte jebeS 3te

3ab> einen folgen ©<$alttag erhalten , ba aber au# nod) 48 Minuten ba finb,

fo rennen bte arabifdjen Slftronomen f^on, fobalb jene 8 ©tunben tot über bie

Hälfte beS SageS, alfo tot über 12 ©tunben, gewachsen finb, einen ganjett

Sag, unb legen biefen bem legten Monate be$ Saljreö, bem Dfutyibföa, bei
t

fo baf berfelbe, ber fonfl nur 29 Sage $at, au# 30 Sage erhalt, wie fein 23or»

Öänger, unb matten ba$er fdjon ba« jweite 3a$r ju jenem ©i^altja^r, bann

überfprtngen fte bte jwet nä^flen, unb machen erfl wieber ba$ britte baju, unb

fo abwe^fefnb fort tot ju 30 Sauren, innerhalb welker Ijiernaib; nts$t 10, fon=

bem 11 ©c^altjaljre eintreten, weil in 30 3af>ren jene 48 Minuten gerabe ju

einem Sage b>ranwa<$fen (Alferg. p. 2). (Sin foldjeg ajlronomiföeS ©d)alt-

jab> b>t bann 355 Sage. Die canoniföe StfxetxefynunQ fyat aber fein (Bfyalt*

ja^r, weil fte bie ganje £eit t>et üttonbumlaufS ju einem -Dconat nimmt, oon

einer Sfttonbfidjelerfdjeinung bt'3 jur anbern , unb bafjer nie einen 3 eMberf$uf
$u »errechnen 1)at, unbefümmert barum , welker 9??onat29 ober 30 Sage, unb

wteoiel Monate im 3a$x bie eine ober bte anbere 3 a$t Ijaben, unb weldjeS 3ab>

354 ober 355 Sage fyabe, ba feines oon beiben oorauä benimmt werben fann,

fonbern erfl am ©a;Iujfe beä dorntet ober 3af>re$. Vat aftronomifdje ©$alt=

jab> entjleijt alfo blof baburdj, baf in ber aflronomifc§en 3af>re$bcrea)nung re=

gelmäfig bem einen 3J?onat 29 unb bem anbern 30 Sage jugemeffen werben,

wätjrenb bie canomfc^e biefeS bem 3 ll fa^ überlädt; unb et t'jl befljalb nötfjig,

um ba$ aflronomifd?c 3atjr jeweils wieber mit bem canom'fc^en in itebereinjlim=

mung $u bringen. X>ie oben tn ber KoranSflelle berührten »ier £ eilt gen üD?o-

nate waren bie Senate Sttotjarram, 9?abfc§ab, Dfulfaba unb Dful§ibfä)a, wel^e

befb>lb oon ben Arabern oor ;D?ob>mmeb heilig genannt würben, weil et ib>en

barin »erboten war, gegen Stauben ©treit ober Krieg ju führen, ©ie hielten

biefeS SSerbot fo b>ilig , baf jeber bte ©pi#e oon feiner Sanje abnahm , unb jeber,

ber einen geinb ju fürchten fyatte
,

ft<$er »or $m war, felbfl ber, welcher bem
3)?örber fet'neS SSaterö "Ober ^ruberS begegnete, bemfelben niä)tö ju Seibe tyat.

tGolii not. ad Alferg. pag. 4.). 9J?otjammeb befidtigte avufy für feine Stntjdnger

biefen ©ebrau^, jebot^ mit ber SJefi^ränfung, baf fte barin nidjt gegen fta) felbft

©treit ober ßrieg führen bürften, wo$l aber gegen bie Ungläubigen (Ma-
raccii nota ad Sur. 9, 27.). — Die 2Bo<$e fyat lei ben 2D?o^ammebanern, wte

Ui ben 3«ben unb Stiften, fteben 2;age; [\e beginnt mit bem ©onntag unb
enbt'gt ftc^ mit bem ©ottnabenb. Der ©onntag $eif?t bei t'^nen ber erftc Sag ber

2Bod?e, ber Montag ber jwet'te, ber Dienflag ber britte, ber Wlittwoty ber oierte,

ber Donnerjtag ber fünfte, ber ^reitag hingegen ber Sag ber SSerfammlung,

weil er i§r wö^entli^er geiertag tfl Cf» ben 21rt. ftreitag ^ei ben 2)cof»am=
mebanern), unb ber ©onnabenb b>tft <Bato, b. t. <&abbafy. — Der Sag |»at

"bei i^nen glei^faü^, wie bei ben 3«ben unb dfjriften, 24 ©tunben; er beginnt

aber, wie bei ben Suben, mit ©onnenuntergang, weil mit btefer £eit auä) t§r

3)?onat beginnt, unb bauert tot wieber jum ©onnenuntergang, fo baf bte 9laä)t

bem Sag oorau^gc^t, ntc^t umgefe^rt, nne Ui unö; bef^alb wirb au$ bei i^nen
gewo^nli^ naa) 9Mcb>n, ftatt nat^ Sagen, gejault (Alferg. pag. 2 et 42.). 3ene
24 ©tunben aber werben tn jwei 3»ölf geteilt, unb bte eine 3wblf ber Vlaäjt

unb bie anbere bem Sage jugemeffen, unbefümmert um beren jeweilige Sänge,

fo baf ber längfte wie ber fürjefte Sag jwölf ©tunben §at, unb ebenfo bie längfte

wie bie fürjefte S^ac^t. Dafjer finb a\x$ nur jur Sag* unb 9?a<$tgletcf)e im ^a^re
bie ©tunben beiber glei^

, fonfl aber fletS ungleich. 3ft ber Sag länger al$ bte

3fca^t, fo ftnb au<^ bie ©tunben be$ Sage« länger alt bte ber Waty, unb umgefe^rt
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2>agegen ftnb an einem unb bemfetben Sage unb in einer unb berfelben Wafy bte

Stunben gleich, fo baf? um TOtag unb Sflitternac&t ftet« biefelbe Stunbe ifh 33ei

Sonnenuntergang iffc e« bei i$nen 12 Utjr, unb bei Sonnenaufgang mieber jmötf, eine

Stunbe nad$er 1 U&r unb fo fort; um SDWtag unb 9ttitterna$t ijl e« fiet« 6 U$r,

(S, Alferg. p. 42. gunbgruben be« Orient«. I, 412. 415. 3beter, §anbbu# ber

(Sljronol. I, 83. II, 472.), — 2>a ba« gemö&ntidje Sttonbjatjr nur au« circa 354,
ba« gemö^nlidje Sonnenja^r aber au$ circa 365 Sagen befielt, fo ijt jene« um
circa 11 Sage fürjer aU biefe«, ma« in einem 3eitraum oon 33 3«!>ren natjeju

ein Sonnenjatjr au«mac§t, fo baff bte 2J?o$ammebaner nad) Umfluf biefe« 3eit*

räume« ein Safyt metjr tjaben, at« bte Triften* 3n ftotge Neroon fallt aber

a\xfy ba« motjammebamfdjie Sfteujatjr ober ber erfte 9)co|>arram, unb bemgemdfj
afle weiteren SPconate, alfo au$ bte beiben grofjen ftefte (f, ben %xt. 33eiram)
unb bie äßaflfatjrt nac§ 2ttecca innerhalb 33 Safjren einmal in alte »ier 3af>re«*

jeiten. — Ueber bie 2lrt, roie ein mo^ammebanifc^e« 3a$r ober Saturn auf ein

c$riftti<$e« jurücfgefü^rt werben fönne, Jjat Sbefer in feinem £anbbu# ber (££ro=

uologie, 33b. II. S. 487 eine einfadje formet angegeben» [SSefcer.]

,S>cfetot(i, bie ^eilige, ©ema^tin Jperjog« £einri<$ I. oon S<$le*
fien unb ^>ofen, Rammte au« bem ©efc^Ie^te ber ©rafen oon Sünbecj)«, er=

$iett iljre (Srjie^ung im Softer Su^inger in ftranfen unb mupte ftc^ naä) bem
SBnnf^e t'^rer Ottern f$on im 12ten Saljre it>re« SUter« mit §einri$ »ermäßen.

®ab e« je eine $ür{lin , wetdje ifjre« Spanne«, ifjrer ßinber, i£re« ipofe« unb

be« ganjen 2anbe« ©tütf, (Segen
,

^reube , 2J?ujter unb Sefjrmeißerin mar
, fo

qxU biefe« oon ber $. Jpebwig. ipeinridj, i£r ©emaljt, jeigte feine fromme @e*
finnung in Stiftung oon ßlöjtern , Qtrtljeitung oon "tprioilegicn an bie ©eiftfia}=

teit
f

SOßerfen ber Sßotjlt^ätigfeit unb 33arm$ erjigfeit , einem leutfeligen 33ene£=

men gegen bie ©eringen , beren arme ©aben er mit freunblt'ä)er Verbeugung

annahm unb in einem ftanbe«md£ feufdjen unb ent^aftfamen £eben«wanbeh ju

Stflem aber gab ifjnt feine ©emaftfin bie Anleitung unb ba« 33etfytet. Sie lehrte

t$n, ber »ortjer aufer bem ®elete be« Jperrn wafjrfc&etnltd) wenige ©ebete

roupte, mehrere ®ehetet, bemog ifjn, an allen Freitagen, (Sonntagen, geft»

unb gajlenjeiten in Snt^altfamfeit mit if>r ju leben ; öermo^te e« über t^n , baf

er, na^bem ©ott i§re <5&e mit 6 ^inbern gefegnet fyatte , mit tyt oor bem 23i=

fd)of bejidnbige (Ent^attfamfeit gelobte
; fefcte e« burc^ , baf er bie Ui t>m in

Üngnabe ©efaUencn mieber ju ©naben aufnahm; erweichte fein ^)erj ju @rmä=

figung ber (Strafen , oorjüglic^ ber Sobe«flrafen ber SSerbre^er
,

ju Befreiung

ber ©efangenen k. Unter öietem Slnbern bemog fte t^n für gtjiercienfer= sJ?on=

nen unb ju immermd^renber 2lu«übung ber Jpofpitalitdt in Srebni§, ttto)t toeit

»on S5re«Iau , ein Sltofler für 1000 ^Jerfonen ju grünben unb ju botiren. 2?er

©runb baju rourbe 1203 gelegt; wd&renb be« 5Baue« würbe aflen jum Sob 2Ser«

urteilten i§re Strafe in 3mang«arbeit an biefem S3aue oermanbelt; im 3. 1219

erfolgte bie feierli^e Sinmei^ung be« Stifte«. £)ie erfien Tonnen mürben au€

ber Stabt unb £>iöcefe Bamberg berufen unb flieg i^re Slnja^I aUmd^lig auf

100; bie ehemalige SD?etflertn unb Seherin ^)ebmig« im ßfojkr Su^ingen warb

jur erften ^lebtifftn eingefe^t. SBürbig f^Iof ftd> biefe« Älojler , oW Kolonie

teutfe^er 33ilbung, an ba« 1175 ju Ceubu« gegrünbete an, unb bitbete mit

bem 1227 ju £einric$au gejttfteten unb anbern flbftertidjen mit teutfe^en WIH*
^en unb Tonnen befe^ten Snjlituten eine gefegnete 33orratlj«famnter teutfo;er

Sulturelemente unter ben Statten. 2)af jpebmig
, fo tveit fte e« »ermo^te, ben

Shieg unb ba« Slutoergief en ju ^inbern trottete , erfte^t man au« golgenbem»

tyx ©ema^I fyatte mit gonrab öon «Kafomien längere Seit $rieg geführt unb

mar 1228 gerabe unter ber % üJ'cejfe überfallen ,
föwer oermunbet unb al« @e«=

fangener in bie 5?auptburg Sonrab« naa) ^toef gebraut morben. 2)iefe Srauer-

iunbe na^m fte mit grof er Ergebung unb mit ben SBorten $in : „3^ ^ffc i
ber
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iperr wirb i$n bafb befreien unb »on feinen SÖttnben b>iten". Stftein af$ nadj

»ieten »crgebtict)en Unter&anbtungen mit Sonrab tyx erftgeborener ©otjn ipein-

ri$ ben 33atcr burc$ einen SricgSjug befreien wollte, ba fct)racf fie in itjrem

frommen ©inne fo feb> »or bem neuen Jtrieg jurücf , baf* fie felbft jur friebli^en

Unter&anbtung naä) Sttafowien ging unb ben ^rieben wirflidj ju ©tanbe braute.

3m Uebrigen »ermod;te eö §ebwig freiließ nic|t, £>einric$$ SroberungSgeifi Sin*

$alt ju ttjun, ber i£m unter ber ©unft ber Umftdnbe affmä^lig ein Sanbgebiet

»erraffte, baä an Umfang ben 33eft$ aller anbern potnifdjen §>erjöge überragte.

Snjwifcfyen fub> ipebwig fort, ben 33licf unb ba$ iperj ^ t'^reö ©ematjlS bem
Heberirbiföen geöffnet ju erhalten

,
fpra# mit itjm , na# Biegung be$ ©etübbeS

ewiger £euf$l)eit, nie o$ne 3euÖen unfe 0ewöb>Ii$ nur an einem % £)rte, trug

feitbem in ber D<tegel nur ein einfaches, afdjgraueS tleib, »erboppette itjr wun=
berbar ffrengeö SBufjfeben, oblag alten SSerfen be$ ©cbetcS unb ber 33armfjer*

jigfeit unb roanbelte ben föniglicfyen 'pataft in eine ftirdje, ein Sllojter unb (Spital

um, ©aburefy wirftc fie auf £>einrt'c$ fo wo$tt$dtig ein, bafü er it>r nicfyt nur

»ottfommene fttetyät ju it>rer SebenSweife gewährte
,
fonbern anty itjre £ugenben

nact)a§mte unb „religiosa animi pietate et humilitate" „prope monachus effectus

erat". IJhtr in einem ^unete machte er ityr jumet'len Vorwürfe, baß fie fo außer«

orbenttid? ftdj caßeite. Unb in ber Z^at ging fte hierin fo mit , baß ibjre @d)aue=

gertoebter, bie ^rinjefftn 2tnna, ipebwigö gewöhnliche ^Begleiterin unb 3 e"0 l»

it)rer Saaten, fagen fonnte : „3d) fenne baä Seben »ieter Zeitigen, aber niemals

^ahe icb, barin ettoaS fo Spartet unb ©trengeS getefen, wa$ icb, in ipebwig ni$t

im gleiten ober noc$ $öb>rem ©rabe bemerft unb gefetjen $abt." 5D?an fann

fagen, fte tjabe gleic^fam einen SiebeSbunb mit ber (Eafteiung, freiwillig über-

nommener rajttofer Sftüfjfat, 2tbflinenj, junger, Surft, §i§e, Statte, Slrmutfj

unb Stenb gclnüpft, um flu) einerfeitä ©ott $um ®üt)nopfer für bie Sangen unb

für ©Rieften unb v]5olen ju weisen, unb um anbrerfeitS atteS Gittere unb jparte,

ju bem 33eb>fe eine wa^re SanbeSmutter im $riftfid)cn ©inne fein ju tonnen,

an ftä) felbfl ju fügten unb ju erfahren. Samit berbanb fte eine Stnbac^t, bie

eb>r bem ^immel al^ ber @rbe eigentijümtid) ju fein festen, ^perborb, einer

tbjrer Seic^todter, pflegte ju fagen: „tein ©terblicb^er fann eö erftaren, mit

welkem ©tauben unb welker 2tnbac^>t fte bie ^t. üfteffe unb baö ©acrament be^

%eiU& S^rijti oereb^rte \" S)a|er audj i^r auperorbenttio)e$ Verlangen fo »tele

Steffen at^ möglich ju $ören unb oor ftc^ celebriren ju tajfen unb t^re tiefe (Sbjr*

furcht »or bem ^riejtert^ume, in beffen Prägern fte S^riftum »eretjrte, beren

gupflapfen fte füpte, beren geweifte ipänbe fte ftc^ na<$ ber ^1. 3?cejfe unb bei

anbern ©etegen^eiten üertrauungöoott auflegen lief?, ©ing fte jum 2:ifc^e be$

iperrn, fo gefc^a^ eö unter ordnen unb Seiten ber tieften S^rfurc^t. ganb fte

etmaö auf bem 33oben, worauf fte ba$ 3 e^ c" **$ ßreuje^ erbtiefte, fo tniete

fte nieber, betete »or bem Kreuj, ^ob unter Äüffen ba$ ©efunbene auf unb
braute e$ an einen »or Ungebühr fiebern Drt, ©ewö^ntic^ ging fte öfters be$
2:ageö mit .btofen ftüfjen in bie Eirene, unter ben Strmen bie ©c^u^e tragenb,

bie fte fogteidj anlegte, wenn fte »on weitem 3 ewanben erbtiefte. $n ber ßirc^e

letete fte am tiebften an einem abgelegenen Orte, um ungeftört ben innigflen

8iebe$oerfeb> mit bem ^öc^ften ©ut pflegen , unb itjren 2:t}rdnen freien Sauf taf-

fen ju tonnen. Uebrigenä war für fte jeber Ort ein Tempel unb 2ltte$ eine 2Ser-

anlaffung baö £erj ju ©ott ju ergeben. 23ei 2ifc^ mufte i^r
,
jur 9?a^rung beö

iperjenö, »orgetefen werben. Sei ber Arbeit bura;brang fte bie ©egenwart
©otteö; o^ne^in beflanb ein ^eit i^rer Arbeit in ber frommen 33efc$dftigung,
foftbare ßirc$engewdnber mit grauen , bie in biefer ßunfl Srfa^rung befafen ,

ju
»erfertigen. 3^re Sieben waren bie lautere 2tnbac$t, ©anftmut^ unb ©etaffen-
$eiti fetbfi gegen 3ene, welche gefegt Ratten, fprac^ fte ibjren 2:abet fo mitbe
auS, baf? ^iemanb barüber erbittert würbe; ©ott »erjety' es bir unb ä$nfi$e
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äBorte unb fromme 9)?a$nungen roaren tfjre flärfften Sßerrocife. 23et jeber ©ele-
genljeit mahnte fte ju einem frommen Men. tarnen rob> , im Eljriftenttjum wenig
unterrichtete Seute an t$ren $>of , fo unterwies fte biefelben entmeber felbfl ober
bur<$ einen eigenbS baju aufgefüllten Diener tm 33eten , Setzten unb bem jum
£ette 9?öt(jigen

; fo lief fte ftcb'3 etnft je^n 2Bocb>n fojlen , um einer alten ifjr

am £ofe btenenben grau baS SSater unfer 51t teuren. Dte grauen leitete fle an,
©Ott in fianbeSmäf iger Keufä)tjeit unb Entjmltfamfeit ju bienen ; tb> Dienerfcb>ft
am £ofe mufte ftd) ber Efjrbarfeit befleifen unb jt# t>or jeber 23erldumbung
pten. 2Öo fromme ober arme Zeute ober geifllidje ^erfonen gejtanben ober ge-
betet Ratten, fniete fte nadj beren Entfernung nieber unb füfte in bemut^ooEer
Stnbac^t bie tljr ^eiligen ©puren. 3n äffen Ereigniffen oernaljm fte ©otted
©timme unb betete feinen SBitten an. 33ei ©etoittern mit Donner unb 33ti$ ge-
baute fte in §urc$t unb ©c§recfcn be$ allgemeinen @ericb>$. 33ei Seiben unb
Prüfungen fam jte nie auf er ftajfung ,

fonbern jeigte eine unerfäütterlidje ©ee»
Jenßärfe. 3m 3, 1238 jkrb tyx ©emabl; bte Tonnen oon £rebm'$ roaren bar-
über untröfHidj. 2Iber £ebroig , obgleich fte ifjren 9ftann naef) ©ott über Me&
liebte „ufpote virum virtutibus ornatum et populo ac reipublicae utilem" tröfeete ftdj

unb bte äöeinenben mit bem Sitten ©otted. Drei Stfxe nacbjjer fielen unter bet
Regierung ib>e$ ©cb>e$, ^einria; be$ frommen, bie roilben 'Mongolen in 9?ie=

berfc^teften ein. Die bl. £ebrotg unb i$re ©cb>iegertoct}ter 21nna (Sbeinricb; be$
frommen ©emablin) pä)teten in ba$ fefie troffen, §erjog ^einrieb; felbjt aber
trat ben Mongolen mit einem fteinen £eere bei Ciegnifc entgegen, unb rourbe

letber nacb; tapferer ©egenmetjr mit vielen ber ©einigen im Kampfe erfragen.
33ei ber 9?ad)ric§t über biefen unglücffidjen Ausgang ber ©cblacf)t gerieten bte

iperjogin 21nna unb bie Siebtiffin »on £rebni$ in bie tieffte Trauer; aber £eb=-

roig blieb in fcottenbeter Ergebung in ©otteS 2ßitten unb foradj : „Der SSitte

©otteS ift e$ unb und ftefjt e$ ju ifjn tjinjuneljmen" ; im ©eiße froblocfenb unb
mit junt £immel gerichteten Slugen fe|te fte bann bjnju: „%$ banfe bir, £err,

baf bu mir einen folgen ©cb> gefdjenft $aft, ber mtc^ im Sieben jietS geliebt,

mir grof e Ehrerbietung erjeigt unb nie ben geringjien 23erbrufü i)erurfact)t fyat

Unb obgleich ic$ i§n fe^r gerne am Seben ju fe^en roünfä)te, fo freut eS mia)

boc| ^öc^tict) um tfjn, baf er burc^ SSergiefung feined 35Iuted Dir, ©ebbpfer,

fa;on im ^immel oerbunben iftl" lieber Sttted aber jira^lte t'^re äöojjltbdtigfeit

unb SBarm^erjigfeit. Kirchen, Softer, ©eifHidje, ^H'onä)e , Tonnen, Pilger u.

2ßaflfab>er erfreuten ftcb^ it)rer Unterfiü^ungen ; fte oerforgte elterntofe 9);dbct)en

au$ bem p^ern unb gemeinen ©tanbe, tnbem fte biefetben entaeber in Flößern

unterbrachte ober jur Speiratfj audfleuerte; fte unterjiü^te, befugte unb bebiente

bie drmfien Kranfen, bereitete iljnen 9)Jebicamente , tief bie Sterjte rufen, trotte

fte fnieenb an t'tjren 8agerj5ätten; fte faufte bie roegen ©Bulben (Singefperrten

iod, fenbete ben ©efangenen Leiber unb Kernen in bie feb^mu^igen unb bunfeln

©efdngniffe, erroirfte t'^nen Watylaf itjrer ©trafen unb ^Befreiung, legte ftaxbit*

ten mit Erfolg ein für bie junt Zob SSerurt^eilten. Einft lief fte jmei ©e^enfte

»om ©algen abnehmen unb fte famen gegen alled SSermut^en roieber junt Seben

;

fet'tbem erlief t'b> ©ema^l ben 33efe^l, aller Drten, roo fte fünftig^in an @e=

fdngniffen vorübergehen roürbe , bie ©efangenen lodjulaffen. -3^ ©efolg auf ben

©trafen befianb jfeberjeit au$ ben ©paaren ber SIrmen. 3« ben Äirä)en lag »or

tb> immer ein Raufen ©elb jur 3Sertt}eilung. SSon t'^ren bebeutenben Einkünften

»erroenbete fte faum ben §unbertßen S^eil für ftcb, unb ib>en §>of , atted Uebrige

gehörte ber 21rmut^ bed Sanbeö. Den porigen unb Untertanen auf t'^ren 33e=

jungen unb ©ütern lief fte fo gerne unb »iel an abgaben unb Ceijiungen nact),

baf ijjre ©Treiber fpafenb bemerken : „äßir ^aben nic^td 2Inbered aufjujeiä;tten,

alö roaS unfere grau nac^laft" ; öfter roolmte fte in eigener ^erfon ben für biefe

§lngelegenb>iten be|iimmten ©ertöten, obgleich babei m$ 9tücfftcft auf §umant-
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tat ein Glerifer beft 2$orft$ führte, Ux, bamit ja i&ren Untertanen nid)t $u we$e

gcfd)ei>en fonnte. ?Iufierbem $atte fte an i&rem £ofe ftet« 13 2lrme um ftd), in

benen ftc (£$rtfUm unb bie 12 Sfpofiet üere^rte
f

bie fie fogar auf i£ren Reifen

in 2Sagen mit ftd) na$m, benen fte auf beu ftnieen bte bejten ©peifen oorfefcte,

worauf erft fte felbjl i&r ärmlid)e$ Wlai)l einnafjm. 2>ie ^agen pflegten ba^er

ju jagen, fte motten oiel lieber 2trme aU £ifd)genoffen ber Sperjogin fein, Söa-

ren tyre ßapläne unwillig barüber, bap fte beu bejkn SBein an bie Strmen weg»

gab, benen man, wie fie fagten, fd)on einen geben werbe, fo antwortete fte, bef-

$alb gebe fte tynen ben it)x fetbft oorgefe^ten, bamit fte , überjeugt fei, bafj fte

wa$r£aft einen guten 'bekamen» gut bie anbere @d)aar ber Slrmen beftanb an

f$rem Spofe eine eigene S^ü^e, au$ ber ftc tägtid) i^ren Unterhalt empfingen. —
üftod) ju Sebjeiten ifjreS ©ema$t$, aU £rebni§ bereite erbaut war unb fte in

ooltfommener (£ntl>altfamfeit ©ott bienen fonnte, jog fte fid) jeitweife in ba$

ßlojler jurütf, wo nad; ^etrifla "pebwigö eigene Stod) ter, ©ertrub, Stebtifftn

war; nad) bejfen £ob wählte fte baffetbe ju i^rem beftanbigen Slufenttjalt. £ier

trug fte ba$ $leib ber Tonnen , Utäafycte bie Regeln unb ©ebräud)e , erbaute

äffe burd) itjr 23etfpiel, legte aber bod) nie bie ^rofefü ab, um jum SJlImofengeben

nte^r ftreifjeit §u $aben. §ier enbete fte am 15. Dct. 1243 if>r tj. geben, fapft

(£temen$ IV. %at fte 1267 in bie 3a$l ber ^eiligen oerfe^t. fapft ^nnocenj XI.

fefcte t'^ren ftefltag auf ben 17. Dctober. 2)a$ 2?olf , bem £ebtotg eine Butter

gewefen, oergafj berfelben nie; jatjtreidje 2Bafffahrten ju §>ebwig$ ©rab im

Stifte irebnifc Mi auf bie ©egenwart tjerab ftnb bafür ein fpred)enber 33ewei$.

©.Vita S. Hedwigis bei ©tenjet, Script, rer. Siles. IL; Surius ad 15. Oct. ; Seben

ber 2$dter unb 3D?artorer 0. 3?äf u. äßet'S, 17. Dct.; ©efd). $olen$ oon ür. 8?.

9?orpelt, £&. I. 23b. 2. (Sap. 5. jc; 9*itter$ ©efd). bcsS %i$fy. 33re3tau. — ßn
unterfd)eiben ift eine anbere £ebwig, Xod)ter bc$ Königs Subwig oon Ungarn,

feit 1384 Königin oon ^oten, wcld)e ftd) 1386 mit 3*3*110, ©rofütjerjog oon

Sittljauen oerfjeirat^ete , nad)bem er oor^er bie oon ifjr fejigefc^te ^öebingung,

bie l)L ^aufe ju empfangen, erfüllt i)atte. ©iefe fromme 5" r^ 1" far& 5« ^ r«3

fau 1399, nad)bem fte für bteißcfe^rung Sitt^auen$ oiet getrau ^attc. [@d)röbl.]

,S>cöariter , f. £agariter.

^egel'fdje 9ieüQion$p1)ilofopl)ie, f. ^ant^ei^muö.
j£>e$eftppuö , ber erjte t^rifltid)e tir^en^ijlorifer. (£r war im 2ln=

fange beö jweiten 3a$x\)utxitxt$ n. S^. geboren in ^atdjKna, auö )[übifd)em ©e=
fd)led)te. Sr trat jum Gtljrißentijmme über, unb gehörte ber ©emeinbe in &xn=
falem an. Unter f apjl 2lnicet 157— 168 reiste er nad) 3£om. Unterwegs befud)te

er mehrere tird)en, baruntcr bie corint£ifd)e unter bem 33ifd)of ^3rimuS. <£x fanb

überall benfelben apojtolifd)en ©tauben, wie er ju ^erufalem 00m ^)errn gelehrt,

unb bort betx>a1)xt werben war. ^n 9?om blieb er bi$ ju bem 5tobe beS s]JapjteS

©oter (176); er ftarb im 3« 180 nad) bem chron. Alexand. — 3" 9?om fd;rieb

er fein ©efd)id)tSwcrf : ©enfwürbigfeiten d)rijttid)er Sreigniffe Cvnofivt'j/nara

zluv v/.xh]G lazixcov 7iQa$8iov~) in fünf 33üd)ern , worunter wir un$ aber feine

fortlaufenbe ©efd)id)töbar|reltung 5U benfen ^aben. 2)a$ Söerf umfafte bie

(Sd^idfate ber tird)e »om Seiben beS £erm an bt'3 auf feine ßeit; unb x)at ftd)

nur in wenigen 23rud}p<fen erhalten, bie meijl Ui Sufebiuö flehen, ©ie ertjal»

tenen Srudpjlücfe ftnb: ber 9ttartertob be« \)t 3acobuS; eine Srjd^lung oon ben
SSerwanbten beS $errn; ein britteS enthält ben SWartertob beö 33ifd)ofS ©imeon
oon Serufatem; jwei anbere ^anbeln über SpegeftppuS felbft, unb über auftretenbe

3rrle$rer in ^atäjtina, beren erfler ZfyebM iief. @ufebiuS felbft lobt ben
£egejtpp wegen ber unoerfe^rten Uebertieferung be$ apopotifd)en ©taubenS.
Serfelbe unb SpieronomuS fd)reiben ix)m einen einfad)en ©toi ju. — (Jin 2Ber!
unter bem tarnen beö §egeftppu$ über ben jübifd;en ^rieg unb bie 3erjtorung

SerufalemS in 5 S5üd)ern ifl unäd)t. Obige 23rud;ptfe ftnb gefammett oon
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Spatotr, »Ott ©rate Spicil. S. P. T. II.; am »otrjtänbtgften (et Gallandi bibl. v. P.
T. II. — *BgI. Euseb. h. e. IV. 8. 22. Hieron. cat. c. 22. — Fabric bibl
graeca VII. 156. — ©djröcffc, Sh'r^eng. I, 143. III, 165. [®am$.]

&»c<iumrnoS , f. 2tbt.

,<&ett>eflger, Sodann, #ettm'<$, ein Bürger Geolog, dt würbe geboren
ben 1. 3«H 1633 in beut £)orfe 23ärentfrf;weil, (Santonö 3ürid;. ©cm 23ater,
ber bafelbft ^rebiger war, ließ ftd) bie (£rjie$ung unb ^eranbitbung feinet ©ob=
ne$ febr angelegen fein unb föicfte ijjn beß(jalb, aU bte eigenen Kräfte Äränflie-
fet« falber ntd?t mebr ausreisten, 1643 nadj giföentyal jum Pfarrer 3J?trf;ael

3ingg, ber mit feinen tbeotogtföen Kenntntffen <mfy febr fcpne in ber 2flat$e=
matif unb 9ftebicin oerbanb. ©djon tm folgenben 3a£re tarn unfer £etbegger an
bte Sateinfc&ute ttt 3«*td), *>« ft«& aber fein SBater, unb nun war für feine wet=
tere 2luSbitbung wenig 8to«ftd)t »ortjanben. £>ieß fitste er wotjt, unb bereit
groß war bab> autf; feine greube unb fein Eifer in Erlernung ber lateinifdpen,

grie^tf^ett, tjebrätfäen unb rf>albdtftf;en ©pradje unb ber ^ilofop^if^en 2)i«-
ciptinen, als? ftd; bie Geologen 3ob\ #einr. Spotttnger unb 5>einr. ©tufi feiner

annahmen. ?luf ber Untoerfttät Üflarburg, wotjin er im % 1654 gefommen, be=
gann er »orjugSweife feine t^eologffc^eti ©tubten unter 3ob. ErociuS unb fcfcte

ftc fort in £eibetberg unter £>otttnger unb ©panbetm, obne übrigens bie clafft*

fdjen ©tubien unb bie 2Htertbum$funbe ju oernadbläßige« > batb trat er bier aU
außerorbentlidjer ^rofeffor ber b>brdtfd;en ©pratye, ber ^9ftf, Sogif :c. auf,

unb ber Eburfürjt t>on ber ^falj jei^nete tbn baburdj aus, baß er tyn bem <pot*

tinger aU 9ttitoorfteb>r be<3 Collegii sapientiae an bie Seite gab. 1659 erhielt

er aU ^rofeffor ber Geologie einen Stuf nad) ©tetnfurt, unb $ier wirfte er fo=

fort fedjä Safyxt lang mit ungewöhnlichem SBeifafl. %e§t traten ungünfttge 33er*

ijdltniffe für bie bortige Sebranftalt ein, er febrte in fein SBaterlanb jurücf unb
bocirte in 3ur^ «^ Seljrer ber Geologie U$ ju feinem £obe am 18. 3«nMr
1698, naebbem »ergebtid; ein Ruf nad) Serben 1669, unb na$ ©röningen 1681
an tfw ergangen n>ar. W.8 ein ß'inb feiner ^eit »ertrat aua) er eine fet)r eng=

Ijerjtge, faft $9perortb>bore Richtung beö reformirten 8et)rbegriff$ ; eine ööttige

unb burdjgreifenbe Uebereinfitmmung in alten a\xfy nod; fo nntergeorbneten ^3unc=

ten ber Seljre warb öon i^m geforbert, feine 2lbwet'c(>ung gebulbet. Diefe into-'

lerante unb polemtfc^e 9iic^tung tritt aud) in äffen feinen ja^Iret^en ©djriften,

beren wtr nur bie £auptfäd;U'cljfien erwähnen motten, ftarf f;eroor. ©ein ipauot*

Werf tjl: Corpus theologiae christianae, exhibens doctrinam vejritatis, quae seeun-

dum pietatem est, eamque contra adversarios quoseunque, veteres et novos, vel

in fundamento fidei, vel circa illud errantes, ita adserens, ut simul historiae eccle-

siasticae Vet. et Novi Test, contineat diatvnu)Giv, adeoque Sit plenissimum Theo-

logiae didacticae, elenchücae, moralis et historicae systema, Tiguri 1700, aud)

1732, 2 Tomi fol. ©eine Medulla theolog. Christ. (Tig. 1696 in 4.) tjt ein

größerer, unb feine Medulla medullae theolog. Christ. (Tig. 1697 in 8.) et'ti für=

jerer 2tuöjug biefeS Sßerfe«. ©eine Jlird;engefd;id;te beö alten £ejtament$ olt'eo

unooßenbet unb umfaßt bloß bie ©eneftS <xU historia S. Patriarchar. in 2 Volum.

Amst. 1667 u. 1671 in 4. 3" ber Manuductio in viam concordiae Protestantium

ecclesiasticae (Tig. 1686) firebie er, aber mit ungfücfiicbem Erfolg, eine 2Ser=

etntgung ber ?ut6eraner unb Reformirten an; weit mejjr 2lnerfennung fanb ba=

gegen feine öinfeitung in bie % ©d;rift, Enchiridium biblicum, Tig. 1680, unb

bte Formula consensus Helvetici Cf» Confessiones Helveticae). 2im meiften

foüte aber bte fatbotifd;e ßirtf;e feinen Angriffen au^gefe^t fein, ©o tjatte er

fd;on im 3. 1662 Quaestiones theolog. de fide decretorum concil. Trident. ^erauö«

gegeben, unb at$ Erweiterung ^ie»on ersten 1672 tn 2 Voll.: Anatome concil.

Trident. 9?ad;bem bie Secrete be^ goncir« unb eine ©efef^te beffelben an ber

§anb ©arpt'S oorau^gefd;i(ft |tnb, werben bte etnjetne» Dogmen befrtttelt.
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Slugufh'u Sfabing, Wbt »on Sinftebeln, förieb $iegegen im 3» 1C84 fem Serf:

Trid. concil. Veritas inexstineta etc. 5 Tom. 2 Vol. in fol., worauf £eibcgger in

feinem Tumulus concil. Trid. juxta ejusdem Anatomen erectus, Tig. 2. Tom. 1690

in 4. nur noctj luftiger unb jelotifdjer ^eroortrat. 3n mafjlofen (Jnöcctiöctt gegen

tue Kirche läfjt er ftcb au$ in ber ©$rift: Mysterium Babylonis Magnae, Lugd.

Bat. 1687, 2 Tom. 1 Vol. in 4.; afle möglichen 3 e«8«»'ff«f Nenn fa ™r ein

toentg gegen btc römifetye §ierard)ie ju fpredjen feb einen, ftnb bjer jufammen-

getragen, um baraug ju erweifen, baf? unter ber §>ure unb bem i£bier in ber

Slpocafypfe nur 9iom mit feiner
v
£riefter&errfa;aft »erjtanben fein fönne. ©feiere

Slnimofttät gegen bie romifdje ftirdje jte^t ftcb. audj wie ein rotier gaben bureb,

bie Historia papatus (Amsterd. 1684 in 40, Welcher no<$ bie Historia papatus oon

©uicciarbini beigegeben ift. Slnbere (Schriften, wie feine Parlheno-Gamica, ober

fein 23ud; de martyrio et consolatione Martyrum, feine diatribae de miraculis eccle-

siae evangelicae etc. ftnb »on weniger Sßebeutung. 23gl. Historia vitae Job. Henr.

Heideggeri, Tig. 1698 in 4., oon ibm felbjl: gefc&rieben; ©cl;röcf(>, ftirc&engcfdj.

feit ber Reform. 8.33b. SfelinS ?erifon. 2.33b. (Srfd) unb ©ruber'S Snc^
dop. II. ©ect. 4. £tjl. Hofmeisteri historia obitus Heideggeri. ©im ler, ©amm=
lung alter unb neuer itvfunben jur Beleuchtung ber ßirdjengefdjicbte, »ornebjnlidj

be$ ©#weijerlanbe$. [8ri£-]

&eit>elbcv$cv Äatcdhtömuö, f. fömbolifc^e 23üd)er ber fxote*
jtanten.

&cibcnti)iim, f.
^aganiSmuS.

£>cüan& f.
o. a. Srtöfer, f. Srlofer.

fceili$c — ©emeinfdjaft, Anrufung, 3?ere§rung unb gürbitte ber
^eiligen. — 2>a$ gunbament ber fatljotifdjen 2eb>e in Betreff ber fettigen t'ffc

ber neunte 21rtifel be$ apoftolifc&en ©laubenSbelenntniffeS. 2>erfeloe fpricbj au£,

ergebe eine ©emeinfcfyaft ber Speiligen, Communio Sanctorum, b. b\ alle bie»

jenigen, welche an Sbrijtum glauben, bilben eine @emeinfct;aft, einen Seib, b. i.

ein organifcb, gegtieberteS ©anjeS. ^eilige mürben bie Sbriftgläubigen oon 2ln=

fang an genannt, weil @ered?tigfeit unb £eifigfeit, b. i. ©unbeloftgfeit unb
Uebcreinftimmung be$ SS5;'Heit^ mit bem göttlichen SBitten wefentlicb ber 3med
be$ ©laubenS unb bie Beftimmung ber ©laubigen ijt. £$ feilen ftet) aber biefe

©laubigen in brei klaffen. Sie erfte bilben bie ©laubigen auf (5rben, bie jweite

bie ©eefen im gegfeuer, bie britte diejenigen , weldje ooflfommen gerechtfertigt

unb geheiligt bie ©eligfeit im Jpimmet genief en. £>iefe brei Gttaffen oon ©lau*
bigen bilben bie Sine cürijltidje Jxircbe, wetebe Ijiernacb bie ©ejtalt einer fl r e t

=

tenben, leibcnben unb triump^irenben Svtrc^e erhalt ([ ben 21rt. $h'rd?e).
£ie$u tft nä^er ju bemerken erflenä, baf bie SSerbammten, bie ftd) in ber Spotte

befinben, in ber ©emeinfebaft ber ^eiligen nidjt mitbegriffen ftnb, weil fte leinen
£bet'l an S^rtflo baben; bafj jweitenö bie auf Srben lebenben aufjerftrd) liefen

2)?enfdjen in fofern unb in foweit al^ ©lieber ber ftircb>, fomit aU £jjeilnefjmer

an ber ©emeinfebaft ber ^eiligen betrautet werben muffen, aU fte <£twa$
t
wenig

ober »tri, öon ber tirebe beft^en unb baburd; einigen Slntfjeit an dbrifro §aben,
unb jebenfaflö beftimmt unb befähigt ftnb, in bie grofe, alTumfaffenbe ©emein=
fc^aft einzutreten; ba^ brütend mfy bie Sngel (f.b. 21.), obgleich fte ni'cbj Sr=
USU S^rijti ftnb, jur ©emeinfc|aft ber ^eiligen gehören, Weil eö Sin unb ber--

felbe ©ott ift, in welkem alle ^eiligen ©eif^er »ereinigt ftnb. Snblm;, m'erten^,

ift ju bemerlen , eö werben ipeilige in auögejeiclmetem ©iune bie Seligen im
Fimmel genannt, fo baf, wenn oon Speiligen fo;Ied;t^in bie 9?ebe ift, »orjug^weife
biefe »erlauben werben. — 9?e|>men wir nun, nadj biefen Srfldrungen, @emetn=
fd;aft ber ^eiligen in bem oben angegebenen ©inne, aU bie bretgcglieberte <$rtjt*

lid^e Sir^e, fo ift baö 9lä$$e, baf , nadp ber 2e$re ber ^ird)e, ein beftimmte«
SSer^altnif ber brei genannten Steile, eine gegenfeitige Sinwirfung berfe'lbcn auf

Sirdjciitoifcn. 1. 33t, 59
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einanber bejte^e. 2)ie Seligen im §tmmet »erben »on ben übrigen ©laubigen
»ere^rt unb angerufen , unb biefe bur# bie gürbitte jener unterftüfct. 2)ie gleite
ttnterjtüfcung wirb ben Seelen im 5eöfc"er aw# buretj bte auf Srben tebenben
©laubigen ju £$eil, fowie aueb" btefe ledern felbfl für einanber gegenfeitig bitten

unb wirfen (f. *>*« 2lrt. gürbitte unb ftegfeuer). (Srjt mit btefer nähern 33e-

fh'mmung ift ber 23egriff ber Communio Sanctorum ttofljidnbig; e$ bejtefjt bemnactj

btefe barin, bafj fämmtlidje üttitglieber ber ftirdje ft$ genau fo ja einanber »er-

matten, tt)ie bte einjelnen ©lieber eineS organifc^en lebenbigen ßörnerS. ©iefjj ift:

bte 23egripbejiimmung be$ SXpoflels? $5aulu3, inbem berfelbe bte tirebe {'eib

Gtjrifti nennt unb bte einjelnen ©laubigen auSbrütflicb" mit ben ©liebern be£

menfdjlictjen Zeibeö t-ergleicbt a Sor. 12, 27. @p$ef. 1, 230. — ^>ter $aben
Wir e$ nur mit ben »orjugSweife fo genannten Zeitigen, mit ben Seligen im
Jpimmel, unb unferm 2Ser^attett gegen biefetben ju ttjun. — 25a« Gtoncilium »on
Orient empfiehlt (Sess. XXV) bte 3Sere^rung ber ^eiligen aU «Solcher, bte „mit

<£ljrifto fjerrfäen (cum Christo regnantes), bte Anrufung berfetben aU Solc&cr,

bte für unS Mtten (orationes suas pro hominibus Deo offerentes), fovot'e bte 23er-

ejjrung i^rer SBilber unb Reliquien, b. fj., nad> ber auSbrütfliefen Srltärung be$

(EoncitS, ber ^eiligen in beren Reliquien unb Silbern, iptemt't fjat ba$ (Soncit,

tt)ie e$ auc^ fetbft bemerft (Mandat s. synodus . . . . ut juxta catholicae & apost.

Ecclesiae usum a primaevis christianae religionis temporibus reeeptura etc.), nur

fejlgetjatten, waö in ber fatljotifc§en Kirche t>on Anfang an berauben fyat. 3n
33etreff ber 23itber unb Reliquien »ergteiebe btefe 21rtifet; in betreff ber Anrufung

ber Zeitigen ben 2lrt. gürbitte. 3Baö bte SSere^rung, Veneratio, ber ^eiligen

betrifft, fo ijt bte ganje fjt'etjer gehörige ©ef^ic^te, worauf bie £ribentinifdje

Seljre flä; ju fluten Ijat, roeiter üfticfytS, alö bie nadj unb na$ s>or ftdj gefienbe

S5efcftigung ber Stuöbrücfe jur genauen Sejei^nung be$ 23egriffe$. £>er 33egrtff

felbft ift immer berfelbe gewefen. £>ie fettigen roerben niebt nne ©ott üere^rt,

nic^t angebetet, aber metjr »ereljrt, att irgenb ein auf (uneben lebenber SD?enfd>.

2)iefj ifl ber 23egriff , unb btefe 23ereljrung ift ju alten ^tittn unb an allen Drten

bie f)eitigent>eret)rung gewefen; unb e$ $at ftcb nur barum getjanbelt, ben rechten

StuSbrucf bafür ju ftnben. £$ ift ftar, baß biefj nic^t letc^t gewefen ober »iet*

me^r, baß eö not^wenbig längerer 3^'t beburfte, U$ allgemeine Uebereinfh'mmung

|»errfd;te; benn eö ift im ©runbe blofeö Uebereinfommen, »on ben unterfebiebenen

Stuöbrücfen, welche Serefjrung bejeic^nen, je einen auöfc^rießtid; für eine ber

untergebenen SSere^rungöarten ju gebrautben. 9?acb unb nati ^aben ftcb »or=

jügtt'i bie Slusbrütfe dovlda, veneratio, SSere^rung für bie SSere^rung ber ^et«

ligen feftgeftettt im ©egenfa^e ju larQeia, adoratio, Anbetung, roelö)' ledere

jur SBejeidjnung ber Sere^rung ©otte« gebraucht »erben (f Cultus latriae),

unb im ©egenfafce gegen bie mannigfaltigen StuSbrücfe, roomit man bie 23er=

efjrung bejeic^net, roel^e irbifeben SPcenfc^en erliefen wirb. — 2Bie bie übrigen

Zweite ber fat^olifo;en ©ogmatif, fo ^at aueb" bie Se^re »on ben ^eiligen An-

fechtungen erlitten, unb $tt>ar nic^t nur buref) erllärte 9?tc^tcbri|len, fonbern auö;,

ia »orjugömeife burc^ @olo;e, bie ba$ Soangelium gereinigt ober mieber tjergefietlt

ju ^aben meinen. 5luf bie gemeinen, freilieb niebt nur auf bem SWarlte, fonbern

auö) in ©cbulen unb gelehrten 23ücbern vorgetragenen 33efd;ulbigungen, ber ^)ei-

ligenbienft fei @o$enbienj*, entjie^e ©ott bie <£|>re, renoöire ben ^pomerifeben

£)l»m» u. bgl. , aU ob e$ irgenb einem Kat^olifen einfiele ober je eingefallen

roäre, irgenb einem ^eiligen göttliche @bre ju erroeifen, »on irgenb einem anbere

Jjbitfe ju erwarten unb ju erbitten, als bie Unterflüfcung burc^ prbitte :c. — auf

biefe gemeinen Sefc^ulbigungen ift nio)t ju antworten ; benn ber Singriff auf eine

Sel>re üerbient nur bann 33erücfft$tigung unb 3urücf»eifung ,
wenn er auf bie

wirffidje, un»erfdlfc^te Se^re gemalt ijt. <£« mag fein, baß bie SSere^rung unb

Anrufung ber Zeitigen mancbmal eine anfiößige ©ejlalt angenommen $tät ober
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annehme, 2lflein bafüt t'ft bic ®ix$e ni$t i>erantwortfic$, no# vt?i'rb baburdj bie

SSa^r^eit bcr Äir$enle$re getrübt dagegen matten ft$ diejenigen ber Unge*

rectyttgfeit unb 5<^fc^unß fc&ulbig, welche berartige oereinjelte (£rf$ einungen be=

urteilen, wdfjrenb fte bfe Kirctyenletjre ju beurteilen »ergeben. 216er audj btc

unoerfdlfcfyte 8e$re oon ben ^eiligen iß angegriffen unb als falfdj bejeicfcnet

werben. ÖS mufite biefl »on <5eite ber ^rotejtanten gefdje^en. Senn, »te bic

frotejknten lehren, bie Rechtfertigung ni$t in wirflic^em ©erecfjtmacben, fonbern

PI einem beclaratorifäen 2lct Befielt unb folglich bie 3)?enfc§en fetbft WifytQ ju

ttjun, fonbern nur ju glauben $aben, ©ott ^abe fte für geregt erffdrt; wenn, in

wetterer ^olge, baS (trlöfungSwerf ni#t babnra; bebingt tjl, bafü bie 2ttenf<$ett

geifiig oon S^rtfto als geifh'gem ©tammoater ebenfo abdämmen, wie leiblich »Ott

llbam als leiblichem @tamm»ater; wenn alfo ntc§t ein c$rifllicfyeS ©ef$lec$t,

fomit nic&t eine Kirche erißirt, inbem Keiner beS Slnbern bebarf, um an baS

©afein jenes beclaratorifc^en 2lcteS ju glauben: bann gibt eS feine ©emeinfebaft

ber ^eiligen, bann fein gegenfeitigeS SBirfen ber ©laubigen für einanber, feine

ftiixUüe irgenb welker 2lrt, bann feine Verehrung ber Seligen; benn wer nur

»ermöge eines beclaratorifc&en 2lcteS geregt ifi, alfo geregt fein ntuf, ob er

wolle ober ni#t wolle, »erbient feine Verehrung; bann ifi bie ganje fattjoliföe

2lnf$auung »on ben ^eiligen »erwerflidj ; bie Communio Sanctorum beS apo|toti«

fetjen ©»mbolumS rebucirt ftc£ auf ein freunbfdjaftlidjeS unb eljrenbeS Slnbenfen,

weites man wie ben Sebenben fo au$ Verdorbenen wibmet. SlHem jene »rote*

flantifebe Meinung »on Rechtfertigung unb Srlöfung ifi in alten Reiten fatf$,

eine gdnjlic^ irrige Meinung, teit in ben2trt. Kirdje, Rechtfertigung, ©eb et,

gürbitte, Srlöfungu. a. ju erfetjen ift. 3fl S^rißuS wirfli$, rok in ber

f>I. ©djrift fo beutltdj gefagt tjl (Rom. 5, 14 f. 1 <£or. 15, 45.), ber jweite 2lbam,

fo bafi bie an itjn glaubenben unb oon il>m erlösten SWenf^en ein ©efcblecbt

eben fo bilben, toie bie »on 2lbam abflammenben, bann gibt eS eine ©emetnfctyaft

ber ^eiligen als ©emeinfdjaft in einanber gretfenber unb für einanber feienber

©lieber eines organiföen lebenbigen KbrperS; unb befielt bie Rechtfertigung

barin, baf* wir wirflictj gerecht unb Zeitig werben, alfo felbfl beseitigt unb tjldtig

babei ftnb, bann ijt jeber 2)cettfcb na$ bem Srfolge ju achten ober $u mt'fachten,

nic§t als ob St'ner auS ftc^ felbjl @twa$ »ermoc^t unb gewirft fyätte, aber befü*

$alb, weil ju ber ©nabe ©otteS beS 2)?enfc^en eigenes Sirfen fommen mupte;

unb 'oamit Ijaben wir bann genau unfere Se^re oon ben fettigen in allen Steilen,.

— ©aö practifdje 9??oment, biep nämlic^, baf bie ^eiligen »on uns nic^t »er*

e^rt unb angerufen fein fbnnen, o^ne unS jugteic^ aU SSorbilber beS ©faubenS

unb bcr £ugenb »orjufc^weben, foß nur angebeutet fein, wobei man jebo$ bie

Sßemerfung nic^t unterbrücfen fann, eS $atte fc|on bie 23erücfftc^tigung biefeS

practifcfyen Momentes atlein bie ^or^eit öerfjtnbew foßen, welche in ber Klage

liegt, bafj in fo »ielen Öfftcteu C^reoier unb 9)ceffe) ber Eiligen gebaut wirb,

ober, tok man ftc$ auSbrücfte, ba^ me^r Steffen de Sanctis als de ea gelefen

werben. — Sagegen muf auf einige fpecielfe fragen etwas nd^er eingegangen

werben. £>t'e erjte unb wiebtigfte lautet: 2Ber ijl ooHfommen ^eilig unb fofort

feiig? SSober nimmt bie Kirc|e baS Re4>t, unter ben unjetzigen Sljrijten, bie

ßeflorben ftnb, etliche ^aufenbe, b. ^. einige Söenige aU SBefeligte ju betrachten,

als Speitige ju oere^ren? Sßo^er baS Rec&t, einjelne befttmmte SJcenfc^en als

SSottenbete, als ^eilige ju erffdren, anbere nic|t? hierauf biene furj jur 2lnt=

wort, bie 2lncrfennung einiger weniger Verdorbener als ^eiliger fyabz nic^t ben

©inn, baf} ntc^t anbere gleichfalls »oßenbet, ^eilig, feiig feien. ü??an anerfennt

«injelne beflimmte 9)?enfcben nac^ bem Eingang in baS anbere ?eben als ^»eilige

(©elige), weil man oon i^rer t-oflenbeten ^)eiligfeit unb Verbinbung mit ©ott

auf's ©ewiffefle überzeugt tjl; Slnbern gegenüber brücft man, obgleich beren^ei*

ligfeit nic^t bejweifelnb, jene ^Inerfennung nic^t aus, weil man genannte @e*
59*
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wtjtyett bet Ueberjeugung nidjt beftfct, SSon Anfang an $abcn bte ©laubigen
©otdje i§rer »erworbenen 33rüber at<3 Zeitige oereljrt, beren Seben atg IjeitigeS

Sebcn, Qewetyt bem 2)tenfte ©otteS unb bet £ugenb, offenfunbig gcwefen war,
bte ft# t'm Seben unb (Sterben sweifettoS atä Ertönte 3*fu S^rtflt erwiefcn Ratten»

(So bte 2tpoßet, SD^artprer, SBefenner, Sungfrauen um (grifft Witten jc. ES
leuchtet ein, bte 3«$f ber at£ Jjeitig 23eretjrten fyabe batb bermafjen warfen müf=>

fen, baf e$ unmöglich gewefen, a\x§ nur bte tarnen atter Stnjetnen ju wiffen,

Wefjfjatb in 33dtbe bie at Ig emetneSSere^ruttg ftd) oorjugöweife Sotten $uwanbte,
beren Öeben unb (Sterben t'n wettern Greifen ober überatt begannt geworben war,
wie SgnattuS, ^ofycarouS, Perpetua « — unbefdjabet ber an ben einjetnen

Drten geübten 2?erefjrung anberer, nicfjt überatt bekannter Zeitiger. Sbenfo
teuftet ein, et fönnen, wenn fo, wie oon Stnfang att, bem SSotte ot>ne Seitereg

übertaffen ift, tiefen ober jenen Verdorbenen att Zeitigen $u »ereljren, Stau*

(jungen oorfommen. (Selbß Sunber, bur$ wetdje ©ott bte ipeitigfcit [einer

ausgezeichneten 2)iener bezeugt, ftnb niä;t o^ne Seitereö genügenbe 33eweife,

toeil wir nia)t immer, ja überhaupt ni<$t leitet im (Stanbe ftnb, fu)einbare, nia)t

wirftidje Sunber oon wirftictjen ju unterfü)eiben. £)arum war et nötbig, bafj

bie Kirche at$ fotdje bte (Sactye in bie $dnbe netjme, bajü in jebem »orfommenben
gatte ber 23orßeber ber gefammten ßirdje bie £eitigfeit £>erer beurteile, um
beren Generation et ft$ t>anbctte. Sie befannt, ift ber % Utriä) oon 2tug$=

bürg ber Gürfte, beffen Qeiliafeit auf biefe Seife conftatirt würbe. £)ie fn'e^er

gehörige fe£r fkenge ^rüfung nennt man Sanonifationöprocefj, bie barauf fot*

genbe Qnrftärung, baf? bie geglaubte Speitigfeit wirftid) oort>anben fei, (Janonifation,

b. b. (Eintragung beö betreffenben sD?enf^en in baö 23erjeic|>nif ber Zeitigen.

ÖBgt, bie 2trt. 33eattfication unb Sanonifation.). Jpiemit ift auf bie oben

aufgeworfenen fragen Antwort gegeben unb o^netjin oon fetbft bie ftnntofe 23e=

fcfjutbigung beteuertet, baf? in ber fattjoliföen tirdje ber $apft 2>iefe unb ^ene
ju Zeitigen mac^e. ©ott madjt Zeitig; (Sacfje be$ ^apßeS ift nur, im tarnen

ber S\ir^>e ju beurteilen, ob ba ober bort oottenbete fyeüiQhit wirttt'a) oor^anben

fei; unb ni$t in Setrejf Sttter, fonbern nur (Einiger ift bie tirö)e im ©tanbe,

fotc^e QäÜQteit unjweifet^aft ju ernennen. — Sarum Se^tere^? ©e$r einfa^

be^atb, tocil bei einjetnen SKenf^en me^r att bei anbern bie oottenbete heilig?

teit fyeitt an ftc^ ftdjtbar ifi, t^et'B bur^> Seiten unb Sunber bezeugt wirb,

Wetc^e ©ott um t^retwitten, fei eö am ©rabe berfetben, fei eö auf t'^re ftüvbitte

ober wie immer, wirfte. £)iefji fü^rt un^ auf einen jweiten ^3unct, auf bie 5raÖ c

in Setreff ber ©nabenbitber (f. b. 2t.)
,
Zeitigen Orte, 2Batffat>rten an bie ©raber

oon Zeitigen 2c, benn att' bie§ beruht auf bem ©enannten, baf ©ott um ein=

jetner Zeitigen toiUen befonbere 3 e^ e« toMt «nb ©naben erweist, tiefer

^)unct gehört unter bie oorjugöwetfe anftöpigen Zfyeile unferer Sefjre oon ben

^eiligen. Soran man aber Stnfio^ nimmt, ift in ber XJat nur baS 2tufer=

gewö^ntic^e, unb wer 2lnftofi nimmt, ftnb T>ie, weto)e oon •KidjtS at^ ©ewbbn=

lityem wiffen wotten. Um aber nic^t in nu$= unb enbtofe (Streitfragen ju ge-

tanen, fei nur bie, teie man tjofft, oon Sfiemanb anjufec^tenbe SÖemerfung ge=

mac^t, e$ Raubte ft(^ bei jebem einjetnen oorfommenben %atte primo loco ni$t

um bte ^rage nac^ ber SWogtic^feit, nac^ S^crf, Slbftc^t ic, fonbern um bie 5ra öe

nao) ber Sirtti^fcit. 8inb bie angegebenen Sttjatfacfjen toirttiö)? Ü)?ufi biefe

grage oemeint werben, fo ift oon fetbft jebe weitere abgef^nitten unb jeber

©treit entfernt. SD?up fte aber belaßt werben — unb ba$ %at ftcb nic^jt bur#

abj^ract foecutatioe, fonbern burö) ^ifiorifdj emoirifo)e ltnterfuo)ung ju ergeben —
bann folgt erft jene anbere^rage, beren Erörterung bann atterbinge in bie Seite

unb 23reite geführt werben mag. tiefer 23emerfung mufü bie zweite beigefügt

werben, bafi jebe oon ber Kirche att wirftiä) bezeugte 5l^atfa^e alt foldje an=

erfannt werben muf 5 benn bie Et'r<$e, abgefe^en oon tf>rer StfaUibilität , orüft,
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tote ber Slrtifcl 23eatiftcation jeigt, aufserorbentlicfc" genau, el)e fle eine (Srfldrung

atgtOt; unb bafü nur (Solche al« ipeilige ju »eret)ren ftnb, welche »on ber $iirct)e

bafür erfldrt Sorben. — 9?unmet}r übrigt un« britten« nur no$ ein 2Bort 3U

fagen barüber, baf wir ben Speiligen au$ unfere ©ünben brennen — in ber

offenen ©cfjutb, bem Sonftteor Cf.b. 81.). 3Kan fann leicht mit ber Sßcreljrung

unb Anrufung ber Spetligen einocrflanben fein, bagegen ober noct) julcjjt anbiefem

©ünbenbefenntnijü Slnflof nehmen. $n SEßa^r^ett aber ijl, re$t betrautet unb

»erjlanben, SKicfyt« weniger anflbfiig, al« biefe«. 2Bir benennen unfere ©ünben
»or ©Ott (Deo), oor allen Zeitigen (omnibus sanetis) .unb »or unfern S3rübern

auf Erben (vobis fratres), b. $. 00t ©ott unb feiner Ijeil. ßirc^e. Sa« ifl Sitte«.

2)aran fann man »ernünftiger 2Beife nidjt« 2lnflöfj ige« ftnben. 2>afü foldje« ©an-
benbefenntnifü practifdt) fet)r förberlidj fei, leuchtet oljneljin oon felbfl ein. 2Bir

fonnen faum, wenn wir nicf>t gebanfenlo« finb, unfere ©ünben öor ben ^eiligen

benennen, oljne beflrebt ju fein, bie $et)ler abjulegen, bie ben £ugenben ber ^ei-

ligen entgegengefefct finb, unb biefe Stugenben felber $u «werben. SSergl. t)ter$u

ben 2lrt. 2111 erlj eilig enfefl. l$latte$.]

$efftg< j&ättMuiig, f. #anblung, heilig e.

j&eilige <2><id)e, f. ©eifltidje ©acjje.

£>ei(tßcttattritfuttg, f.
ip eilige.

ifociliQenbilbev, f.
33ilber unb ©nabenbilber.

&>ciUßeitf$ettt. 3« ber 3?egel ftnben wir i>ei allen £eiligenbilbern ein

über bem fyaupt in ber Jorm eine« lidjtgldnjenben 9?inge« angebrachte« Attribut,

ba« in ber Stunfl unb im Scben al« § eilig enfd) ein (nimbus, gloria) bejei^net

wirb. SBeil ein dljnlicr)e« ©ombol audt) in ber antifen, fowot)l rbmifdjen unb

grie$ifct)en, al« auet) dgöptifcljen unb inbifdjen ftunftgcfc^ictjte »orlommt, fo t)at

man ber 2tnft$t beigepflichtet, bafü baffelbe ebenbaljer in bie dm'jllidpe ßunfl t}er-

übergenommen Würben fei (Slugufli, 25lw. XII. @. 184). hie ©efdjicbte ber

ct)riftlic^en ^unjt bagegen xoei^t »ielmeljr barauf §in, bafj bie Duette bt'efe« %ttxi*

Hteü innerhalb ber cbrifllict)en Sbeen unb be« djriftlicfen Seben« felbfl ju ftnben

ifl. £)ie ©runblage ju ber jefct gebräuchlichen gorm fc^eint bie ®rone ober ber

^ranj gewefen ju fein, bereu in ben neuteflamentlic^en 23üct)ern mcl}rfa(!t)e (5«-

wdl)nung gefc§ie§t (2 £im. 4, 8. 1 93etri 5, 4. 3*c> h 12. 2l»oc. 4, 4.). ««un

ftnb aber ^öcbjl wal}rfct)einlic^ bie erjlen ©emdlte in ben Kirchen jur Ser^err-

lic^ung be« 3)?art9rtt)um« aufgenommen worben, wobei neben bem f>almjwcig

au$ bie ^rone ober ein Sorbeerfranj al« (Symbol be« errungenen Siege« über

ÜBett unb £ob angewenbet würben. S^aa) unb nad) gab man biep Wttxibnt auef;

ben 33ilbern ber ißefenner, unb feit bem achten unb neunten .Jatjrfjunbert aller

^eiligen. 3n biefem gefc^ic!t)ttic^en Urfprung liegt jugleic^ bie eine ber fomboli=

fc^en 33ebeutungen be« ^)eitigenfc§eine« beutlt'4> oor utv«. — (Sine anbere ©om=
bolif liegt in ber runben Jorm, bie balb ©innbitb ber SSottenbung Cef. Catech.

Rom. P. II. c. VII. qu. 14.), balb ber Swigfeit ifl, unb t)ier ben ^rototppen ber

SBilber if>re wefenttic^c ober im Seben errungene Sßottfommenljeit ober eine t)öt)ere,

ewige 33ebeutung juerfannt wiffen will. 3n beiberiet Sejie^ung ftnben wir ben

Üftimbu« Ui Silbern oon ©ott, £|>riflu«, 3)?aria, ben Engeln, Speiligen; in legerer

allein auc^ über ben Spduotern ber 9)Jitglieber ber 3?egentenfamilien, ^apfle u.
f.

w.,

über ben oier ©eflalten, welche al« Snftgnien ber % (Soangelijlen befannt ftnb

(f. Soangelijlenbilber), über bem bopoelten 9?eidj«abler u.f. w.— Jpiemit l)dngt

bie britte 33ebeutung be« Q eilig enfc|ein« jufammen, bie im lateinifc^en „gloria" au«=>

gebrücft ifl ; er ifl ba« ©tnnbilb ber SSerffdrung im ?ict)te ber ewigen §errlic|feit.

2>ie SSerlldrung Sl)ri|li auf Sabor, Stellen ber Ijt. ©c^rift über ba« @tän$en
ber 2lu«ern>dblten im ipimmcl, bie Erfahrungen "bd ßrjlafcn ^eiliger Banner
unb 5r«"en bilben wo^l ^iefür bie erfte Duette. 2)arum erfc^eint ber ^eiligen»

fc|ein juweilen auet) al« lichter 9taum um ba« Qm$t ober bie gan$e ^erfon be«
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UrbilbeS unb roet'St auf bie in (£t}riflo ju Ijimmfifäcr £errtic&fcit »erffarte 2D?enf^=-

$eit bin, — ©et 9^imitt$ Ui ©ott bem SBater erfi^eint oft in ber befannten

gornt be$ £>reiecf$, tt>ie benn überhaupt bie 3a|»I Drei baö ©ötttic^e fomboltftrt;

oft aber auct) rote oei GJjrijluS in brei SidjtfJra&Jen, bie, oom Raupte auägefjenb,

ftct) enttoeber in einem Si^tfreife oerlieren ober in oiele ©pifcen auslaufen,

Sfteben mehreren anbern fgmbolifdjen 33ebeutungen fte$t man hierin einen S?in=

roeiS auf bie brei ©pifcen beS ^reujeö (radii, caput radiatum.). S3ei ber $L
Jungfrau $at ber SftimbuS, roenn fte nidjt ganj in einem ©trabjenglanje ftt%
geroö^ntict) bie ©ejlatt eines DiabemS, einer ©tratjtenfrone, ober eines 9?inge$,

9?eife$, ber mit jroötf ©tcrnen gefömütft ift aU ©innbilbern eben fo oieler

ftreuben ber tjimmlifc&en Königin. S3ei ben ^eiligen erf^eint er in ber Siegel

aU eine @d)eifoe, ein $albfrei$, ipalbmonb u, f.t»., baljer dloxog, /.i^vloxog,

lunula genannt Der be$ % S^anneS oon üftepomuf tjl ä^nticb, bem ber feligfkn

Jungfrau mit fünf ©fernen gejiert, welche bie fünf 23ud>fhben bcS SÖorteS „tacui"

ftnnbtlben, ba$ bie nähere SBejKmmtljeit ber SBotlfommenljeit be$ Speiligen unb bie

SSerantaffung feine! 9flartertobe$ angibt unb jugletcb, auf bie rounberbare (Snt=

becfung feinet % Seic^namS anfpielt, 3« ben teutföen 9ttalerfc§ulen ijl ber

£eitigenfdjeitt meijl aU ©olbgrunb gemalt, fo bafi baö §>aupt bamit umfmu't

erfdjeint; aucb, oon ©Über, »on grüner, rotier, gelber garbe ftnbet er ftd) in

t'fjnen mit entfprect)enber ©pmbolif» Die btof feiig gefproc^enen SBotfenbeten er»

galten in ber Regel feinen üftimbuS, um fte oon ben Sanoniftrten aucb, in ber

Kunfl ju unterfcbeiben. [Kotfmann.]

&eiii%cn)tt><t , f. ftelbfreuje.

$?eM$eni>evei)tnnQ, f. $ eilige,

fpeMQfeit (Sotteö, f. ©ott
S&eiÜQfeit bet Siixdyt, f. Kircbe,

J&etUßfrit, urfprünglict)e, be$ üJcenfc$en, f» ©etecftigfeit, ur-

fprünglicfye.

&eiü$teit, Stitel beS ^JapjUS, f. $apft
i&titicifptedninQ, f. (Sanonifatiom

jfrtiliQUUQ, f. Rechtfertigung.

j&eilfuttfir bei ben Hebräern, f. Slrjneifunfl Iti ben 3uben.

$£>et(3or&ttung (oeconomia salutis) nennt man alle 23eranjlaltungen, reelle

©otfjum £eite ber Üflenfc&en getroffen $at, unb roelcbe ftcb in ber Srlöfung con-

centriren, ©ie^e ben 5trt Srtöfung.

.^»cimat^Iofe, beren tixfylifyt SBer^attntffe. ^farrange^öriger ober

SKitglieb einer bcj^immten Pfarrei Cparochianus) roirb ein ©laubiger regelmäßig

bur^ baS toirHidje ober Duaft=2)omiciI, ioelc^es? er in jenem ßircfyfoiel $at (f.

2>omiciI). ©ibt ^emanb fein bi^^erigeS 2)omiciI auf, o^ne ein neueö auf-

juf^Iagen, fo $ti$t er na$ ber Rec^töforac^e „Vagabundas", b. ü einer, ber fein

bejtimmteS Domicil, feine Jpeimatb. ^at, — ein Speimatblofer. Heber ^eimat^»

lofe fann baljer orbentlic^er 2ßeife feinem befiimmten Pfarrer bie geijlticöe 3uriö=

biction jufommen. Da jebo^ folt^e, roenn fte einmal ©lieber ber $ir<$e ftnb,

auc^ ber fir^iicfeen ©ericitöbarfeit unterliegen, fo ift roenigflensJ jure extraordi-

nario ber Pfarrer jene^ KirtbenfprengefS, in roet(|em ft«^ ber £eimatbJofe eben

auf^ätt, — aber aucfc nur er, ober ber »on ijmt belegirte ^rie^er — jur Sltt«-

ri^tung ber gemeinen feefforglic^en Functionen für i|n berechtiget. 9?ur roirb

ben ©eelforgern bejüglicb ber Strauung folcber ^erfonen unb be$ ber S^eft^fie^ung

oorau^ge^enben firc^ficben SlufgeboteS tfciU fc^on burc^ bie eigentfmraticbe 5Katur

biefe« aSer^ältniffetl, tyeiU burct) firc^licbe unb bürgerliche SSorfcbrtften unb @e-

fe^e befonbere 3Sorftc!t)t geboten, um nämfid) ber ^ier mit nätjer liegenben ©efa^r

ju begegnen, einen SSagabunben ju trauen, ber ftcb fcb^on mit einer anbern ^erfon

gültig oerforocSen, ober bereits roirfltcö oerbeirat^et^at, ober aueb mit einem fon-
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ftigen e^etrennenben ipinberniffe Ufätet ift. T>ie 2Iufieraä;tlaffttttg biefer SBor-

ficbt tjat jwar, wenn bte ebengenannten Befürchtungen in concreto unbegrünbet

ftnb, nicbt bte Ungültigfeit ber glje jur golße, maa)t aber immerhin ben Pfarrer

flrafbar. Sollen bal>er £eimat$tofe getraut werben, fo forbert baS £ribentinifa;e

(£oncil (Sess. XXIV. c. 7. De ref. matr.) ben Pfarrer auf, bie forgfdltigfk Unter-

redung über ettoa obwaltenbe £&e$inberniffc anjufJetfen, barüber bem S3ifc^ofe

ju berichten unb beffen ©enefjmigung einjujjolen, SÖitl aber eine f>eimat$lofe

^erfon fiä) mit einer anbern, bie i$r beflimmteS £)omicif Ijat, oere^elidjen, fo

mufü unter benfetten Sautelen bie s]3roclamation beS SjjmrlöbniffeS fowoljl in

ber Pfarrei, in welcher erßere fta; eben aufhält, als aafy in ber ^farrfirdje beS

bomicitirenben Verlobten gefc§e$en, bie Trauung felbji aber oom Pfarrer beS

tefctem oorgenommen, ober ber parochus vagabundi oon biefent auSbrücfliä) alt

©tettoertreter belegirt werben» UebrigenS £aben bie 2anbeSgefe$e faß überall

befonbere 23eflimmungen über Aufgebot unb Trauung nitt}tbomicifirter 33raut-

perfonen erlaffen. 3n Oeflreidj muffen 2lfat£olifen, welche fein beflimmteS £>o-

micit $aben, in bem nahegelegenen 33et$aufe ifjrer ©laubenSgenoffen unb in ber

failjolifapen ^farrfirdje i^reS beseitigen Aufenthaltes aufgeboten werben (£ofbecr,

» 1. 2Iug. 1801; 33gl. ©ef.=S3, §71). 3n ^reufjen $at baS Aufgebot einer

^erfon, bie baS 3)omicil i&rer Altern »erlaffen $at, oljne ein anbereS gewagt
ju $aben, in ber ^arocbje, ju ber ifjre Ottern gehören, oor ftä) ju geljen (2lltg,

8anb=3t £tj. II. Zit. 11. § 262). 3u Bauern barf überhaupt o&ne beigebrachte

$eirat$Slicen$ »on Seite ber jufldnbigen ^oliceibe^örbe feine ®§e firaplidj pro=

clamirt unb eingefegnet werben (®efe§ o. 1. 3uli 1834. § 8. nr. 6). 2)ief* iffc

aua; fonfi überall, wo bie ©ponfatien oor ben weltlichen Beworben gefä)loffen

werben, gefe^lictj. £)aS bisher ©efagte gilt oon allen §eimattjtofen o|>ne Unter-

fdjieb, fte mögen ftdj ein £>omicit ntc^t confiituiren wollen, wie 3tgeuner, wan-
bernbe Somöbianten, ©eiltdnjer «, ober, um ftdj erfi ein fola;eS ju fucfyen, jur

ßeit nodj unfldtt fein, toie SanbeSoerwiefene, 2)eferteurS, gtüc&tige :c, @elbft

folefee, bie ftclj ben Ort i^reö fünftigen Aufenthaltes? oereitö gewallt, alter noa;

auf ber Steife ba^in begriflfen ftnb, 5. 33. 21uöwanberer, muffen, efje fte bort an*

gelangt, noc$ alt ^eimat^lofe beurteilt werben, ba jur 33egrünbung beö 2)omi=

citS bie blofe 2lbftc^t nic^t genügt, fonbern autt) factifc^e Stieberlaffung erforbert

wirb. SBebürfen ba^er 21uöwanberer eines? firc&lidjett SwnöbictionSacteS
, fo mujj

i^nen folc^er oon bem Ort3geifUicl;en i^res? jufdßigen ober einflwetligen Aufent-

haltes abminijirirt werben, ferfonen, bie in gröfjern ©tdbten oon einem ^3farr-

bejirfe in ben anbern überftebeln, werben an bem tojieljtage erft bann bem
alten Pfarrer entjogen unb bem neuen jugetjörig, wenn fte bie neue Boljnung
in ber Slbftcfet, in bie oerlaffene nic^t me^r jurücfjule^ren, betreten Ijaben, et

mögen übrigens bereu $abfeligfeiten erfl jum 5t§eil ober ganj tranSferirt fein.

3m 3«>eifet, ob ^emanb gegebenen galleS als vagabundus ju betrachten fei, fann

Weber pro noa) contra »ermüdet werben; bie Beurteilung ^dngt oon ben jebeS*

maligen Umfldnben ab, ba bie Serdnberung eines 2)omicilS eine St$atfaa)e tfl,

unb 2:§atfaa;en nicfjt oermut^et werben, [
v]5ermaneber.]

,s>ctml»iu*rt, f. ©regor oon $eimburg.
^cimfuc^uitö SHaria'S, ©c^weflern ber, f. S^antal.
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